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Die peloponnesische Ueberschiebungs- und nochmals die

attische Keratophyrfrage.

Von Konst. A. Ktenas.

Zar Publikation der folgenden Zeilen bin ich veranlaßt durch

das Erscheinen einer Abhandlung ’ von Herrn C. Renz
,

welcher

nach einer Auseinandersetzung in Prioritätssachen mit Herrn

Pn. Negris in Athen fortwährend bei jedem Schritte in Griechen-

land Forschern zu begegnen glaubt, welche immer bereit sind, seine

Beobachtungen zu konfiszieren und .seine geologischen Studien zu

beeinträchtigen und zu verhindern'.

Ich hätte dieser .Abhandlung gar keine Aufmerksamkeit ge-

schenkt, wenn nicht darin die peloponnesische Überschiebungs-

frage ganz subjektiv behandelt würde und wenn nicht durch die

angegebenen Erscheinungsdaten der Publikationen über die Quarz-

keratophyre Attikas direkt und ohne weiteres erwiesen worden

wäre, daß die Angaben des Herrn C. Rexz auch in dieser Sache

nicht dem Sachverhalt entsprechen.

Ich beginne mit der peloponnesischen Überschiebung, einem

Thema, welches Gegenstand auch meiner Forschungen gewesen ist

Es ist vor allem unrichtig, daß Hen- C. Renz das Alter der

Ithomischichten bestimmt hat
,

wie er das in der genannten Ab-

handlung zu verstehen gibt; er besitzt im Gegenteil eine voll-

ständig unrichtige A’orstellung von dem Bau des Ithomiberges,

denn mehrere Monate nach dem Erscheinen meiner diesbezüglichen

Arbeit schrieb er in seinem zusammentässenden AVerke, ,daß auf

diesem Berge die über dem Leithorizont der Daouellenschichten

folgende, ans hornsteinreichen Plattenkalken und der Hauptmasse

der roten, grauen und grünen Hornsteine, Schiefer und Kalke be-

stehende Serie unbestimmten Alters vorkommt' Hätte er aber

Mastiulon loiigirostris

,

(ev. noch Ditwtheriam und Acerutheriiitii) aus der

rheinischen Kieseloolithstufe an, doch bedürfen diese Funde der Nach-

prüfung, weshalb einstweilen noch keine Schlüsse aus diesen Angaben
gezogen werden können. Wohl aber ist die Untersuchung der Flora
der Kieseloolithstufe von Wichtigkeit. Wir verdanken diese Untersuchung

Stoller, der ebenfalls zur Annahme eines altpliocänen Alters gelangte.

Daß die Dinotheriensande — und damit die tiefsten Schichten der Kiesel-

oolithstufe vielleicht noch obermiocän sind, wäre ja nicht ausgeschlossen

;

mittelmiocän (Dollfus) sind sie aber auf keinen Fall. Zunächst aber

besteht keine Ursache, vom altpliocänen Alter der Dinotheriensande ab-

zugehen.
* Geologisches Forschen und Reisen in Griechenland. Dies. Centralbl.

1910. p. 418.

* Die Überschiebungen in der Peloponnisos. I. Der Ithomiberg.

Sitzungsber. preuß. Akad. 1908. p. 1076.
* Zur Geologie Griechenlands. Breslau 1909. p. 86.
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meine Abhiuullung- aufmerksam gelesen, so würde er gesehen haben,

daß, abgesehen von den tektonischei) Störungen, die obertriadischeu

Daonellen in den höchsten Partien des Hornstein- Plattenkalk-

kom])lexes Vorkommen und daß darüber, mit Einschaltung der

Saiidsteinschicht, die charakteristische cretacische Breccie und der

cretacische (vielleicht auch eocäne) Kalk folgt.

Es scheint mir aber, daß Herr C. Eexz nicht nur in diesem

Punkte, sondern auch in allgemeineren Fragen, welche er in der

genannten Abhandlung berührt hat, den Untersuchungen anderer

Forscher zu wenig Aufmerksamkeit schenkt; dies veranlaßt mich,

auf die Geschichte der peloponnesischen Überschiebungen etwas

näher einzugehen.

Daß die Lagerung des 01onoss3’stenis im Peloponnes, bezw. des

l’iudossj^stems in Nordgriechenland — eines Sj'stems, welches aus

einem Hornstein-Plattenkalk-Schiefer-Sandstein-Komplex und dem
Olonoskalke besteht — zum Teil eine sehr gestörte ist, wurde
seit langem erkannt, aber verschiedentlich aufgefaßt und erklärt.

PiiiLippsoN ist der erste gewesen
,

welcher von einer Über-

schiebung dieses Sj'stems gesprochen hat
,

einer Überschiebung

„nach Westen“
,
welche aber wenig breit war und mehr lokalen

Charakter trug
;

er hatte solche „ Überfaltungen oder Überschie-

bungen über den eocänen Flj^sch“ zuerst in Nordgriecheuland, in

dem zentralen Pindoskalkzug, beobachtet und nachdem er seine

iUeinung über das Alter des Olonossj'stems geändert hat

,

sprach

er von solchen lokalen Überfaltungen oder Überschiebungen nach

Westen auch für die westpeloponnesischen Gebirgsketten

Anders ist das tektonische Bild der peloponnesischen Gebirge,

welches Cayeux gezeichnet hat^; dieser, von seinen Eesultaten

auf Kreta ausgehend
,

sprach die Meinung aus
,

daß das Olonos-

S3'stem
,

welches nach Philippson nicht nur in dem westlichen,

sondern auch in dem übrigen Peloponnes (Argolis ausgenommen)
verbreitet war, einer Übei’schiebungsdecke angehörte; diese Mei-

nung, welche er nicht näher beweisen konnte, da er diese pelo-

ponnesischen Gegenden nicht aus eigener Anschauung kannte, ist

wohl von Grund aus verschieden von der Annahme lokal nach

Westen überschobener Faltungen
;

sie führte ganz neue Gedanken
in die Tektonik des Peloponnes ein, Gedanken, welche einer näheren

und eingehenderen Untersuchung bedürften.

Nun nahm Cayeux auch ein anderes Alter für das Olonos-

S3'stem, als PHtLipp.soN, an
;
denn, während letztererein cretacisch-

’ Thessalien und Epiriis. Berlin 1897. p. 380.

Zeitschr. deutsch, geol. Ges. 55. 1903. Heft IV. Vergl. auch Compt.

rend. geol. Kongr. Wien. 1904. I. p. 378.

Plienomenes de charriage dans la Mediterranee orientale. Compt.

rend. Acad. Paris. 136. 1903. p. 474.
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eocänes Alter dafür beanspruchte
,

meinte Cayelx
,
daß es den

jurassischen bis untercretacischen Bildungen angehörte; beide be-

gingen denselben Fehler, nämlich aus lokalen Fossilienfimden inner-

halb dieser Schichten — Philiitson’ in Xordgriechenland und

Cayeux auf Kreta — ein und dasselbe Alter für das ganze so

ausgedehnte und so kompliziert zusammengesetzte System an-

zusetzeu.

Eexz machte darauf die sehr interessante Beobachtung, daß

innerhalb dieses Systems obertriadische Daonellen bei Prostowitsa

in Olonos ^ und bei Petalidion und Boumbouka im südlichen

Messenien" auftreten
;

diese Funde genügten ihm jedoch, um nun

seinerseits ein ,im \Yesentlichen triadisches Alter“ für das ganze

Olonossystem anzunehmen.

Kurze Zeit darauf wurde er aber genötigt, die Auffassung

Philippsox’s über das Alter dieses Sy'stems, zum Teil wenigstens,

als richtig anzuerkennen, da er auch cretacische Fossilien inner-

halb der Olonosschichten aufgefunden hatte

Durch meine P'ntersuchungen auf dem Ithomiberg wurde nun

nachgewiesen
,

daß dort das Olonossystem zum Teil aus ober-

triadischen Bildungen (diese sind innerhalb des Hornstein-Platteu-

kalk-Schiefer-Sandstein-Komplexes beobachtet), zum Teil aber aus

einem cretacischen (vielleicht auch eocänen) Kalkstein zusammen-
gesetzt ist

,
welcher mächtig entwickelt ist und dem Olonoskalke

entspricht. Durch diese Resultate angeregt und ohne die dies-

bezügliche Arbeit zu erwähnen
,

hat nun auch Rexz konstatiert,

daß ebenfalls auf dem Olonosgipfel, über dem obengenannten Kom-
plex, cretacischer Kalkstein folgt

Nun bemerkt Herr C. Rexz in seiner Mitteilung „Über das

geologische Reisen und Forschen in Giriechenland“
, er habe auch

darauf aufmerksam gemacht, daß diese Bildungen — nämlich

das Olonossystem — „allgemein über den eocänen Flysch über-

schoben seien“.

Nach dem oben über die verschiedenartige Auffassung der

Geotektonik in der Peloponnes Gesagten muß man etwas näher

betrachten
,

inwieweit Herr C. Renz
,

welcher so fleißig die

peloponnesischen Fossilien gesammelt hat, zu einer weiteren Ent-

wicklung unserer Kenntnisse über den tektonischen Bau dieser

Halbinsel beigetragen hat.

* Über neue Vorkommen von Trias in Griechenland und Lias in

Albanien. Dies. Centralbl. 1904. p. 257.

* Über die mesozoische Formationsgruppe der südwestlichen Balkan-

halbinsel. N. Jahrb. f. Min. etc. Beil.-Bd. 21. 1906. p. 223.

® Zur Kreide- und Eocänentwicklung Griechenlands. Dies. Centralbl.

1906. p. 548.

Zur Geologie Griechenlands. Breslau 1909. p. 120.
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Es ist vor allem bemerkenswert, daß Renz der CAYEux’scheii

Arbeit in ihrer tektonischen Tragweite gar keiner Erwähnung tut;

das „allgemein über den eocänen Flysch Fberschobensein“ ist

nichts weiter als die ältere Annahme von den lokal nach Westen
übcrschobenen Faltungen; das geht aus allen REXz’schen Mit-

teilungen klar hervor; deswegen ist ihm auch die Verbreitung

des Olonossystems über den Tripolitsakalk (nach PHtLippsox),

zwei Jahre nach dem Erscheinen der C'AYEirx’schen Arbeit, immer
noch sehr rätselhaftJ

;
durch alle diese, in paläontologisch-

stratigraphischer Hinsicht so wichtigen Untersuchungen ist also

kein Schritt weiter zur Klärung der peloponnesischen Tektonik ge-

macht worden.

Anders liegt die Sache mit den Untersuchungen von Neukis,

welcher den Kontakt zwischen der Überschiebungsdecke und der

Unterlage mehrerorts studiert^ und sich mit dem Alter der Über-

schiebungsbeweguugen befaßt haU*; Keüius ist somit der erste

gewesen, welcher die Richtigkeit der CAYEi x’schen Annahme klar-

gelegt hat.

Auf die tektonischen Resultate meiner Arbeit über den Ithomi-

berg und auf das Vorhandensein von zwei verschiedenen Decken,

welche sich zum Teil verschiedentlich verhalten und die Verhältnisse

der Stratigraphie im Peloponnes (Argolis ausgenommen) nach den

detaillierten PJ^ILlPPS()N^schen Untersuchungen am besten inter-

pretieren, werde ich hier nicht näher eiugehen. Es muß aber im

Gegensatz zu der ganz unwissenschaftlichen Kritik des Herrn

C. Renz bemerkt werden —• unwissenschaftlichen, weil darin die

Resultate meiner Untersuchung gar nicht zur Besprechung ge-

langen —
,

daß jetzt auch Piuuppsox in dieser Frage mir zu-

stimmt *.

Nun gehe ich auf den zweiten in der bekannten Abhandlung

angeführten und mich berührenden Punkt ein.

Daß auf dem Parnesiuassiv in Attika quarzkeratophyrische

(jesteiue Vorkommen
,

sowie über ihre mineralogische Zusammen-

setzung und ihre Beziehung zu den peridotitischen Bildungen der-

selben Gegend, habe ich in einer in Athen erschienenen und der

naturwissenschaftlichen Fakultät vorgelegten vorläuügen Ai'beit,

1 Über die mesozoische Formationsgruppe der südwestlichen Balkan-

halbinsel. K. .Tahrb. f. Win. etc. Beil.-Bd. 21 . 1906. p. 225.

^ Sur la nappe charriee du Peloponese. Comptes rendus Academie de

Paris. 15 .Janvier 1906. — Sur le substratum de la nappe de charriage

du Peloponese. Pibds. 21 Decembre 1908.

^ Fmersion cretacee en Grece. Ebds. 27 Novembre 1905.

’ Petkrmaxx’s Mitteilungen. 56. 1910. p. 344.
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schon in dem Anfänge des Jahres 11)08, hericlitet
' ;

daraus geht

oline weiteres meine Priorität hervor’.

Xun bemerkt Herr C. Renz
,

daß er trotz seines längeren

Aufenthalts in Athen zu jener Zeit keine Kenntnis von dieser

Arbeit erhalten hat; ich hätte ihm gern Glauben geschenkt, weil

mir auch , gleichgültig bleibt, wer zuerst die Quarzkeratophyr-

Vorkommen Attikas publiziert hat“.

Aber es handelt sich nicht allein um jene Ai’beit.

ln dem kurzen Auszuge aus der RENz’schen Arbeit „Sur les

])reuves de l’existence du Carbonifere et du Trias dans l’Attique“,

welcher in dem Compte rertdii sortrmaire der Sitzung vorn 7. De-

zember 1908 der Französischen geologischen Gesellschaft er-

schierrert ist, ist gar rricht die Rede von keratophyrischen Ge-

steinen gewesen; durch diesen Auszug wurde ich aber veranlaßt,

derselben Gesellschaft die Resultate meiner griechischett Arbeit

bekannt zu geben ^
;

die ausführliche RENz’sche Mitteilung
,

irr

welcher auch der Keratophyre Erwähnung getan wiral
,

konnte

mir damals gar nicht bekannt seirr
;

sie ist vier idorrate später in

der Nummer 7—8 der Birlletins erschienen*. Alle diese Daten

sind wohl Herrrr C. Rexz auf das genaueste bekannt und trotz-

dem versucht er mich in einer unerhörten Weise zu verdäch-

tigen
;

sein Vorgehen ist demnach durch die obigen Tatsachen

genau charakterisiert.

Außerdem muß aber Herrn ('. Rexz bemerkt werden, daß

derjenige, welcher sich in fremde Lande zum Studium begibt, wolil

daran tut, so viel wie möglich mit den einheimischen Forschern

in Beziehung zu treten
;
aber aucli falls er das unterläßt

,
ist er

wenigstens verpflichtet, die im I>ande erschienenen Werke, mögen
sie geschrieben sein, in welcher Sprache sie wollen, zu erwähnen,

und das um so mehr, wenn dieselben ihm Veranlassung zu wei-

teren Forschungen gegeben haben.

’ 2.vyyc)OVOi xtoaioff^voixov x<cl Tieoiöoi it ixov fiicyfiuTn;. Athen.

Februar 1908 (bei Sakellarios). — Vergl. auch Koxst. A. Ktenas, Über
die eruptiven Bildungen des Parnesgebirges in Attika. Dies. Centralbl.

1909. p. 557.

Koxst. A. Ktenas, Les formations eruptives de Parnes (Attiquey

Compte rendu sommaire. Seance du 18 Janvier 1909.

Bulletin Soc. geol. VIII. 1908. p. 519 (Fascicules 7—8, erschienen

im Mai 1909).
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