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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des interdisziplinären MARMARA-Projektes der ETH Zürich (Schindler et. al.,

1997) wurden in der Region von Bergama an der türkischen Ägäisküste die Geologie und

insgesamt 11 lokale Thermalwasservorkommen in Hinblick auf eine umfassende hydrogeo¬
logische Auswertung detailliert untersucht.

Tektonisch befindet sich das Gebiet von Bergama im Übergangsbereich zwischen der eura-

sischen und der afrikanischen Platte, am Südrand des Sakaryakontinents, einer Mikroplatte,
welche einen Teil der sogenannten Kimmeriden bildet. Die ältesten, in der Region Bergama

aufgeschlossenen Gesteine sind aufgrund ihres Metamorphosegrades und der telefonischen

Lage zum variszischen Orogen zu zählen. Zwei Einheiten, beide bestehend aus quarzreichen
Schiefern, Diabas, Spilit und Marmor sind von einander unterscheidbar. Durch eine markante

Diskordanz getrennt, folgen die Überreste einer permischen Karbonatplattform, bestehend

aus vorwiegend biodetritischen Kalksteinen. Dank einer reichhaltigen Fusulinenfauna sind

diese immer gut datierbar und deutlich von älteren, rekristallisierten Karbonaten zu unter¬

scheiden. Das Mesozoikum fehlt im Arbeitsgebiet vermutlich vollständig und bildet eine ge¬

waltige stratigraphische Lücke. Erst in der Kollisionsphase der alpinen Orogenese erfolgt

gegen Ende des Eozäns die Intrusion des sogenannten Kozak Kristallins. Der Aufstieg des

Granitplutons bewirkt in der ersten Hälfte des Tertiärs eine starke, regionale Hebung und ist

somit verantwortlich für die Erosion der älteren Sedimentbedeckung. Das Gebiet des Kozak

Kristallins bildet eine Hochzone, mit dem Madra Dag (Dag = Berg) als Kulminationspunkt auf

1344mü.M.. Im Miozän entstehen im „back arc"-Bereich einer nordvergenten Subduktion

(Schliessung der Neo-Tethys) mächtige Ablagerungen andesitischer Laven und Tuffe. Ein

grossräumiger Wechsel von Kompression zu Extension erfolgt im Serravalian, einer Phase

des allgemeinen tektonischen Umbruchs im Bereich des östlichen Mittelmeers. In dieser Zeit

entstanden untergeordnet auch saure Eruptiva. Der Vulkanismus bleibt bis ins Pliozän aktiv

und endet mit einigen basischen Eruptionen. Der Einfachheit halber, bzw. in Ermangelung
von Datierungen, werden die jüngsten, sedimentären Gesteine als Neogen bezeichnet. Die¬

se fluviatilen oder lakustrischen Bildungen sind vorwiegend detritischer, aber auch karbonati¬

scher Natur und sind zeitgleich mit den Vulkaniten abgelagert worden. Nur im Pliozän ent¬

standen marine Flachwasserkarbonate, welche in der Folge nur noch geringfügig tektonisch

beansprucht wurden. Zur gleichen Zeit begann die Absenkung der grossen Grabenbrüche in

der W-Türkei. Die Stratigraphie des Quartärs beschränkt sich auf fluviatile Schüttungen und

Füllungen dieser Grabenbrüche, wobei das Material aufgrund der Verwitterungsbedingungen

vorwiegend feinkörnig ist.

Mit Ausnahme der plastischen Deformation im Kontaktbereich der Kozak Intrusion wurde die

NW-Türkei seit Beginn des Tertiärs nur noch durch spröde Deformation beeinflusst. Detail¬

lierte strukturgeologische Untersuchungen ergaben, dass im Verlauf des Tertiärs mindestens

5 verschiedene Bruchsysteme aktiv gewesen sein müssen, welche zum Teil aber auch schon

früher entstanden sein konnten. Auffallendes Merkmal ist, dass alle Strukturelemente unter

dem Einfluss verschiedener Stressregime aktiv gewesen sein müssen und mehrfach ihren

Bewegungsssinn änderten. Das prominenteste Strukturelement ist die NNE-SSW streichen¬

de Turanh-Zeytindag Verwerfung, eine ehemalige, als Transformbruch reaktivierte Absche¬

rung. Unter dem Einfluss, der im Serravalian einsetzenden N-S Extension entstand an der

Grenze zum Pliozän der Grabenbruch der Bakir Cay Ebene. Hauptmechanismus für die

Neotektonik war offensichtlich weniger die einsetzende Aktivität der Nordanatolischen Ver¬

werfung als vielmehr eine grossräumige Rotationsbewegung der NW-Türkei. Heute steht

das Gebiet unter dem Einfluss einer NNE-SSW Extension, welche verantwortlich ist für NW-

SE streichende Abscherungen, sowie normal dazu verlaufende Transverbrüche.
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Im Rahmen der Hydrogeologie wurden 11 verschiedene Lokalitäten mit hoher geothemi¬
scher Aktivität und Thermalwasserausstössen detailliert untersucht. An über 160 Quellen mit

Thermal- und Mineralwasser, sowie subthermalem und kaltem, oberflächennahem Grund¬

wasser wurden während vier Jahren regelmässig physikalische Parameter gemessen, che¬

mische Analysen, Gas- und verschiedenste Isotopenanalysen durchgeführt.
Das kalte, oberflächennahe Grundwasser ist angesichts von 8D-Werten zwischen -34 und

-43%o stark von der Ägäis her beeinflusst. Diese Feststellung wird durch den Tritiumgehalt in

den kalten Quellen bestätigt.
Die Thermalwasservorkommen sind immer an sich überschneidende, aktive Bruchstrukturen

gebunden, welche aufgrund ihres steilen bis subvertikalen Einfallens einen schnellen Auf¬

stieg der Tiefenwässer ermöglichen. Die heissesten Quellen der Region treten bei Kaynarca
mit 80 - 90°C an die Oberfläche, mit einer Gesamtschüttung von etwa 50l/s. Alle übrigen
Lokalitäten sind im Gegensatz dazu eher klein, mit Schüttungen zwischen 2 und 450l/min

und Temperaturen bis 73°C.

Massgebend für die Entwicklung der meisten regionalen Thermalwasser ist die Geologie und

Morphologie der Kozak Intrusion. Das Gebiet gilt als Hauptinfiltrationsgebiet und liefert mit

einem Na.+ S042+ (Caz+) (HC03 )-Wasser einen Grundtyp für die umliegenden Thermalquel¬
len. Analysen des S^S in Sulfat bestätigen dessen Ursprung aus dem Kristallin. Je nach

Prozess wird der Chemismus der einzelnen Thermalquellen spezifisch verändert. Anhand

chemischer Argumente, sowie gestützt durch Gas- und Isotopenanalysen, konnten neben

dem Kristallinwasser drei weitere Quellen, welche für Mischprozesse in Frage kommen, iden¬

tifiziert werden: Oberflächennahes Grundwasser, Meerwasser und Formationswasser. Je

nach Nähe zum Meer und je nach Geologie kommen so recht unterschiedliche Mischwässer

zustande. In den Lockergesteinen der Bakir Cay Ebene sind dabei die grösseren chemi¬

schen Veränderungen im Wasser zu beobachten, als bei Kluftquellen im Festgestein. Neben

der Mischung hat der COz-Haushalt im Wasser die grössten Auswirkungen zur Folge. We¬

gen der besseren Löslichkeit des C02 in kälterem Wasser, und dem meist erhöhten C02-
Partialdruck kann die Gesamtmineralisation durch zusätzliche Karbonatlösung massiv an¬

steigen.
Die Hauptproduktion von Edelgasen erfolgt, wie Isotopenalanysen ergaben, in der Erdkruste,
doch stammen bis zu 12% auch aus dem Mantel. Die 813C-Werte in C02 weisen oft ebenfalls

auf eine Mantelaffinität hin. In Anlehnung an berechnete Reservoirtemperaturen, welche an¬

hand von Na-K-Geothermometern maximal 200°C erreichen, spielt sich daher die

Thermalwassergenese in der oberen Erdkruste, in einer Tiefe bis 8km ab, wobei die

Zirkulationsdauer aufgrund von 14C-Datierungen mehrere tausend Jahre betragen kann.
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ABSTRACT

In the framework of the interdisciplinary MARMARA project of the Swiss Federal Institute of

Technology Zürich (Schindler et al., 1997), the geology of the Bergama region on the Turkish

Aegean coast and a total of 11 local thermal water sources were investigated in detail with a

view to a complete hydrogeological evaluation.

From a tectonic point of view, the Bergama region is situated in the transition zone between

the European and African plates on the southern border of Sakarya, a microplate which forms

part of the so-called Cimmerian continent. The oldest rock formations observed in the Berga¬
ma region are, on the basis of their metamorphic State and tectonic position, classed as

having various orogenies. Two units, both of which are formed of quartz-rich schist, diabase,

spilite and marble, may be differentiated from each other. Through a well-marked discordance,

the remainder follows a divided Permian carbonate platform, mostly made up of biodetritic

limestone. These easily datable and clearly recognisable formations may be distinguished
from older, recrystallized carbonates due to the presence of profuse Fusulina fauna. The

Mesozoic appears to be entirely missing from the working area and forms an enormous

stratigraphic gap. Near the end of the Eocene, the intrusion of the so-called Kozak crystalline
first occurred in the collision phase of the alpine orogeny. The increase of the granite plutons

caused a strong, regional lifting in the first half of the Tertiary and is therefore responsible for

the erosion of the older sedimentary covering. The region of the Kozak crystalline forms a

high zone, with the Madra Dag (Dag = mountain) being the highest point at 1344 metres

above sea level. In the Miocene, a thick deposit of andesitic lava and tuffs emerged in the back

are of a northern oriented subduetion (closure of the neo-Tethys). A large-scale change from

compression to extension occurred in the Serravalien, a phase of the general tectonic upheaval
in the eastern Mediterranean region. In this period, disorganised and aeidie lava emerged.

The volcanic activity remained active until the Pliocene and ended with some basic eruptions.
Just to simplify matters, or due to the lack of dating, the youngest, sedimentary formations

were designated as Neogene. These fluviatic or lacustral formations are primarily detritic,

however also of a carbonic nature and were deposited at the same time as the vulcanian

deposits. Still water carbonates, which were subsequently only slightly tectonically stressed,

developed only in the Pliocene. In the same period, the subsidence of large grabens began in

western Turkey. The stratigraphy of the quaternary formations is limited to the fluvial cover

and fill of these grabens, whereby the material is primarily fine-grained due to the weathering

conditions.

With the exception of plastic deformations in the contact zone of the Kozak intrusion,

northwestern Turkey was influenced only by brittle deformations from the beginning of the

Tertiary. Detailed structural geological investigations have shown that during the Tertiary, at

least 5 different fault active Systems must have been present, which to a large extent could

already have been formed even earlier. It is of special interest that all structural elements

underthe influence of different active stress regimes must have been present and repeatedly

changed their sense of movement. The most prominent structural element is the NNE-SSW

Turanli-Zeytindag dislocation, once a reactivated shear plane as a transform fault. Under the

influence of the N-S extension which opened in the Serravalian, the Bakir Cay level graben

developed near the Pliocene. The prineipal mechanism for the neotectonics was obviously
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less the opening activity of the North Anatolian Fault Zone than a wide-spread rotational

movement of northwestern Turkey. At the present time, the region is under the influence of an

NNE-SSW extension, which is responsible for NW-SE oriented shear planes, as well as the

transverse faults which run normal to them.

11 different localities with high geothermal activity and thermal springswere investigated in

detail. Over a period of four years, more than 160 thermal, subthermal and mineral Springs
and shallow groundwater were regularly measured for a wide ränge of physical and chemical

Parameters. A number of different isotopic Systems were investigated also. 5D-values between

-34 and-45%o indicate that the cold, shallow groundwater is strongly influenced by the Aegean

Sea, a conclusion which is confirmed by the tritium content in the cold Springs. The location

of thermal Springs is controlled by the points of cross-cutting of active faults, which by virtue

of their steep to sub-vertical attitude allow rapid movement of water from depth. The hottest

Springs are found at the surface at Kaynarca (80 - 90°C); they flow at about 50l/s. All other

localities are rather small by comparison, with water transport of between 2 and 450 l/min und

temperatures less than 73°C. Of prime importance for the development of most of the regio¬
nal thermal waters is the geology and morphology of the Kozak intrusion. This region represents

the major infiltration area and provides in the form of Na+ SOj^iCa2+)(HC03")-type waters,

the primary chemical signature of the surrounding thermal Springs. S^S analyses of dissolved

sulphate confirms a crystalline origin for the waters. The individual thermal Springs have specific
chemistries relating to origin. On the basis of chemical arguments, supported by gas and

isotopic analyses, three additional sources could be identified, wfiich are playing roles in the

fluid mixing: shallow groundwater, seawaterand formationwater. H ghly different water mixtures

came about depending on proximity to the sea and local geology. Greater chemical differences

in the water can be observed in the unconsolidated Sediments af the Bakir Cay piain than in

the joint-related Springs of the solid rock. The C02 contejit jn the water has important

consequences too. Because of the greater solubility of CO in i

enhanced C02 fluid partial pressure, the total amount ol mineralisation can increase

substantially. The major production of rare gases in these waters takes place in the Earth's

crust, according to isotopic analyses, although up to 12% der ves from the mantle. The 813C-

values of C02 also commonly show a mantle affinity. Calcilated reservoir temperatures,
which on the basis of Na-Kgeothermometry reached maximum values of 200°C, would imply
that the thermal waters have their origin at a depth of up to 8 km. 14C-dating teils us that the

waters circulated for up to several thousand years before ree.ching the surface.

Id water and also the commonly


