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ZUSAMMENFASSUNG

Stratigraphie

Schwach metamorphe Glimmerschiefer, Quarzite undMarmore bilden die Unterlage von
oberkretazischen und jüngeren Sedimenten und vulkanischen Gesteinen. Der Sediment¬

ationsraum war seit der Spätkreide durch ein starkes Relief mit Schwellen und Becken

gekennzeichnet. Die stratigraphische Abfolge variiert deshalb stark von Ort zu Ort. Eine

idealisierte stratigraphische Abfolge sieht wie folgt aus: Die Serie von Pazarköy (chaoti¬

sche, sehr grobblockige Breccie; Oberkreide oder älter) kann mit tektonischen Hebungen
in Verbindung gebracht werden. Die Detritus-Schüttungen der Klastischen Serie von

Dagdibi (flyschartige Breccien, Arkosen, Silt/Sandsteine, Mergelkalke; datiert als oberste

Kreide) deuten auf eine Hebung des metamorphen Hinterlandes etwa an der

Santonien/Campanien-Grenze. Ein in dieser Serie enthaltener Couches Rouges-Olistolith
wurde mit Spät-Santonien datiert. DerÜbergang von der Kreide ins Tertiär ist ohne Hiatus,

aber mit einer Regression verbunden. Die Aksartepe-Kalke (datiert als oberste Kreide bis

Palaeocän) sind Zeugen einer ruhigen Lagunen-Sedimentation. Im Mittel- und Spät-
Palaeocän hob sich das metamorphe Hinterland erneut, die Breccien-Serie von Sarkbey-
nevit (Kristallin-Breccien mit Kalkmatrix) wurde in einem flachen Meeresbecken

abgelagert. ImfrühenEocän, welches im weiterenUntersuchungsgebiet durch ausgedehnte

Flysch-Sedimentation gekennzeichnet ist, kam es zur Sedimentation der Siltstein-Serie

von Yeniköy (beige Siltsteine mit sandigen und tonigen Lagen sowie Andesitlagen und

-gangen) in einem vor grobem Detritus geschützten Meeresbecken. Im weiteren Verlauf

des Früh-Eocäns brach auch überregional ein teilweise explosiver, subaerischer Vulkan¬

ismus, welcher entweder mit der Schliessung des Jjitrapontidischen Ozeans oder des

Izmir-Ankara-Ozeans in Zusammenhang steht, voll durch. Zeugen davon sind die

Andesitischen Vulkanite (Hornblende-Andesite, pyroklastische Breccien, Agglomerate).
DieNummuliten-Kalke (datiert als Mittel-Eocän) sind Relikte einer letzten Transgression.
Bei der aufgrund Faziesvergleichen ins Oligocän gestellten Detritischen Serie von

Altindere (rote tonig-siltige Sedimente mit Sandstein- und Breccienbänken sowie

vulkanischen Gängen) handelt es sich um eine lakustrine Ablagerung. Nach der Kollision

vonArabienmit Eurasien Ende Mittel-Miocän stellte sich in derTürkeidas "neotektonische

Regime" ein, die Landmasse brach in kleinere Blöcke und Becken auf. Die Kuzuluk-Serie

(vulkanische Tuffe, teilweise silifizierte Flussedimente) ist als eine solche Beckenfüllung
anzusehen. Bei den vermutlichpliocänen Schotter und Sande handelt es sich um fluviatile

Ablagerungen, mit denen die tiefen Senken entlang der Nordanatolischen Bruchzone

allmählich aufgefüllt wurden.

Die Gesteine der Civek-Zone (Granite, rekristallisierte Kalke, diverse Kalke, Flysche,

Schiefertone, Serpentinite, Siltsteine und Vulkanite) südlich der Linie Yongalik-Beldibi
unterscheiden sich stark von den oben beschriebenen Serien. Da sie in einem tektonisch

stark beanspruchten Gebiet häufig in Form von tektonischen Linsen auftreten, sind dort

die stratigraphischen Verhältnisse weitgehend unklar.

Tektonik

Die tektonischen Verhältnisse werden geprägt von der seit dem Spät-Miocän aktiven

Nordanatolischen Bruchzone (NAB), einem dextralen strike-slip Bruch, welcher die
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Türkische von der Schwarzmeer-Platte trennt. Im Untersuchungsgebiet folgt die NAB

einer mindestens seit der Spätkreide bestehenden Schwächezone.

Die untersuchten Keremali-Berge bilden das westliche Ende der rund 80 km langen und

fast 20 km breiten, empor gepressten Almacik-Linse. Diese tektonische Linse wird im

Norden durch den schon vor dem Pliocän aktiven Harakh-Bruch begrenzt. Das Ver¬

schwinden der prä-pliocänen Gesteine unter die Ebene von Akyazi, Staffelbrüche bei

Alaagag und grobe, schlecht sortierte Blöcke in der Nähe von Harakli lassen auf grosse

Veitikalbewegungen schliessen.

Im Süden wird die Almacik-Linse durch den Mudurnu-Bruch begrenzt. Die Epizentren
zweierschwererErdbeben indenJahren 1957 (M=7.1) und 1967 (M=7.2)wurdenindieser

Zone lokalisiert. Die Mudurnu-Bruchzone tangiert das Untersuchungsgebiet in der

Civek-Zone, südlich der Linie Yongalik-Beldibi. Der langgestreckte Civek-Hügel kann

als eine tektonische Linse interpretiert werden. Die auffallende Mudurnu-Flussschlaufe in

diesem Gebiet ist aufeine Hebung dieserZonezurückzuführen. In diesertranspressionalen,
tektonisch arg beanspruchten Zone sind viele neotektonische Phänomene wie zerscherte

und kakiritisierte Gesteine, störungsbedingte Durchtalungen oder überstellte Gelände¬

stufen zu beobachten. Bei Dere-Mah. zweigt ein wichtiger Bruchast von der Mudurnu-

Linie, welche zum Sapanca-See und Golf von Izmit weiterzieht, in Richtung Geyve-Iznik
ab.

Die dritte bedeutende Linie ist der Cemalbey-Bruch, an dem eine relative Hebung des

NNW-Blocks sicher nachgewiesen werden kann. Zusätzlich gibt es Hinweise auf einen

ca. 4 km langen, dextralen Versatz.

Das Gebiet zwischen Cemalbey- und Harakli-Bruch wird durch verschiedene, differentiell

gehobene Schollen geprägt.
Für die Hydrogeologie von zentralem Interesse ist das differentiell subsidierte Kuzuluk-

Becken. In dieser tektonischen Extensionsstruktur wird den mineralisierten Wässern von

Kuzuluk durch Aufreissen von Spalten der Aufstieg ermöglicht.

Hydrogeologie, Hydrochemie, Gase und Isotope

Die rund 40 heissen und kalten Mineralquellen sind auf das tektonische Becken von

Kuzuluk beschränkt. Alle Wässer sind vom Na-(Ca)-(Mg)-HCOrCl-Typ und werden in

"randliche" und "zentrale" Wässer unterteilt. Die randlichen Quellen treten am Rande des

Kuzuluk-Beckens auf und sind durch relativ tiefe Temperaturen (0 24.2 °C), hohe elek¬

trische Leitfähigkeiten (0 4.11 mS/cm) und grosse Mengen an gelöstem H2C03 (0 24.1

mmol/1) gekennzeichnet. Die zentralen Wässer, zu denen auch zwei 160 und 250 m tiefe

Bohrungen mit etwa 82 °C heissem Wasser gezählt werden, sind durch höhere Tempe¬
raturen (0 ohne Bohrproben: 40.8 °C; heisseste Quelle: 55 °C), aber tiefere Leitfähigkeiten
(0 3.20 mS/cm) und kleinere Mengen an gelöstem H2C03 (0 9.1 mmol/1) charakterisiert.

Die Schüttung der randlichen Quellen beträgt total rund 361/min, jene der zentralen etwa

701/min; die (wahrscheinlich nur kurzfristige) Schüttung der beiden bis anhin üblicher¬

weise geschlossenen Thermalwasserbohrungen liegt im Vergleich dazu sehr hoch bei total

2'5201/min.

Aus der Tiefe aufsteigendes, praktisch nur aus C02 bestehendes Gas ist verantwortlich für

eine starke Wasser/Gesteins/Gas-Interaktion. Berechnete C02-Drucke liegen zwischen 1

und 5 arm. Das Wasser/Gas-Verhältnis liegt bei den zentralen Quellen bei 2.7, bei den
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randlichen mit 7.1 deutlich höher.

Die höhere Mineralisation der randlichen Wässer lässt sich durch bessere C02-Löslichkeit
in kälterem Wasser und zum Teil höheren COz-Drucken erklären.

Chemische Tracer und halbwegs konservative Elemente deuten auf ein gemeinsames
Reservoirder zentralen Wässer, währendjedes randliche Wasser seineneigenen Fliessweg

entlangtektonischen Spaltenbenutzt. DieseBefunde werden auch durchDatenvon stabilen

Isotopen gestützt.
Hohe Natrium-Gehalte lassen neben Kalken und Glimmerschiefern auch Vulkanite als

Speichergesteine vermuten. Die Reservoirtemperatur lässt sich ausschliesslich mit dem

Chalcedon-Geothermometer zu etwa 120 °C berechnen.

Wie extrem negative 82H-Werte zeigen, handelt es sich in Kuzuluk um Palaeowässer,

welche vermutlich während der letzten Eiszeit infiltriert sind.

Die im Vergleich zur Niederschlagsgeraden relativ positiven 6180-Werte lassen sich mit

Wasser/Gesteins-Interaktion und Sauerstoff-Austausch mit C02-Gas erklären.

Tritium-Analysen zeigen, dass praktisch alle zentralen Wässer frei sind von jungen

Mischwasserkomponenten. Hingegen sind die randlichen Wässer eher anfällig auf ober¬

flächennahe Mischungen, weil sie am Rande der upflow zone zirkulieren. Diese Befunde

werden auch durch Neon-Messungen bestätigt.
513C- und 6180-Analysenvon C02-Gas und gelöstem Kohlenstofflassen zwei verschiedene

C02-Quellen vermuten: zum einen die Zersetzung von marinen Karbonaten und zum

andern Mantelentgasung. Die Mantelquelle wird auch durch Helium-Messungen gestützt:
bis zu 8.5 % des gesamten Heliums stammt vom Erdmantel.

Aus Ö^S- und 5180-Messungen in Sulfat folgt, dass nur Metallsulfide als Sulfatquelle in

Frage kommen. Bei den zentralen Wässern ist nach der Oxidation der Metallsulfide eine

bakterielle Reduktion der neu gebildeten Sulfate zu beobachten.

ABSTRACT

Stratigraphy

Low-metamorphic micaschists, quarzites and marbles are covered by upper Cretaceous

or younger Sediments and volcanics. The sedimentary environment has been divided into

swells andbasins since late Cretaceous. Forthis reason, the stratigraphic sequencechanges
from place to place. An idealized stratigraphic column looks as foUows: The Series of

Pazarköy (chaotic, very coarsely blocked breccias; at least Upper Cretaceous) are best

linked with near tectonic uplifts. Detrital deposits of the Ciastic Series of Dagdibi

(flysch-like breccias, arkoses, silt/sandstones, marly limestones; dated as uppermost

Cretaceous) indicate an uplift of the metamorphic land mass around the

Santonian/Campanian-boundary. Within the same series a Couches-Rouges olistholite of

late Santonian age was found. The Cretaceous/Tertiary transition is without hiatus but

connected to a regression. The Aksartepe limestones (dated as late Cretaceous to Palaeo-

cene) are referred to a calm lagoonal Sedimentation. During Middle- undUpper-Cretaceous
the adjoining land masswas liftedup again: TheBrecciasSeries ofSarkbeynevit (crystalline

breccias with a limestone matrix) was deposited in a shallow marine basin. The early
Eocene is characterized by widespread flysch Sedimentation in this region ofTurkey. The

Sedimentation of the Siltstone-Series ofYeniköy (siltstones with sporadic clay- and sand-
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stones and layers and dykes of andesites) occurred during this time in a marine basin

protected from coarse material. In the later early Eocene a partly explosive, subaerial

volcanic belt developed along the whole area. This volcanism can be related either to the

closing of the (questionable) Intrapontide or Izmir-Ankara ocean. The andesitic rocks

(amphibole-andesites, pyroclastic breccias, agglomerates) are attributed to that time. The

Nummulite limestones (dated as Middle-Eocene) testify a last transgression. The lacustrine

Detrital Series ofAltindere (red clay- and siltstones with sandsone and breccia layers and

volcanic dykes) are considered of Oligocene age as some facies comparisons indicate.

After the collision of Arabia and Eurasia at the end of Middle-Miocene, the "neotectonic

regime" was established in Turkey. The landmass broke into blocks and basins. The

Kuzuluk series (volcanic tuffs, partly silicified fluvial deposits) can be considered as such

a basin filling. The probably pliocene gravels and sands are fluvial Sediments filling up
the deep depressions along the North Anatolian Fault.

The rocks of the Civek zone south of the line Yongalik-Beldibi (granites, recrystallized
limestones, different limestones, flysch, slates, serpentinites, siltstones and volcanics)
differ considerably from the series described above. They occur in a region which tecto-

nically is completely crushed and sheared off. Their stratigraphic relations are not very

clear.

Tectonics

The tectonic Situation is dominated by the dextral North Anatolian strike-slipfault (NAF)
which has been active since late Miocene. This deep fault zone is the boundary between

the Black Sea and the Turkish plate. It is interesting that in the study area the NAFfollows

an older zone of weakness.

The Keremali mountains studied are at the western end ofthe upliftedAlmacik lens, which

measures roughly 50 km in length and 20 km across. This tectonic lens is limited in the

north by the Harakli-fault which has already been active probably before Pliocene. From

the disappearance of the pre-pliocene rocks under the piain ofAkyazi, normal faults south

of Alaagac and coarse, badly sorted gravels and blocks near Harakli, big vertical move-

ments can be estimated.

The Almacik lens is limited by the Mudurnu-faultin the south. The epicenters oftwo major
earthquakes in 1957 (M=7.1) and 1967 (M=7.2) were located in this zone. The

Mudurnu-fault crosses the study area in the Civek zone south ofthe line Yongalik-Beldibi.
The elongated Civek hill can be regarded as a tectonic lens. The striking Mudurnu river

deviation in this region is related to an uplift of the Civek lens. In this transpressional,

tectonically heavily disturbed area, many neotectonic features can be studied: sheared-off

andcrushed rocks, tectonic Valleys, fault scarps ordeviated riverrunoffs. At Dere-Mahalle,
an important fault line branches off in the direction of Geyve-Iznik. The Mudurnu-fault

continues to Lake Sapanca and the Gulf of Izmit.

The Cemalbey-fault is another important tectonic line. There is evidence for a relative

uplift of the NNW-block. An additional dextral offset of about 4 km is quite likely.
The area between the Cemalbey- and Harakli-fault is characterized by differentially
uplifted blocks and slices.
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Thedifferentially sabsidtdKuzulukbasin is ofgreat importance in view ofhydrogeological

aspects. This tectonic extensional structure makes the ascent of the mineralized waters

along open cracks possible.

Hydrogeology, hydrochemistry, gases and isotopes

All ofthe approximately 40 hot and cold mineral water Springs can be found in the tectonic

basin of Kuzuluk. All waters are of Na-(Ca)-(Mg)-HCQ2-Cl-type and are divided into

"marginal" and "central" waters. The marginal Springs arise at the margin of the Kuzuluk

basin and are characterized by fairly low temperatures (0 24.2 °C) but high electric con-

ductivity (04.11 mS/cm) and large amounts of solved H2C03 (0 24.1 mmol/1). The central

waters (including two 160 m- and 250 m-boreholes with water of 82 °C) show higher

temperatures (0 without borehole samples: 40.8 °C; hottest spring: 55 °C) but lower

conductivity (0 3.20 mS/cm) and smaller amounts ofdissolved H2C03 (0 9.1 mmol/1). The

total discharge of the marginal Springs amounts to 36 L/min, that of the central Springs
amounts to about 70 L/min; the discharge of the thermal water drillings - normally closed

(probably only short-term) - at 2.520 L/min seems to be very high compared to the natural

spring outflow.

Almost pure C02-gas rising from the deep is responsible for a strong water/rock/gas-
interaction. Calculated C02-pressures are estimated at between 1 and 5 arm. The

water/gas-ratio of the central Springs is about 2.7, that of the marginal Springs is distinctly

higher (at 7.1): most gas rises in the middle of the upflow zone.

The higher mineralization of the marginal waters is explained by better C02-solubility in

cold water and partly higher C02-pressures.
Chemical tracers and more or less conservative elements indicate a common reservoir of

the central waters. Each marginal water, on the other hand, uses its own flow path along
tectonic cracks. This interpretation is also supported by stable isotope data.

Considering the very high sodium concentrations, limestones and micaschists as well as

volcanics are probable storage rocks. The reservoir temperature can be calculated only
with the chalcedony geothermometer to about 120 °C.

As extremely negative 52H-values show, the mineral waters ofKuzuluk are palaeowaters.

They probably infiltrated during the last ice-age.
The quite positive ö180-values (with respect to the local meteoric water line) are related

to water/rock-interaction and oxygen-exchange with C02-gas.
Basedon tritium-analyses, almost all central waters lack young mixingwater. Themarginal
waters, on the other hand, are more susceptible to near-surface mixing processes, because

their circulation occurs closer to the normal groundwater aquifer. This interpretation is

also supported by neon measurements.

According to 813C- and 8lsO analyses, two different origins of the C02 gas are expected:
the first is the decomposition of marine carbonates, the second is mantle outgassing. The

mantle origin is also supported by helium measurements: up to 8.5 % oftotal helium comes

from earth mantle.

&US- and 8180-measurements in sulfate show that metal Sulfides are the only possible
sulfate origin. In the central waters a bacterial reduction of the sulfates formed by the

oxidation of metal sulfides can be observed.


