
2. Geologische Notizen aus Griechenland,
(Kurzer Bericht über seine im Herbste 1893 unternommene Studienreise.

Von Dr. Franz Schafarziic.

Sowie im Vorjahre, hat Herr Sectionsrath Johann Böckh auch heuer 
den Plan nicht aufgegeben, die namhafteren Punkte der Steinindustrie im 
Auslande von Mitgliedern der Anstalt besuchen zu lassen, und unser wohl
wollender Gönner, Herr A ndor v . Semsey, machte auch diesmal diese Idee 
mit einer nicht genug zu würdigenden Bereitwilligkeit zu der seinen und 
stellte der Direction der ungarischen geologischen Anstalt zwei Reisesti
pendien zur Verfügung. Nach diesem Plane hatte der eine Exmittirte Böh
men und Sachsen, der andere dagegen Griechenland zu besuchen.

Nachdem schliesslich auch Se. Excellenz, Herr Graf A n d reas  B uthlen , 
k. ung, Ackerbau Minister, hiezu seine Genehmigung ertheilte und zweien 
der Instituls-Milglieder gnädigst einen je sechswöchenLIichen Urlaub be
willigte, konnten die beiden hiezu Bestimmten ihre Studienreise sofort 
nach Schluss der Aufnahms-Campagne antreten.

Für die griechische Reise wurde meine Wenigkeit auserlesen, und 
bevor icli meinen diesbezüglichen kurzen Bericht vorlege, halte ich es 
für meine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Sr. Excellenz, dem 
Herrn Ackerbau-Minister Grafen A n d r e a s  B b t h l e n , für die mir gnädigst be
willigte sechswöchentliche Urlaubszeit meinen ergebensten Dank auszu
sprechen ; ferner schulde ich meinen innigsten Dank dem Herrn Director, 
Sectionsrath Johann  B öckh  für sein durch diese abermalige Designirung 
mir bewiesenes Wohlwollen, ebenso endlich auch Herrn A n d o r  v . S e m se y  
für seine unvergleichliche Güte, mit der er auch heuer für diese kostspie
ligere Reise als in den Vorjahren, mir ein entsprechend grösseres Reise
st! pendi um verliehen hat.

Meinen aufrichtigsten Dank spreche ich ferner auch allen jenen Her
ren an dieser Stelle aus, die mich mit Empfehlungsschreiben und mit guten 
Rathschlägen ausrüstoten, oder mich auf meinen Excursionen persönlich
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begleiteten und mir werthvolle Auskünfte ertheilten. Namentlich sind dies 
die Herren : kön. ung. Sectionsrath Johann B öckh, Director der kön. ung. 
geologischen Anstalt, Herr A ndor v . Semsey, freiwilliges Mitglied und der 
wohlwollende Protector unserer Anstalt, Herr Dr. Josef A l . Krenner, Pro
fessor am kön. Josefs-Polytechnikum und Custos am National-Museum, 
Herr Sectionsrath im Handels-Ministerium T homas B irö, Herr Professor 
und Gustos am National-Museum Dr. Josef H ampel, Herr R houssos R hou- 
sopoülos, Professor an der Handelsakademie in Budapest, Herr P aul H aris, 
kön. griechischer General-Gonsul in Budapest, —  Se. Excellenz der Herr 
Br. Gustav K osjeic, kais. und kön. österr.-ung. Gesandter und bevollmäch
tigter Minister in Athen, Herr Ritter Franz H aupt v . H öchstätten, österr.- 
ung. Consul in Pirseus, Herr Dr. Otto L uders, kais. General-Consul des 
deutschen Reiches, Herr Etienne de F odor, technischer Director der elec- 
trischen Gesellschaft in Athen, Herr Dr. Constantin Mitzopoulos, Universi
täts-Professor in Athen, Herr Spiridion P apanikolaou, Lehramts-Candidat 
in Athen, Herr Maurice Devrier , Bauunternehmer in Athen, Herr Ernst 
Z iller , Architekt in Athen, Herr Dr. L ölling, Custos am kön. griech. Mu
seum in Athen, Herr K. Skouzes, Bankier in Athen, Herr A ndreas C ordel- 
las, Bergwerks-Director in Athen, Herr Professor R housopoulos senior in 
Athen, Herr Dr. J. P. Doanides, Hütten-Chemiker in Athen, Herr Dennis 
Kalyvas, Staatsingenieur in Sparta, Herr Georgios P ipapandoniou, Stein
bruchsbesitzer in Doliana, Herr Georgios Stratigakis, Dimarkos Krokion 
in Levetsova, Herr Dr. Johann Matzas, Arzt auf der Insel Paros, Herr 
P eter Crispis, Advocat ebendaselbst, Herr Georgios Z ygalakis, Lehrer 
ebenda, Herr T abakdpoulos, Leiter des «Depot monopole» auf Naxos, Herr 
E mmanuel Gianopoulos, Bergwerks-Director in Wothrus auf Naxos und 
Herr Georgios Lentoudis, Präfect der Insel Naxos.

-K

Jene Gegenden Griechenlands, welche ich während den kurzen W o
chen meines dortigen Aufenthaltes besuchen konnte, waren im Alterthume 
der Schauplatz einer sehr hohen Gultur. Jeder Fuss dieses Bodens ist als 
classisch zu bezeichnen, indem entweder namhafte historische Ereignisse, 
oder einstige Kunstbauten und Arbeiten denselben als denkwürdig er
scheinen lassen. Als sich die Verhältnisse dieses Landes nach Erwählung 
König Otto ’ s I. (am 9. August 1832) consolidirt hatten, strömte sofort eine 
ganze Legion von Gelehrten nach Athen, um nicht blos die Umgebung der 
neuen Haupt- und Residenzstadt, sondern auch das übrige Griechenland 
zu durchforschen. In erster Linie waren es archäologische Studien, später 
aber fanden sich auch die Geologen ein, die theils von bergmännischem, 
thiels von blos wissenschaftlichem Interesse geleitet, sich kürzere oder län
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gere Zeit im Lande aufhielten. Die geologische Literatur Griechenlands 
ist ziemlich bedeutend, und heute findet sich kaum irgend ein Theil des 
Landes, welcher geologisch noch nicht behandelt worden wäre. Unter den 
zahlreichen geologischen Abhandlungen und Einzelnwerken waren für 
meine Zwecke besonders werthvoll R ichard G. Lepsius’ «Griechische Mar
morstudien», ferner seine «Geologie von Attika», die irn Jahre 1893 er
schien und mit neun geologisch colorirten Karten im Massstabe 1 :25000 
ausgestattet ist. Ein weiteres Werk, welches mir auf meiner Reise von 
grossem Nutzen war, ist Dr. A lfred P hillipson’s «Pelopones» (1892) be
titeltes Buch, welchem eine geologische Uebersichtskarte 1: 300000 beige
schlossen ist. Ueber Mittel-Griechenland und die Inseln sind es die funda
mentalen Arbeiten der Wiener Geologen gewesen, die ich häufig zu Rathe 
gezogen hatte. Wir sehen daher, dass es an geologischer Literatur über 
die verschiedensten Theile Griechenlands nicht mangelt, ja dass dieselbe 
sogar über so genaue und detaillirte Monographien verfügt, die selbst wel
chem immer der westlichen Staaten zur Ehre gereichen würden. Es möge 
daher dieser Umstand zu meiner Entschuldigung dienen, wenn der geehrte 
Leser dieser Zeilen kaum etwas Neues finden wird, sowie auch, dass ich, 
um Wiederholungen zu vermeiden, des öfteren auf die bestehende Literatur 
verwiesen habe.

Wenn wir die geologischen Karten und die einschlägige Literatur 
Griechenlands, namentlich Mittel- und Süd-Griechenlands, überblicken, 
finden wir, dass das Grundgebirge aus krystallinischen Schiefern und Mar
moren besteht. Es sind dies jene Gesteine, welche nicht nur in den Ge
birgszügen des festen Landes, sondern auch auf den Inseln nachgewiesen 
werden können. So z. B. das Parnes-Gebirge, das Pentelicon- und Hymet- 
tos-Gebirge, die Berglandschaft von Attika, das Parnon- und Taygetos-Ge- 
birge, die Halbinsel Mani, ferner das Delphis-Gebirge auf Euboea und unter 
den Kykladen namentlich Syra.

In Attika hat Lepsius innerhalb dieser archaischen Formation Kalk- 
Glimmerschiefer, Dolomit und Kalkschiefer, einen unteren Marmor-Com- 
plex, Glimmerschiefer und einen oberen Marmor-Gomplex unterscheiden 
können. Im Pelopones dagegen hat P hillipson krystallinische Schiefer und 
krystallinische Kalke ausgeschieden. In ähnlicherWeise werden diese Ver
hältnisse von T eller , F oullon und Goldschmidt auf den Inseln Eubcea 
und Syra geschildert. Die krystallinischen Schiefer sind zumeist Glimmer- 
Schiefer, Chlorit- und Steatit-Schiefer, zu welchen sich auf Syra noch die 
interessanten Glaukophan-Schiefer und Gneisse gesellen. Aeltere eruptive 
oder andere Massengesteine kommen blos untergeordnet vor und am häu
figsten sind es noch die Serpentine und Gabbros. Diabasporphyrit kommt
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SO-lich von Sparta, Granit dagegen in Attika (beiPlaka), sowie auf einigen 
grösseren Inseln vor. Abgesehen von jenen Kalken, die P hillipson auf der 
Halbinsel Argolis als tithonisch anzusehen geneigt ist, folgen über den an
geführten Gesteinen des Grundgebirges im Allgemeinen die Ablagerungen 
der Kreide, die in Attika nach Lepsius aus einem 100 mf  mächtigen Kalk
stein-Complex, aus ca. 200 mj  mächtigen Schiefern und endlich aus einer 
oberen, beiläufig 250 mj  mächtigen oberen Kalksteinstufe, dem sog. Lyka- 
bettos-Kalke, bestehen.

Im Pelopones hat Phillipson Kreideschiefer und Kalksteine ausge
schieden, ferner hat er die Tripolitza- und Pylos-Kalksteine abgesondert, 
welche eventuell bereits untereocenen Alters sind. In engem Zusammen
hänge mit diesen letzteren befinden sich auf dem Pelopones jene eocenen 
Ablagerungen, die von P hillipson als Flysch-Conglomerate, als Flysch 
und als Olonos-Kalksteine bezeichnet worden sind.

Diese letzteren Gesteine, die im Pelopones eine grosse Verbreitung 
besitzen, fehlen in Attika gänzlich, da wir hier über den Kreide-Ablage
rungen unmittelbar jüngere neogene Sedimente finden. Diese letzteren 
sind grösstentheils Süsswasserbildungen und nur SW-lich und S-lich von 
Athen sind auch marine Ablagerungen aus dieser Zeit bekannt. —  Diese 
Süsswasserbildungen können nach Lepsius in eine untere und obere Gruppe 
getheilt werden, worunter^ die letztere bei Pikermi die berühmte Säuge- 
thier-Fauna enthält.

Diese jung-neogenen Ablagerungen sind auch am Pelopones zur Ent
wickelung gelangt, und besonders ist es die Enge von Korinth, woselbst 
nach dem Profile von Phillipson ein unterer brackischer Mergel und eine 
obere marine Gruppe unterschieden werden kann.

Schliesslich finden wir in einzelnen Buchten und in der Nähe der 
Meeresufer, sowie auch in den Thälern grösserer Flüsse quartäre und al
luviale Bildungen.

*

Excursioneji in Attika. Unter allen Bezirken Griechenlands ist 
wohl Attika an Marmoren verhältnissmässig am reichsten. In den dortigen 
krystallinischen Schiefern können, nach Lepsius, zwei Marmor-Horizonte 
unterschieden werden und zwar der 500 mj  mächtige untere, welcher vor
nehmlich im Pentelicon-Gebirge, östlich vom Penteli-Kloster typisch ent
wickelt ist, und ein oberer, welcher durch Glimmerschiefer getrennt, über 
dem früheren in einem höheren Niveau liegt und am besten ebenfalls am 
Pentelicon O-lich von Kepbissia in den heutigen modernen Steinbrüchen 
gefunden werden kann. Ich erlaube mir an dieser Stelle blos zu bemerken, 
dass in der Darstellung dieser Verhältnisse auf der Karte und im Text
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einiger Widerspruch besteht, indem die beim Penteli-Kloster hegenden 
alten Steinbrüche auf dem 2. Kartenblatte die Farbe des oberen Horizontes, 
die östlich von Kephissia liegenden modernen Brüche dagegen diejenige des 
unteren Horizontes erhalten haben; wohingegen von L epsius in seiner «Geo
logie Attika’s» gerade die alten Brüche (O-lich von Penteli) als dem unteren 
Horizonte, die bei Kephissia hegenden neuen Brüche dagegen der oberen 
Region des unteren Horizontes angehörig erklärt werden (pag. 19).

Die antiken Steinbrüche am Pentelicon hegen an der 
SW-liehen Seite, die modernen dagegen an der W-Seite des Gebirges. 
Beide Gruppen sind von Athen aus selbst mit unbewaffnetem Auge deut
lich zu sehen. Die Excursion auf den Pentelicon können wir von Athen aus 
bequem ausführen, wenn wir mit dem ersten Frühzuge uns nach Marusi 
oder Kephissia begeben.

An der östlichen Lisiere des Ortes Kephissia schreiten wir an der 
gut eingefassten reichen Quelle Kephalari vorbei, deren klares Wasser 
durch Röhren fortgeleitet wird. Von hier aus geht unser Weg O-lich und 
kurz darauf erreichen wir die Vorhügel des Pentelicon. Gefaltete Kalk
schiefer und Phyhite sind hier anstehend zu beobachten, die bald ein W- 
bald ein O-liches Einfallen ablesen lassen. Wie wir hierauf die Gebirgs- 
lehne des Pentelicon ansteigen, zeigen die Schichten constant ein leichtes 
W-liches Einfallen bis zu 30°. Die soeben erwähnten grauen Kalkschiefer 
gehören, nach der Karte L epsius, dem oberen Marmor-Horizonte an, wäh
rend die phyllitischen, zumeist ausgelaugten Schiefer den zwischen beiden 
Marmor-Horizonten befindlichen Ksesariani-Schiefern entsprechen. Als wir 
nun die modernen Steinbrüche erreichten, betraten wir die obere Zone der 
unteren Marmor-Gruppe. Im ersten Bruch, welcher mir als «Kokkinera» 
bezeichnet wurde, fand ich zweierlei Marmor, einen lichtgrauen und da
runter den weissen. Beide sind feinkörnig. Ihre mächtigen Bänke fallen 
nach W  unter 15° ein. In diesem Bruche werden die Marmor-Blöcke auf 
primitive Weise abgelöst und daraus Treppen, Platten und andere Bau
steine erzeugt.

Unweit von diesem Bruche liegt etwas tiefer ein zweiter kleinerer, 
dessen feinkörniger Marmor blos weiss ist, welcher nicht nur zu Bau
zwecken, sondern auch zu Bildhauerarbeiten verwendet wird. Während 
meiner Anwesenheit hat man eben einen 7 Kub. mj  grossen Block abgelöst.

In südlicher Richtung weitergehend, stiess ich noch auf einige m o
derne Steinbrüche, die ebenfalls weissen Marmor abbauen. An allen ist die 
Schichtung sehr wohl zu bemerken, wenn anders nicht, so ist dieselbe 
durch einzelne graue Streifen angedeutet. Im allgemeinen schienen mir die 
grauen Marmor-Bänke besser geschichtet zu sein, als die weissen. Ausser
halb der einzelnen Brüche finden wir zwar ebenfalls überall Marmor,
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doch ist derselbe nicht so gleichförmig, wie in den Steinbrüchen. Meist ist 
derselbe durch grüne chloritische oder phyllitisehe Bänder verunreinigt, 
welch’ letztere stets der Schichtung entsprechend, zwischengelagert sind.

Als wir in südlicher Richtung den Rayon der modernen Brüche ver- 
liessen und uns dem Penteli-Kloster näherten, erlangten die Phyllite das 
Uebergewicht, so sehr, dass diese Schiefer schliesslich mit Marmor-Bänken 
förmlich wechsellagern.

Vom Mendeli-Kloster aus näherten wir uns nun durch das gleichna
mige Thal aufwärts den alten Sleinbrüchen. Zu unserer nicht geringen 
Ueberraschung stossen wir beim Anstiege alsbald auf die bekannten Reste 
eines wohl gepflasterten Weges, auf welchem die Alten die Steinblöcke 
aus einer viel bedeutenderen Höhe, als heute, behutsam herabgleiten Hessen. 
Am Wegrande bemerkt man hie und da ins Gestein eingemeisselle Ver
tiefungen, in welche Pfähle eingelassen waren, um welche beim Herabrut- 
schenlassen die Seile geschlungen wurden. Diesen Weg kann man bis 
700 “"f Meereshöhe verfolgen.

Der Steinbruch selbst stellt einen ziemlich grossen Platz dar, dessen 
von Steintrümmern bedeckter Boden gegenwärtig von einzelnen hundert
jährigen Bäumen bewachsen ist. Die 20— 25 m/  hohen imposanten, senk
recht abgearbeiteten Wände stossen, wie die Wände eines Zimmers, unter 
00° zusammen. Hieraus, sowie aus den an den Wänden noch heute sicht
baren Krampenspuren entnehmen wir, dass die Alten den Marmor ebenso 
regelmässig abgebaut haben, wie dies heute z. B. in den Grobkalkbrüchen 
in Italien oder auch bei uns geschieht. Dass sie in der Thal, so vorgegangen 
sind, ohne Rücksicht auf die Schichtung, die hier durch dünne Chlorit- 
Lagen angezeigt wird, kann man am besten beobachten an den mächtigen 
Säulen des Parthenon, die aus diesem Bruche herstammen. An denselben 
bemerken wir nämlich, dass die Schichtung, resp. die Chlorit-Streifen quer 
durch die Säulentrommeln durchziehen. Der Marmor dieses Bruches wäre 
zwar genug weiss in der Farbe, ebenso wäre auch die Dauerhaftigkeit der 
chloritfreien Partieu die entsprechende; jene Blöcke aber, an welchen che 
grünen Chlorit-Streifen Vorkommen, sind in letzterer Hinsicht nicht immer 
verlässlich, wie man dies in Athen auf der Akropolis mit lebhaftem Be
dauern eonstatiren muss. Der Marmor wird nämlich gerade längs dieser 
grünen Chlorit-Streifen am energischesten angefressen.

Nach Lepsius befinden sich in dieser Gegend am Pentelicon nicht 
weniger als 25 alte Steinbrüche, unter denen der oberste in einer Höhe 
von 1020 ’"/ liegt. Derselbe Forscher hat auch den Hohlraum dieser 
Brüche berechnet und gefunden, dass man im Alterthume am Pentelicon 
nicht weniger als 400,000 Kub. mf  Marmor gewonnen und verarbeitet hat.

Die alten Baulichkeiten Alhens sind alle aus Pentelicon-Marmor aus
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geführt, so z. B. das Parthenon, die Propylueen, die durchaus aus dem 
leichter verwitterbaren chloritischen Marmor bestehen. Das Erechteion ist, 
nach den Untersuchungen L epsius, zwar auch aus Pentelicon-Marmor aus
geführt, doch scheinen dessen feste, frischere und gut erhaltene Marmor
stücke mit grösserer Sorgfalt ausgewählt worden zu sein.

Unter den modernen Gebäuden sind, abgesehen von zahlreichen 
Privatpalästen, das Akademie-Gebäude, die Universität, die Universitäts- 
Bibliothek, das National-Museum aus pentelischem Marmor erbaut.

Die Farbe des feinkörnigen pentelischen Marmors ist in der Regel 
weiss, mitunter bemerkt man jedoch in der Richtung der Schichtung 
graue Streifen. In der oberen Zone der unteren Abtheilung dagegen scheint 
grauer Marmor sogar vorzuherrschen. Unter den accessorischen Mineralen, 
die von L epsius erwähnt werden, konnte ich auch selbst den weissen 
Glimmer, den grünlichen Chlorit, und kleine Pyrit-Kryställchen entdecken. 
Während dagegen Lepsius den Quarz als seltenen und blos in Dünn
schliffen als kleines Korn zu beobachtenden Gast bezeichnet, kann ich auch 
noch über das Vorkommen einer ungefähr handflächengrossen Linse be
richten, deren eine Hälfte mir gelungen ist, auf einem Handstück heim
zubringen.

Während dieser Excursion habe auch ich den Eindruck gehabt, dass 
am Pentelicon eher alte archäische Gebilde vorliegen. Andere, namentlich 
die krystallinischen Schiefer unseres Krassö-Szörenyer Gebirges vor Augen 
haltend, würden die Phyllite und Chlorit-Schiefer des Pentelicon noch am 
meisten den Phylliten und Chlorit-Schiefern aus der obersten, oder jüng
sten Gruppe ähnlich sein. Zwischenlager von krystallinischem Kalk sind 
zwar bei uns sehr untergeordnet, fehlen jedoch nicht gänzlich.

Die antiken Steinbrüche des Pentelicon verlassend, kommen wir zum 
Mendeli-Kloster zurück, dessen reichhaltige Quelle wegen ihres guten, 
reinen und frischen Wassers berühmt ist. Hundertjährige, knorrige Oliven- 
Bäume schmücken die Umgebung dieses reizenden Ortes.

Excursion auf den Hymettos. Der Marmor des Hymettos 
gehört, nach L epsius, der oberen Marmorgruppe an. Die meisten Stein
brüche befinden sich auf der NW- und N-lichen Seite des Berges. Derselbe 
ist seiner grauen Fladerung halber leicht zu erkennen und ist er leichter 
und besser zu dünnen Platten spaltbar, als die übrigen Marmorarten, wes
halb er in Athen zum Belegen der Trottoirs und der Corridors reichlich 
Verwendung findet.

Auf der SO-lichen Seite dieser Marmorzone finden wir Phyllite, die 
sogenannten Kcesariani-Schiefer, die beim gleichnamigen Kloster ein NO- 
liches Streichen besitzen. Wenn wir diese Phyllitzone in SO-licher Rich
tung verquert haben, stossen wir neuerdings auf Marmor und zwar auf
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den unteren Horizont, in dem sich ebenfalls mehrere Steinbrüche befin
den. Die oberhalb dem Ksesariani-Kloster befindlichen Steinbrüche liegen 
in der obersten Zone dieses Horizontes. Ihr Gestein ist ein lichtgrauer, 
ungemein feinkörniger, beinahe dichter Marmor. Weiter gegen Süden 
besteht der Hymettos beinahe ganz aus diesem «unteren» Marmor.

Der Hymettos-Marmor wurde im Alterthum wenig verwendet, da der
selbe bei weitem nicht jenen Effect ausübt, wie das Pentelicon-Gestein.

In Attika befindet sich noch ein Punkt, wo man den unteren weissen 
Marmor in Steinbrüchen gewonnen hat, und dies ist das Agrilesa- 
Thal, 4 'Tf/m, N-lich von Gap Sunion. Die Farbe dieses Marmors ist nicht 
so rein weiss, wie die des Pentelicon-Marmors, sondern hat einen etwas 
bläulichgrauen Stich; an Korngrösse aber gleicht es demselben. Aus dem 
Material dieses Bruches wurde der berühmte Athene-Tempel auf der Höhe 
des Gap Sunion erbaut. Mit Recht betont Lepsids als einen sehr auffallen
den Unterschied zwischen dem Parthenon und dem Athene-Tempel, resp. 
den beiden Marmorarten die am Athene-Tempel fehlende gelbe Patina. 
Während nämlich der einstig viel weissere Marmor der Ruinen auf der 
Akropolis durch den Zahn der Zeit ein bräunlichgelbes Aussehen erhielt, 
was dem spärlich in ihm vorkommenden Pyrit zugeschrieben werden 
muss, —  ist der Marmor am Tempel auf Sunion auch heute noch blen
dend weiss. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt —  wie dies von L epsius 
gezeigt wurde —  in der chemischen Zusammensetzung dieses Marmors, 
welcher aussergewöhnlich rein ist und beinahe gar keine fremden Bestand- 
theile enthält.

In Attika habe ich noch an zwei Punkten Kalksteinbrüche besucht 
und zwar in den Kreidekalken. Alle jene Hügel, die sich um die Stadt 
Athen erheben, wie der Hügel mit der Sternwarte, die Pnix, die Akropolis 
und besonders der L y habettos bestehen aus einem grauen oder röthlich- 
grauen bituminösen, von weissen Kalkspathadern durchzogenen Kalkstein, 
die ob ihres unregelmässigen Bruches zu edleren Zwecken nichl verwen
det werden können. Trotzdem bemerken wir, dass sich am Lykabett 
mächtige Steinbrüche befinden, welche die schönen Linien dieses Berges, 
dieses charakteristischen Punktes im Panorama von Athen bereits seiner 
Form zu entkleiden beginnen. Den hier gewonnenen Bruchstein hat man 
bei den städtischen Bauten als Mauerstein verwendet. In Athen baut man 
nämlich aus Backsteinen sehr selten, sondern zumeist aus den oberen 
Kreidekalken, oder aber dem plioeänen Grobkalke. Nach der freundlichen 
Mittheilung des Herrn Architecten Ernst Z iller kömmt eine 50 %  dicke 
Mauer aus Bruchsteinen auf dasselbe zu stehen, wie eine 15 %  dicke 
Ziegelwand. Nachdem man die weitere Ausbeutung an Bausteinen am



(9 ) GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS GRIECHENLAND. 185

Lykabettos behördlich eingestellt hat, war man auf das Eröffnen von neuen 
Steinbrüchen in denselben Kreidekalken bei Patissia bedacht.

Was die geologische Stellung dieses Kalksteines anbelangt,, so kann 
man nicht blos auf der Akropolis, sondern auch an den Gehängen des 
Lykabettos deutlich sehen, dass derselbe über kalkige Mergel und graue 
Thonechlefer, die sogenannten «ÄthenerjSchiefer» gelagert ist.

Diese grauen Kreidekalke kommen auch ausserhalb Attika vor, 
namentlich etwas weiter W-lich.

Schon unter dem Gesteinsmaterial der Akropolis fällt es dem Besu
cher auf, dass hin und wieder ein schwärzlich-graues Stück vorkömmt, 
welches nicht aus der näheren Umgebung Athens herstammt. Es ist dies 
der schwärzliche Marmor von Eleusis, dasselbe Gestein, aus wel
chem der berühmte eleusinische Tempel (Telesterion) erbaut wurde. Grosse 
schwärzliche Quader und trommelartige Stücke liegen daselbst als die Ba
saltheile der aus pentelischem Marmor bestehenden Säulenschäfte. Der Ort 
des Tempels befindet sich an der Berglehne und ist in denselben gleich
sam hineingemeisselt, zo zwar, dass die Sitzbänke thatsächlich in den an
stehenden Fels eingehauen sind.

Den Zerstörungen der Zeit kann dieser Kalkstein nicht einmal in dem 
Maasse widerstehen, wie der Pentelicon-Marmor, wie man dies bei Betrach
tung der Ruinen sofort ersieht.

Das meiste Material dieses dunkeln Kreidekalkes wurde augenschein
lich an Ort. und Stelle selbst, gewonnen, doch befinden sich einige kleinere 
Brüche auch noch etwas W-lich von der Stadt, woselbst mau gegenwärtig 
Bruchsteine und Schlägel schotter erzeugt. Interessant ist daselbst die 
Betrachtung der augewitterten Gesteinsoberfläche, da man daselbst häufig 
Spuren organischer Reste erblickt, unter welchen ich Foraminiferen und 
Reste von Rudisten zu erkennen glaubte.

In der Umgebung von Athen wird jedoch nicht blos Marmor und 
Kreidekalk gebrochen, sondern, wo immer dies nur möglich ist, auch 
der pliocäne Grobkalk, welcher seiner leichten Bearbeitung halber 
als Baustein sehr beliebt ist. Seiner Porosität und leichten Zurichtbarkeit 
halber führt dieser Grobkalk vulgär dieselbe Bezeichnung, wie der Trachyt- 
IiiIT, nämlich «Poros». Namentlich linden wir in der Umgebung von Pyrams 
diesen groblöcherigen, gelben Kalkstein, welcher von den Steinkernen 
zahlreicher mariner Petrefacte erfüllt ist.

In ähnlicher Qualität kommt dieser Grobkalk auch auf der Insel 
Aegina vor, nur etwas weniger porös. Soweit ich dies aus einem von 
Herrn Architecten E. Z iller erhaltenen Gesteinswürfel beurtheilen kanm 
% heint derselbe manchem unserer Grobkalke zu ähneln.

Das von der Insel Poros, resp. Kimolou herstammende milde, leicht
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bearbeitbare Gestein dagegen ist nichts anderes, als bimssteinartiger 
Trachyttuff.

Ebenfalls von Herrn E. Z iller erhielt ich einen lichtbraunen, ausser
ordentlich dichten und schweren Süsswasserkalk aus der Gegend von Char- 
vati, dessen Schichten ich selbst O-lich von Gharvati an der Fahrstrasse 
mit NW-lichem Einfallen beobachtet habe. Nach E. Z iller ist dieses 
Gestein geradezu unverwüstlich, weshalb es namentlich an den Ecken 
der Gebäude in Anwendung kommt. Seine Structur ist fein krystallinisch, 
so wie diejenige des Travertino bei Tivoli, oder aber des Süsswasserkalkes 
von Süttö.

In derselben Qualität kommt der gleiche plioeäne Süsswasserkalk 
auch S-lich von Athen bei Karra vor, wo auch bereits im Alterthum Stein
brüche existirt haben. Nach Lepsius sollen an Quadern, die zur Zeit der 
Perserkriege in Verwendung gekommen sind, durch Witterungsverhältnisse 
nicht einmal die Kanten angegriffen worden sein.

Attika konnte ich nicht verlassen, ohne vorher noch die Silbergruben 
von Kamaresa und Daskaleio besucht zu haben. Bei diesem Ausfluge habe 
ich die freundliche Führung des Herrn Berg- und Hütten-Directors A. Cor- 
dellas, genossen und seiner ganz besonderen Liebenswürdigkeit verdanke 
ich manch’ interessantes Stück, das ich für unsere Sammlungen mitbrin
gen konnte. Diese Punkte sind jedoch viel zu sehr bekannt, als dass ich 
mich auf eine, wenn noch so kurze Besprechung einlassen wollte, da die
selben erst jüngstens in L epsius’ monumentalem Werke «Geologie von 
Attika» eingehend behandelt worden sind.

Ebendasselbe gilt auch von Pikermi, dem berühmten Säugethier- 
Fundorte, wo ich ebenfalls einen Tag zubrachte und leider ohne Erfolg 
graben liess.

Excursionen auf dem Pelopones. Am Wege nach dem Pelo- 
pones hielt ich mich zuerst in Korinth auf, um den Durchstich des Isthmus 
in Augenschein zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit sammelte ich in- und 
ausserhalb desCanales einiges palseontologisches Material. Ebenso benützte 
ich den nächsten Tag zum Aufsammeln der plioeänen Fauna am Koraki- 
Hügel zwischen Neu- und Alt-Korinth.

Ueber den Durchstich von Korinth sind bereits mehrere Publica- 
tionen erschienen, unter Anderen, als derselbe sich noch in seinem An
fangsstadium befunden hat, die Mittheilung von Bela v . Inkey (Földtani 
Közlöny 1886. p. 96). Neuestens wurde der Canal sehr eingehend von 
A lfred P hillipson behandelt (Der Isthmus von Korinth, eine geologisch
geographische Monographie, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 
XXV. Band, 1. Heft. Berlin 1890). Ferner hat über die geologischen Ver
hältnisse geschrieben Constantin M itzopoulos in seiner Abhandlung über
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Berg-, Hütten- und Salinenwesen von Griechenland in der National- 
Ausstellung von Athen 1888 (Dingler’s Politechnisches Journal, 70. Jahr
gang, 272. Band). Aus dieser Ursache halte ich es für überflüssig, im 
Rahmen dieses Reiseberichtes auf die sehr interessanten Verhältnisse des 
Canals einzugehen und verweise deshalb auf die bestehende Literatur.

Excarsion von Tripolis nach Doliana. Von Tripolitza 
aus, wohin wir heute von Korinth aus bereits mittelst Eisenbahn gelangen 
können, führte mein Weg in SO-licher Richtung gegen das alte Tegea. 
Die 650— 680 mj  über dem Meere gelegene Mulde wird von flachen Terrain
wellen durchzogen. Im Westen wird dieselbe von dem arkadischen, im 
0 . dagegen von dem hohen, kahlen Kalkgebirge von Argolis begrenzt. Das 
Hochplateau selbst ist von einer alluvialen Schotter- und braunen Thon
decke überzogen. Ueberall erblickt das Auge üppige Gärten, welche einen 
Beweis für die Fruchtbarkeit dieses Beckens liefern. Dieser Umstand hängt 
augenscheinlich zusammen mit der reichen Grundwasserschicht, die allent
halben durch zahlreiche -Brunnen zugänglich gemacht wurde, die durch
schnittlich 6— 8 ”]  tief sind.

In der Nähe von Doliana stieg unser Weg allmählig an und verlor 
sich schliesslich im trockenen Bette des Baches von Doliana. Unter Zu
rücklassung des Gefährtes weiter zu Fuss gehend, war das erste an
stehende Gestein ein fein gefältelter, schwärzlich-grauer Phyllit und ein 
sericitischer Glimmerschiefer, die trotz ihrer Faltungen ein 0- bis NO-liches 
Einfallen bemerken Hessen. Da der Bachlauf, in welchem sich weiter aufwärts 
auch etwas Wasser befand, den Phyllitzug schief verquert, gelangteich bald 
ins Liegende desselben. Es ist dies ein schöner, weisser Marmor, welcher 
hier in einem neuangelegten Steinbruche gewonnen wird. Seine Farbe ist 
eigentlich etwas bläulichweiss, seine Structur feinkörnig, hie und da jedoch 
kommt auch ein grösseres Kalkspathkorn eingesprengt vor. Im Ganzen 
genommen ist derselbe bei weitem nicht so schön, wie der pentelische 
Marmor. Wenn wir ihn mit dem Hammer anschlagen, verbreitet er einen 
starken bituminösen Geruch.

Als fremder Bestandtheil muss vor Allem das Eisenoxyd erwähnt 
werden, welches die braune Farbe an der Verwitterungskruste verursacht. 
Dasselbe beträgt nach L epsius 0 -12o/o. Doch kommt das Eisen auch in

mO oo
Form von Pyrit vor, in erbsengrossen Krystallen als— ^— mit untergeord

neten ooOoo. Ein weiteres, ebenfalls sehr interessantes accessorisches 
Mineral, welches bisher noch nicht erwähnt wurde, ist gediegen Schwefel, 
den ich in zwei linsengrossen Einschlüssen gefunden habe.

Aus dem unteren Bruche pflegt man die bearbeiteten Steine nach 
Tripolis zu führen, wenn dagegen in Doliana welche benöthigt werden,
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so werden dieselben einem der oberen Brüche entnommen. Sowohl in 
Tripolis, als auch in der Umgebung wird dieser Marmor zu den Gebäude
ecken, zu Fenster- und Thürstöcken verwendet, wohingegen die Mauern 
aus gewöhnlichen Kalkbruchsteinen bestehen.

Der Marmor ist auch in den oberen, näher zu Doliana gelegenen 
Brüchen schön, besonders in dem mittleren, und muss ich es als eine 
gute Eigenschaft erwähnen, dass derselbe frei von Glimmer oder Chlorit
einlagerungen ist. Das Gestein bildet compacte, dicke Bänke, so dass man 
z. B. 5— 6 m8 grosse Blöcke mit der grössten Leichtigkeit gewinnen könnte. 
In den kleineren der oberen Brüche zieht zwischen dem weissen Marmor 
auch ein dunkelgrauer Complex durch, dessen Gestein zwar härter und 
zäher als das weisse ist, seiner dunkeln Farbe halber aber keine Ab
nehmer findet.

Im Alterthum hat man die Stadt Tegea, sowie ihren Tempel vor
nehmlich aus Marmor von Doliana gebaut. Lange hat man aber die anti
ken Steinbrüche in Doliana nicht gekannt, bis es endlich Lepsius gelungen 
ist, dieselben zu entdecken. Auf Grund seiner Aufzeichnungen war es mir 
ein leichtes den Platz derselben aufzufinden. Namentlich ist es eine halb 
ausgearbeitete Säulen-Trommel von lVa Durchmesser, welche den Ort 
des einstigen Steinbruches am linken Thalgehänge bezeichnet. Ausserdem 
kann man daselbst eine Marmorbank bemerken, die man eben absprengen 
wollte. Die an der Seite der Bank eingemeisselte Rinne und in dieser die 
ganz dicht nebeneinander befindlichen, 15 langen parallelopipedischen

Löcher bezeugen die ausserordentliche Sorgfalt, mit welcher beim Los
trennen eines Blockes zu Werke gegangen worden ist. Ausserdem sieht 
man Radspuren in dem aus anstehendem Marmor bestehenden Boden, die 
Spuren eines allen Weges, auf dem man die gewonnenen Gesteins-Blöcke 
nach Tegea führte.

Ausflug nach Levetsovu. Der nächste Punkt, den ich auf
suchte, war Levetsova, der Fundort des berühmten «verde antico». Kro-
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kea, die Stelle der alten Brüche, liegt etwa 5 von der Gemeinde Levet- 
sova SO-lich. Kaum dass ich den Rayon des Ortes verliess, stiess ich schon 
auch auf geschichtete Diabastuffe, die sich bis zum Krokea genannten 
Hügel hinziehen. Schon unterwegs bemerkte ich einen schmalen Dyke 
eines schwärzlichen, dichten Diabases, der eine typisch - kugelige Abson
derung resp. Abschälung zeigte. Wie ich jedoch auf den Hügel selbst hin
anstieg, verrieth eine Unzahl von umherliegenden Brocken des bekannten 
grünen Diabas-Porphyrites, dass ich mich in der Nähe der alten Brüche 
befinde.

Der Ortsrichter, der sich zufällig an Ort und Stelle befunden hat, 
wusste nichts weder von alten noch neueren Brüchen, weshalb ich mich 
selbst aufmachte, um den Hügel abzusuchen. Am Gipfel desselben, etwas 
gegen 0, fand ich denn auch schliesslich eine Stelle, die man für den ein
stigen alten Steinbruch halten kann. Der mittlere Raum des Bruches ist 
zwar mit Erde ausgefüllt und dient heute als Ackerfeld, doch spricht die 
kesselartige Form, sowie der aus Diabas-Porphyrit bestehende Steilrand 
dafür, dass dies der einstige Bruch gewesen sein müsse. An dieser Stelle 
fand ich endlich auch die grössten, frischen Gesteinsstücke.

Am nächsten Tage besah ich mir die in unmittelbarer Nähe des Ortes 
befindlichen rostfarbenen, pliocenen Grobkalke, die auch hier Poros ge
nannt werden. Dieser sehr feste Kalkstein, welcher von Steinkernen von 
marinen Mollusken erfüllt ist, wird mit Vorlheil zu Bauzwecken verwendet; 
so ist u. A. auch die neue Brücke, welche sich auf der Wogabzweigung 
nach Levetsova befindet, aus diesem Steine hergestellt worden.

Nach dieser Excursion bestieg ich in Gythion den Dampfer nach 
Athen, um nun von hier aus die Inseln Syra, Paros und Naxos zu besu
chen. Der Besuch dieser drei Punkte war für mich ebenfalls von hohem 
Interesse, da ich daselbst Gelegenheit hatte, sehr bemerkenswerthe geolo
gische Objecte zu sehen.

Die Insel Syra. Die eigenthümlich terrassenförmig ansteigende 
Stadt Syra ist auf Glimmerschiefer gebaut. Als ich aber durch die engen 
Gassen und Gässchen das Ende der Stadt auf der Höhe der Anastasius- 
Kirche erreichte, stiess ich alsbald auch auf Glaukophan-führenden Glim
merschiefer. Diese blauen Schiefergesteine verfolgte ich nun gegen das 
nördliche Ende der Insel über Amygdalon bis San Michele. Stellenweise, 
namentlich auf den Hügeln, wird der Zusammenhang dieser Schiefer von 
weissen krystallinischen Kalken unterbrochen. Oft bildet der Glaukophan 
allein einen phyllitartigen gefalteten Schiefer; an anderen Stellen konnte 
ich aus Glaukophan, Granat und Smaragdit bestehende schöne Eklogite 
sammeln. N-lich von Antonius fand ich ein dunkelblaues, beinahe ganz 
aus dunkelblauen Glaukophan-Nadeln bestehendes Gestein. Zwischen die
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sen Glaukophan-Schiefern und Glaukophan-führenden Glimmerschiefern 
bemerken wir nicht selten schwächere oder stärkere krystallinische Kalk
lager. Es sind dies grobkörnige, weisse Marmore, die jedoch in technischer 
Hinsicht kaum eine weitere Beachtung verdienen, da sie als accessorische 
Gemengtheile zahlreich Muscovit-Blättchen und Pyrit-Körner eingestreut 
enthalten.

Eingehend wurden diese schönen Gesteine Syra’s beschrieben von 
L üdecke : «Der Glaukophan und die Glaukophan-führenden Gesteine der 
Insel Syra», (Zeitschrift der deutsch, geol. Gesellschaft, 1876), sowie von 
F oullon und Goldschmidt: «Heber die geologischen Verhältnisse der Insel 
Syra, Syphnos und Tinos», (Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt, XXXVII. 
Bd., 1887.)

Paros. Die Hauptstadt der Insel Paros, Parikia, selbst liegt auf Gneiss, 
während die berühmten Marmorbrüche 17a Stunden O-lich im Innern der 
Insel liegen. Gegenwärtig ist der Name dieser Brüche Hagias Minas. Auf 
dem Wege dahin schreiten wir fortwährend über Gneiss, welcher meist 
sehr glimmerreich und ebenflächig ist. Seiner groben Korngrösse zufolge 
weichen dieselben von allen den übrigen, bisher gesehenen krystallinischen 
Schiefern Griechenlands ab. Vorwiegend unter den Gemengtheilen dieses 
Gneisses ist der Muscovit, während der Biotit untergeordnet auftritt. W o 
sich dann das Terrain plötzlich zu heben beginnt, besitzen diese Gneisse 
eine granitische Structur, und wahrscheinlich sind es diese Gesteine, die 
Fiedler als Granite erwähnt hat. («Reise durch alle Theile des Königrei
ches Griechenland». II. Bd., p. 179.) Die Bänke dieses Gneisses sind im 
Allgemeinen steil aufgerichtet.

Weiter oben erreichten wir hierauf die Grenze des Marmors, welcher 
hier ein von Bergen umgebenes Plateau bildet. Sehr interessant sind in die
sen meist noch unreinen Marmoren die zahlreich in ihnen ausgeschiedenen 
Kalk- und Magnesia-Silicate. Wir finden in denselben besonders Epidot, 
Biotit, Chlorit; Lepsius erwähnt ausserdem noch den Amphibol, sowie den 
Granat. Schliesslich langten wir bei der Gruben-Colonie an, welche mit 
ihren einstürzenden Arbeits- und Maschinenhäusern einen traurigen An
blick gewährte. Von 1879 bis 1884 war es die französische Gesellschaft 
«Compagnie des marbres de Paros», die sich die Wiedereröffnung der alten 
Brüche zur Aufgabe gestellt hatte, doch scheint dieselbe nicht nur wegen 
der schwierigen Art der Gewinnung, sondern auch infolge der vielen 
kostspieligen Investitionen zu Grunde gegangen zu sein.

Der in der Umgebung der Gruben-Colonie befindliche Marmor, den 
man in mehreren Brüchen eröffnet hat, ist grobkörnig, bläulichgrau und 
stark bituminös. Derselbe dürfte daher kaum auf eine höhere Bewerthung 
Anspruch erheben. Als gewöhnlicher Baustein jedoch kommen ihm seine
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bedeutenden Dimensionen zugute, da 4— 5 mj  lange Quader mit Leichtig
keit aus ihm hergestellt werden können.

Der berühmte Lychnites dagegen, aus welchem P raxiteles seinen 
H ermes schuf, bildet blos eine einzige Bank innerhalb des gewöhnlichen 
Marmors. Ihre Mächtigkeit ist nicht gross, da sie auf Grund mehrerer 
Quellen zwischen 1— 3 mf  wechselt. Das grösste Hinderniss aber ist, dass 
die Schichtung des ganzen Marmorlagers und mithin auch die edle Schichte 
im grossen Ganzen widersinnisch nach NO oder stellenweise gegen 0  unter 
20-—28°, ja sogar unter 40° einfällt. Infolge dieser ungünstigen Verhält
nisse waren bereits die Alten gezwungen, dem edlen Gestein mit tonlägigen 
Schächten nachzugehen.

Infolge der Thätigkeit der französischen Gesellschaft wurden die alten 
Gruben soweit vom Schutt gesäubert, dass die Lychnites-Bank an meh
reren Stellen wieder zugänglich ist. An einer dieser Stellen konnte ich die 
Dimensionen eines einheitlichen, sprungfreien Blockes mit 3,0 x 3 ,0X O 70 'ny 
abmessen. Das Herauffördern der in der Tiefe gewonnenen Blöcke ging 
hierauf unter grossen Schwierigkeiten vor sich, indem dieselben mittelst 
Maschinen durch die tonlägigen Schächte, die bei 160 ""j lang sind, hin
aufgewunden werden mussten. Die Gewinnungsorte jedoch sind bereits 
alle weiter als 160 ‘"'j gelegen.

Der Lychnites selbst ist aussergewöhnlich rein und weiss, seine 
Structur fein und gleichförmig. Ausserdem ist seine Zähigkeit bedeutender, 
als diejenige ähnlicher Marmore, weshalb er von den römischen Marmor
arbeitern als «Marmo greco duro» benannt wurde. Chemisch erwies sich 
derselbe als vollkommen reiner kohlensaurer Kalk, ohne die geringste Spur 
von Eisen. Seine hervorragendste Eigenschaft aber ist sein bedeutendes 
Durchscheinen. Nach den Versuchen Lepsids’ lässt der weisse Marmor vom 
Pentelicon das Licht bis zu einer Tiefe von 15 efm, der beste carrarische 
bis 25 %*, der parische Lychnites dagegen bis 35 %  eindringen. Dieser 
seiner seltenen Eigenschaft verdanken die aus ihm angefertigten Sta
tuen ihren warmen Glanz, welcher der Hautfarbe des menschlichen Kör
pers am nächsten steht.

Ein Ausflug auf die Insel Naxos. Auf diese Insel habe 
ich mich blos zu dem Zwecke begeben, um die berühmten Smirgelgruben 
selbst kennen zu lernen. Von Naxos, der Hauptstadt der gleichnamigen 
Insel, unternahm ich daher einen Ausflug, quer über die Insel, nach dem 
am N-lichen Rande derselben gelegenen Orte Wothrus, wo sich die grös
sere Mehrzahl der Gruben befindet. Hier angelangt, war ich aber leider 
gezwungen, des strömenden Regens halber das Zimmer zu hüten, und blos 
unmittelbar vor meiner Rückreise konnte ich den von Wothrus IV2 Stun
den entfernt liegenden Punkt Paesules mit seinen Gruben besuchen.
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Der Srnirgel ist bis jetzt noch nicht Gegenstand eines regelmässigen 
Bergbaues. Es wird derselbe von den Einwohnern von Wothrus und ei
nigen angrenzenden Dörfern raubbaümässig gewonnen, die das heraus
geförderte Material dem in Wothrus wohnhaften königl. Bergingenieur für 
einen limitirten Betrag abliefern.

Was das Vorkommen des Smirgels anbelangt, konnte ich in den un
regelmässigen Bauen und Löchern so viel sehen, dass derselbe an den 
Grenzregion zwischen den krystallinischen Schiefern und den darüber ge
lagerten krystallinischen Kalken vorkömmt und daselbst, nach Berginge
nieur Emanuel Giannopoulos, unregelmässige Linsen bildet.

Die krystallinischen Schiefer, wie man dies in der unmittelbaren Nähe 
von Wothrus sehen kann, bestehen zumeist aus Zweiglimmer-Gneissen, 
die jedoch oft chloritisch verwittert sind. Bemerkenswerth ist, dass diese 
Schiefer an zahlreichen Punkten von grobkörnigen, feldspathreichen Peg- 
matit-Adern mit bis fingerdicken Turmalinen durchzogen sind.

Schliesslich erwähne ich noch, dass die nähere Umgebung der Stadt 
Naxos aus einem grobkörnigen Gneiss-Granit besteht.


