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ZUSAMMENFASSUNG

GEOLOGIE

Stratigraphie

Folgende lithologische Einheiten können am Berg Uludag unterschieden werden:

Hochmetamorphe Gesteine der Amphibolitfazies (gebänderte Zweiglimmer-Gneisse,
granatführende Quarzite, hellglimmerführende Calcit-Marmore, disthenführende

Tremolit-Schiefer, Dolomit-Marmore und Amphibolite) sind im inneren Bereich des

Uludag-Massivs aufgeschlossen. Tektonische Kontakte trennen diese Serie sowohl im

Norden als auch im Westen von schwach metamorphen Gesteinen der Grünschieferfazies

(Glimmer-Schiefer, Phyllite, Calcit-Marmore, Epidot-Glaukophan-Schiefer und Serpen-

tinite). Ein Korallenfund innerhalb der Calcit-Marmorederhochmetamorphen Serie belegt
ein postkambrisches Alter dieser metamorphen Serie.

Im Bereich der Uludag-Hochebene, innerhalb der hochmetamorphen Serie, ist weiter ein

oligozäner Leukogranit aufgeschlossen.
Sedimentäre Deckschichten des kristallinen Grundgebirges sindnur an sehrwenigen Orten

aufgeschlossen. Fusulinenführende Permkalke (die ältesten datierbaren, unmetamorphen

Lithologien im Untersuchungsgebiet) sind beim Dorf Kestel, im Osten der Ebene von

Bursa anzutreffen. Auf dem Weg zum Dorf Cataltepe sind im Liegenden dieser stark

tektonisierten Permkalke spröd deformierte Basalte, Mergel, Sandsteine und mächtige
Arkosen zu beobachten.

Südlich des Tales von Kestel hingegen dominieren im Liegenden der Permkalke

schwachmetamorphe Gesteine wie Hellglimmer-Schiefer, Phyllite, Magnetit-Antigorit-
Magnesit-Felsen und Hellglimmer-Chlorit-Schiefer.
Innerhalb dieser chaotischen Serie sind dunkle Marmorblöcke unbekannten Alters

aufgeschlossen.
An den Hängen des Uludag selbst fehlen unmetamorphe, jungpaläozoische und meso¬

zoische Ablagerungen. Einzig im westlichen Teil des Uludag stehen Relikte neogener

Sedimente und Vulkanite direkt auf grünschieferfaziell überprägten Gesteinen an. Diese

mittel/obermiozänen Ablagerungen bestehen aus Knollenkalken (gastropodenführende
Intraklastenmikrite), glimmerführenden Sandsteinen, vulkanischen Ton- und Siltsteinen

und grobklastischen vulkanischen Sedimenten.

Die jüngsten, quartären Ablagerungen akkumulieren sich am Fusse des Uludag-

Nordhangs. Mächtige Bergstürze, Rutschungen, Sackungen, Alluvialkegel und Traver-

tinbildungen prägen das Landschaftsbild.

Beobachtete Kare und Moränenwälle nördlich der höchsten Gipfel weisen weiter aufeine

ehemalige Vergletscherung der Gipfelregion hin. Zusätzliche Blockströme und das

Kriechen der nach Nordwesten exponierten Hänge sind jedoch als rezente Permafrost-

strukturen zu deuten.
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Tektonik

Die hochmetamorphen Gesteine des Uludag-Nordhangs bilden den Nordschenkel einer

Antiform und die Calcit-Marmore derUludag-Hochebene deren Südschenkel. Da die Falte

zerschert ist, treffen nördlich der Wasserscheide, am Fuss der Marmorfelswände unter¬

schiedliche Lithologien aufeinander. Die Lithologien des Nordhangs, im speziellen die

Marmorserie, können nicht mit den parasitär verfalteten, flach nach Norden

aufgeschobenen Serien des Südschenkels korreliert werden. Die Faltenachse dieser

Grossstruktur ist selbst verfaltet und fällt, grossräumig betrachtet, nach WNW ein.

Die konkordante Stellung des Plutonits bezüglich Gesteinen des Nordschenkels deutet auf

eine Intrusion in gegebene Strukturen wie diejenige der Faltenachsenebene hin.

Der Verlauf zahlreicher, kartierter Brüche parallel zu den Gesteinsserien verdeutlicht den

Einfluss von Paläostrukturen auf die Neotektonik. Eine sprunghafte Metamorphosezu¬
nahme am BergUludag sowie fehlende unmetamorphe Ablagerungen im zentralen Bereich

des Massivs deuten auf eine starke lokale Hebung hin. Die stufenartig anstehenden

Neogenvorkommen im Westen des Uludag sowie eine treppenartige, auffallende Topo¬

graphie des Uludag-Nordhangs belegen die Existenz zahlreicher Bruchflächen.

Die reliktartigen Neogenvorkommen im Westen des Uludag und ihre tektonischen

Begrenzungen sind als bedeutende Beckenstrukturen zu deuten, welche sich in Richtung
Norden bei Cekirge unter die Ebene von Bursa fortsetzen.

Eine fehlende Kontaktmetamorphose innerhalb der Grünschieferserie und verschieferte

neogene Sedimente entlang Störungszonen belegen ein postintrusives, postmiozänes Alter

dieser Bruchtektonik.

HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologische Situation, physikalische Grundwasserparameter

Kükürtlü und Cekirge, die zwei Thermalprovinzen des Untersuchungsgebiets mit zahl¬

reichen Thermalwasseraustrittstellen, liegen am nördlichen Rand des Uludag, knapp
oberhalb der Ebene von Bursa. Beide Thermalwasserprovinzen liegen innerhalb oder am

Rande des Neogenvorkommensvon Cekirge. Störungszonen einer Grabenstruktur, welche
das Neogenvorkommen von Cekirge gegenüber den Uludag-Metamorphiten begrenzen,

ermöglichen das Aufsteigen und Ausfliessen dieser heissen Wässer.

Die Thermalwässer von Kükürtlü und Cekirge unterscheiden sich in Temperatur und

elektrischer Leitfähigkeit. In Kükürtlü variieren die Werte zwischen 81°C (l'460nS/cm)
und 52°C (l'100|iS/cm), in Cekirge zwischen 45°C (540u.S/cm) und 32°C (530|iS/cm),
wobei die Temperatur- und Leitfähigkeitswerte der zahlreichen heissen Wässer innerhalb

jeder Thermalwasserprovinz korrelieren.

Periodische Temperatur- und Leitfähigkeitsmessungen der wichtigsten Thermalwässer

während zweier Jahre ermöglichten es, Schwankungen festzustellen.

Die dabei beobachteten kurzfristigen Temperatur- und Leitfähigkeitszunahmen in den

heissesten Thermalquellenkonnten als Druckwellen gedeutet werden, welche durch starke

Niederschläge im Einzugsgebiet ausgelöst wurden.
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Hydrochemie

Der Chemismus der Thermalwässer und der normalen Grundwässer im Untersuchungs¬

gebiet wird mehrheitlich geprägt durch die Elektronenneutralität zwischen Ca und HC03
Ionen. IhrAnteil an derGesamtmineralisation vonje >50mval% weist aufdendominanten

Prozess der Karbonatlösung hin.

Gemäss chemischer Zusammensetzung und prozentualem Anteil der chemischen

Hauptbestandteile können die Thermalwässer von Kükürtlü als Na-Ca-HC03-S04 Was¬

sertyp charakterisiert werden, diejenigen von Cekirge als Ca-Mg-Na-HCO?-(SO^ Was¬

sertyp.
Der Chemismus der Thermalwässer unterscheidet sich von demjenigen normaler

Grundwässer durch erhöhte Na und S04 Konzentrationen (gilt für beide Thermalprovin-
zen) und durch höhere HC03 Konzentrationen (gilt nur für die Thermalprovinz Kükürtlü).
Die gegenüber normalen Grundwässern erhöhten HC03, Naund S04Konzentrationen sind

auf zusätzliche C02-Zufuhr und auf Wasser/Gesteins-Interaktionen wie die Hydrolyse
zurückzuführen.

Die Anwendung von Geothermometern zur Berechnung von Gleichgewichtstemperaturen
der Thermalwässer ist nur beschränkt möglich. Der Si02-Geothermometer, welcher auf

die heissesten Quellen angewandt wurde, ergab für die Thermalprovinz Kükürtlü Si02-

Gleichgewichtstemperaturen von 108°C, und für die Thermalprovinz Cekirge Si02-

Gleichgewichtstemperaturen von 52°C.

Isotope

Die stabilen Wasserstoff- und Sauerstoffisotopenkonzentrationen normaler Grundwässer,
welche am Uludag aufHöhen zwischen 140 und 2310 m ü.M. beprobt wurden, definieren

eine lokale Niederschlagsgerade mit einem Deuteriumüberschuss von +17,4%o. Im

Gegensatz zu den stark variierenden Isotopenwerten von lokalen Niederschlagsproben,
weisen diejenigen der Grundwasserproben einen engen Variationsbereich auf.

Die 5lsO Durchschnittswerte von Schmelz- und Flusswasserproben liegen im Bereich der

Sauerstoffisotopenkonzentrationen der beprobten Grundwasserproben, was auf eine

dominante Grundwasserneubildung durch Schmelzwasserinfiltration hindeutet. Die

Thermalwässer der Provinzen Kükürtlü und Cekirge unterscheiden sich deutlich in ihren

Isotopenwerten, können jedoch in das lokale Grundwasserzirkulationssystem des Uludag
integriert werden. Basierend auf der Isotopen-Höhenbeziehung, welche für den Uludag
graphisch bestimmt werden kann, lassen sich daher die Einzugsgebiete derThermalwässer

beider Provinzen am Uludag bestimmen. Für die Thermalwässer der Provinz Kükürtlü

kann ein Einzugsgebiet zwischen 2'000 und 2'500 m ü.M., für diejenigen der Provinz

Cekirge ein Einzugsgebiet zwischen 1'500 und 2'100 m ü.M. postuliert werden.

Mit Hilfe von Tritiummessungen können Mischungsprozesse innerhalb der Thermalpro-
vinzen nachgewiesen werden. Die Tritiumkonzentrationen der Thermalwässer variieren

in beiden Provinzen zwischen <1TUund 5TU. Innerhalb jederThermalprovinz korrelieren

die Tritiumkonzentrationen der Wässer mit Wassertemperatur und chemischer Zusam¬

mensetzung, was eine oberflächennahe Mischung innerhalb derThermalprovinzen belegt.
Die negative Korrelation von Chemismus und Tritiumgehalt der Thermalwasserproben

ermöglicht es, die Konzentrationen von Haupt- und Nebenkomponenten der theoretischen
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Mischungsendglieder durch Extrapolation zu bestimmen. Für die Thermalprovinz
Kükürtlü drängt sich als Thermalwassennischungsendglied ein tritiumfreies Tiefen¬

grundwasser mit einer Leitfähigkeit von rund l'öOOjuS/cm und einer erhöhten Si02-

Gleichgewichtstemperatur von 111 °C auf, für das Thermalwassennischungsendglied der
Provinz Cekirge hingegen ein tritiumfreies Tiefengrundwassermit einer Leitfähigkeit von

rund 600uS/cm und einer Si02-Gleichgewichtstemperarur von 52°C. Kaum nachweisbare

Tritiumkonzentrationen in den heissesten Thermalwässern beider Provinzen belegen
weiter eine Zirkulationsdauer von mindestens 40 Jahren.

Neben oberflächennahen Mischungen lassen gemessene Edelgaskonzentrationen der

Thermalwässer auch zusätzliche Überprägungen der Tiefenwässer durch Gasaustausch

mit den Reservoiren Mantel, Kruste und Atmosphäre erkennen.

Sulfatisotopenuntersuchungen zeigen weiter, dass der gelöste Schwefel in den Thermal¬

wässern magmatischer und evaporitischer Herkunft ist. Vergleiche mit Isotopendaten aus

derLiteratur deuten aufeine Grundwasserzirkulation im Kristallin und in evtl, permischen,
triadischen oder sogar pliozänen Sedimenten hin.
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ABSTRACT

GEOLOGY

Stratigraphy

Several stratigraphie units can be distinguished at Mount Uludag.
In the central area of Mount Uludag the following lithologies of post cambrian age can be

observed: muscovite and biotite gneisses, garnet-bearing quarzites, muscovite-bearing
calcite-marbles (1 coral was found), kyanite-bearing tremolite-schists, dolomite-marbles

and amphibolites. In the North as well as in the South tectonic contacts separate these rocks

ofhigh-grade regional metamorphism from rocks oflow-grade metamorphism. Within the

low-grade metamorphic unit different lithologies of paleozoic age, such as mica-schists,

phyllites, calcite-marbles, epidote and glaueophane schists as well as serpentinites and

green-schists canbe distinguished. Further, aleueogranite ofoligocene age crops out within
the high-grade metamorphic unit in the region of the Uludag plateau.
Sedimentary covers of the cystalline basement only crop out in very few locations.

Fusulinid-bearing limestone of early permian age can be found in the eastem part of the

Bursa piain, nearthe village ofKestel. On the way to the village Cataltepe brittle-deformed

basalts, marls, sandstones and arcoses crop out below this strongly tectonized unit. To the

south of the Kestel Valley, below the permian limestone, low-grade metamorphic rocks

such as muscovite schists, phyllites and muscovite-clorite schists can be observed. This

chaotic unit contains large blocks of dark marble whose age is unknown.

On Mount Uludag itself there are no unmetamorphic Sediments of late paleozoic or

mesozoie age. Only in its western part relicts of neogene Sediments and vulcanites crop

out directly on low-grade metamorphic rocks. Those Sediments of middle or late miocene

age consist of freshwater limestone, mica-bearing coloured sandstones and tuffites.

The youngest, quaternary Sediments within the investigation area lie at the northem border

of Mount Uludag. Rockfalls, landslides, "Sackungen", alluvial fans and travertine for-

mations characterize the topography of this area. The moraines which can be observed to

the north of the highest peaks ofMount Uludag suggest a former glaciation of this region.
However, rock glaciers and the creeping movements within the northwestem slopes can

be interpreted as traces of recent permafrost.

Tectonics

The lithologies of the northem slope of Mount Uludag represent the northem limb of an

antiform, while its southern limb is represented by the calcite marbles of the peak area.

As the fold is sheared different lithologies meet to the north of the watershed, at the foot

of the marble walls of the Uludag plateau.
The lithologies of the northem slope, especially the marble unit, cannot be correlated with

those of the southern limb. The fold axis of the antiform is itself folded and dips towards

WNW.

The concordant Situation ofthe plutonite with regard to the lithologies ofthe northem limb

indicates an intrusion into given struetures like the fold axial piain.
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Several mapped faults running in parallel directum to the lithologies indicate an influence

of the paleostructures on the neotectonics. A hiatus in metamorphism on Mount Uludag
as well as the absence of unmetamorphic Sediments in the central area point to a consi-

derable local elevation. The tenaced neogene lithologies in the westem part of Mount

Uludag and the conspicuous stair-like topography of its westem slope prove the existence

of several fold plains. Neogene relicts in its westem part and their tectonic limits can be

interpreted as basin structures of great significance, which near Cekirge extend in northem

direction below the piain of Bursa. The absence of a contact metamorphism within the

low-grade metamorphic unit and structured neogene Sediments along the fault plains prove
the post-intrusive, post-miocene age of these fault tectonics.

HYDROGEOLOGY

Hydrogeological Situation, Physical Groundwater Parameters

Kükürtlü and Cekirge, the two thermal provinces within the investigation area and their

numerous thermal Springs are located on the northem border ofMount Uludag, just above

the piain of Bursa. Both thermal provinces lie either within or on the border ofthe neogene

unit of Cekirge. Faults of a basin structure, which separate the neogene unit of Cekirge
from the metamorphites of Mount Uludag, facilitate the rise and outflow of hot waters.

Thethermal waters ofKükürtlü and Cekirge differ in temperature and electric conductivity.
In Kükürtklü the values vary between 81°C (1460u.S/cm) and 52°C (1100u.S/cm), while

in Cekirge they lie between 45°C (540nS/cm) and 32°C (530|J.S/cm). Within each thermal

province the temperature and conductivity values of the different thermal waters correlate

with each other.

Regulär measuring of temperature and conductivity of the most important thermal waters

over a period oftwo years made it possible to register fluctuations. The observed short-term

increase in temperature and conductivity of the hottest thermal Springs were explained as

pressure waves triggered by heavy rainfall within the catchment area.

Hydrochemistry

The chemical composition of thermal water as well as normal groundwater within the

investigation area is mainly characterized by the electronic neutrality between Ca and

HC03 ions. Their share of the total mineralization, which mosüy amounts to >50mval%

each, implies the dominant process of carbonite dissolution. According to the chemical

composition and the percentage of the main chemical components, the thermal waters of

Kükürtlü can be characterized as Na-Ca-HC03-S04 type of water, and those of Cekirge
as Ca-Mg-Na-HCQ3-(S04) type ofwater. The chemism ofthermal waters differs from that

of normal groundwaters in a higher concentration ofNa and S04 (valid for thermal waters

ofboth provinces) and ofHC03 (valid only for thermal waters ofKükürtlü). The hightened
concentrations ofHC03, Na and S04 as compared to normal groundwatercan be explained
by additional supply of C02 and interactive processes between rocks and water, such as

hydrolysis.
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The application of geothermometers is only possible with restrictions. The silica geo-

thermometer, which was applied to the hottest Springs, showed equilibrium temperatures
of 108°C in the province Kükürtlü and of 52°C in the province Cekirge.

Isotopes

The deuterium and oxygen-18 concentrations ofnormal groundwaters which were sampled
on Mount Uludag at heights between 140 and 2310m a.s.L, indicate a local meteoric water

line with an excess in deuterium of +17,4%o. In comparison with the great Variation in

isotope values of sampled local rainwater, the isotope concentration of sampled ground¬
water varies only slightly. The average 8lsO values in meltwater and sampled riverwaters

are similar to the 8180 values of groundwaters, which indicates that the groundwater

recharge is mainly dominated by infiltration of meltwater. The thermal waters of the

provinces Kükürtlü and Cekirge clearly differ in their isotope concentrations. According
to their isotope values, however, they can both be integrated into the normal groundwater
circulation system ofMount Uludag. Based on the conelation between height and isotope
values, which can be determined graphically for Mount Uludag, the recharge areas for the

thermal waters of both provinces can be assumed. The recharge area of Kükürtlü lies

between 2000 and 2500 m a.s.l., and that of Cekirge between 1500 and 2100 m a.s.l.

By means of tritium data further mixing processes within the thermal provinces can be

proved. The tritium concentrations of the thermal waters of both provinces vary between

<1 TU and 5 TU. In Kükürtlü and in Cekirge the tritium concentrations correlate with

temperature and chemical composition, which proves water mixture within the thermal

province and near the surface. The negative conelation between chemical composition
and tritium concentration of the sampled thermal waters makes it possible to determine

the concentrations of the chemical components of the theoretical endmembers of thermal

water mixture. For Kükürtlü a tritiumfree deepflowing groundwater with a conductivity
of some 1600u.S/cm and a hightened silica-equilibrium temperature of 111°C can be

assumed as endmember of thermal water mixture within the thermal province. In Cekirge
a tritiumfree deepflowing groundwater with a conductivity of some 600{xS/cm and a

silica-equilibrium temperature of 52°C suggests itself as endmember of thermal water

mixture. Minimal tritium concentrations in the hottest groundwaters of both provinces
indicate a circulation time of at least 40 years.

In addition to mixtures near the surface, the analysis of 3He and 4He in the thermal waters

prove further overprinting of the deepflowing groundwaters through gas exchange with

the reservoirs mantle, crust and atmosphere.

Analysis ofsulfate isotopes in the thermal waters furtherindicate a magmatic andevaporitic
origin of sulfur, which again suggests a groundwater circulation in the crystalline rocks

and possibly in permian, rriassic or pliocene Sediments.


