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DIE HYDROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE 

IM RAUM DER

PTOLEMAIS-SENKE UND DES WESTLICHEN VERMIONGEBIRGES 

IN GRIECHISCH-MAZEDONIEN*

von
XXAntonios Papakonstantinou

KURZFASSUNG

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Nordgriechenland (NW-Mazedonien) und umfaßt das Innere Ptolemais- 
Becken und die Komanos-Schwelle ,  die Te ile  der Ptolemais Senke sind , sowie die westlichen und nordwestlichen 
Te ile  des Vermiongebirges.

Die Ptolemais Senke, die im Jungtertiär bei der Einsenkung eines intramontanen Grabensystems entstand, 
i s t  mit bis zu 1000 m mächtigen pliopleistozanen, limnischen und f lu v ia t ile n  Lockersedimenten g e fü llt . In 
begrenztem Umfang befindet sich h ier kiesig-sandige Aquifers, die ihre größte Verbreitung im inneren Ptole=
mais-Becken haben und bis zu 120 m mächtig werden können.

- 2 2  - 4 2Die Transm isivitäten liegen zwischen 5.10 m /s  und 4.10 m /s .
6 3Die jäh rlich e  Grundwassererneuerung beträgt im Inneren Ptolemais-Becken ca. 5.10 m . Zur Grundwas$erer= 

neuerung kommt es nicht nur durch Versickerung von Niederschlägen, deren Anteil 55 mm jä h rlic h  beträgt, sondern 
auch durch Influenz bei einigen aus dem Westvermion kommenden Bächen.

Die m ittle re  jäh rlich e  Niederschlagshöhe schwankt in der Ptolemais-Senke zwischen 643 und 423 mm pro Jahr. 
Die reale Verdunstung beträgt 558 mm jä h r lic h . Die erm itte lte  potentie lle  Evaporatranspiration, nach dem Ver= 
fahren von THORNTHWAITE, beträgt in M ittel 584 mm/a.

In chemischer H insicht gehört das Porengrundwasser dem Mg-Ca-HCO -̂Typ an.
Das Vermiongebirge wird von verkarsteten mesozoischen Karbonatgesteinen gebildet. Diese Gesteine Wechsel= 

lagern mit undurchlässigen Gesteinsfolgen, wie Flysch und Ophiolithen, die eine hydrogeologische Trennung des 
Vermiongebirges in größere Teilgebiete verursachen. Dadurch wird das Vermiongebirge bzw. seine angrenzenden 
Gebiete in folgende 4 hydrogeologische Einheiten gegliedert:

1) Das Südvermion und das südliche Askiongebirge
2) Das Ostvermiongebirge
3) Das Nordvermiongebirge
4) Das West-, bzw. NW-Vermiongebirge.

Für die von Karbonatgesteinen gebildeten Flächenanteile des Vermiongebirges wurde eine durchschnittliche Ver= 
sickerungsrate von 60 % der Niederschläge errechnet.

Das West-, bzw. NW-Vermiongebirge zeichnet sich durch einen Karstwasserhorizont aus, der mit dem Vegoritis= 
see kommuniziert. Die unterirdische Wasserscheide des westlichen Vermiongebirges lä u ft  entlang der oberen 
Flyschgrenze der pelagonischen Zone.

x D issertation an der Freien U niversität Berlin
xx Anschrift des Verfassers: D ip l.-Geol. Antonios Papakonstantinou
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Der Karstwasserspiegel im westlichen, bzw. nordwestlichen Bereich des Vermiongebirges steht nicht im hydrau= 
l i  sehen Zusammenhang mit dem Grundwasser in den porösen Aquifers des Ptolemaisbeckens. Nur im Amynteon Becken 
konnten Karstw asserzutritte fe s tg e s te llt  werden, die aus dem Karstkörper des Amynteon Horstes stammen.

Es wurde fe s tg e s te llt , daß der Hauptvorfluter der Ptolemais-Senke in seinem Unterlauf einen Te il seines 
Wassers an den Karst abgibt.

In chemischer H insicht führt der Karst normale erdalkalische Wässer, die größtenteils dem Ca-Mg-HC03-Typ 
angehören. Ihre Gesamthärte schwankt zwischen 6 und 12° dH.

Abstract

The area of investigations is  located in northern Greece (NW-Mazedonien). I t  encloses the intern basin of Pto= 
lemais and the Komanos-swell, which are parts of the Ptolemais fa u lt  trough, as well as the western and north
western parts of the Vermion mountains.

The Ptolemais fa u lt  trough caused by the depression of an intramontane trench system during the Neogene is  
f i l le d  with pliopleistocene, limnal and f lu v ia l loose sediments up to 1000 m th ick . Gravelly arenose Aquifers 
are located there in a lim ited volume, they have th e ir largest ranges inside the intern basin of Ptolemais and 
become up to 120 m th ick .

- 2 2  - 4 2The transmission constants are between 5.10 m /s and 4.10 m /s .
6 3The annual recharge of ground water amounts to about 5.10 m inside the Ptolemais basin. The recharge of 

ground water does not re su lt ju s t  of seepage from precip ita tio n , i t s  annual part to ta ls  55 mm, but by influ= 
enee of the streams from W Vermion as w e ll.

The mean annual p recip itation  varies between 643 and 423 mm per annum. The real evaporation amounts 558 mm 
annually. The discovered potential evaporatranspiration to ta ls to 584 mm/a, based on the method of TH0RNTHWAITE 

The pore ground water belongs to the Mg-Ca-HCO -̂model by chemical consideration.
The Vermion mountains consist of ka rs t if ie d  mesozoic carbonate rocks. These rocks are interbedded with im= 

permeable rock sequences, lik e  flysch  and o p h io lites , which cause a hydrogeologic separation into larger sub- 
areas of the Vermion mountains.

Therefore, the Vermion mountains and i t s  adjacent areas are dissected into 4 hydrogeologic u n its :

1) The southern Vermion and the southern Askion mountains,
2) the eastern Vermion mountains,
3) the northern Vermion mountains
4) the western and NU Vermion mountains.

A average seepage instalment from precip itation  of 60 % has been calculated fo r area parts of the Vermion 
mountains, which consist of carbonate rocks.

The western and NW Vermion mountains are signalized by the karst water horizon, which communicates with 
the Vegoritis lake. The underground watershed of the western Vermion mountains flows along the upper flysch 
boundary lin e  of the pel agoni t ic  zonal.

The karst water level from the western and NW region of the Vermion mountains does not have a hydraulic 
connexion to the ground water in the porous Aquifers of the Ptolemais basin. Karst water ad its have been found 
only in  the Amynteon basin , which preceeds from the karst body of the Amynteon hörst.

I t  has been discoverd that the main receiving stream of the Ptolemais depression does emit parts of water 
to the karst in its  lower course.

By chemical regard the karst leads normal alkaline-earth  waters, they belong large ly to the Ca-Mg-HC0o-mo=
o 6

del. Their total hardness varies between 6 and 12 dH.
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1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

Im nordwestlichen Griechischen Mazedonien erstreckt sich ein Nord-Süd-streichendes intramontanes Grabensystem, 
wovon die Ptolemais-Senke einen großen Te il b ild e t . Sie wird von Westen her vom Askiongebirge und im Osten 
durch das Vermiongebirge begrenzt. Dank seiner großen Braunkohlenvorräte, die heute etwa zwei M illiarden Ton= 
nen betragen, wurde dieser Raum zu einem der bedeutendsten Industriegebiete Griechenlands.

Im Rahmen der Industrie-Wasserversorgung wurde die Ptolemais-Senke se it  1962 hydrogeologisch untersucht. 
Zahlreiche Bohrungen wurden in mehreren Programmen durchgeführt. Wichtige hydrogeologische Fragen konnten je= 
doch bis je t z t  noch nicht geklärt werden. Vor allem sind dies folgende Probleme:

- Die Beziehung zwischen Karstwasser und Grundwasser in den porösen Aquifers;
- die Karstwasserabflußregime des Vermiongebirges nebst seiner unterirdischen Wasserscheiden sowie
- die Wasserbilanz des Vegoritis-Sees a ls  oberflächig abflußlose Vorflut des gesamten Untersuchungsgebietes.

In den Jahren 1972 und 1973 wurde durch ein von der DFG finanziertes Forschungsprogramm das innere Ptolemais- 
Becken, die Komanos-Schwelle , sowie das angrenzende Vermiongebirge, hydrogeologisch neu bearbeitet. Die Ge= 
ländearbeiten setzten sich te ilw e ise  bis in die Jahre 1975 - 1977 fo r t , weil die bis zum Ende 1973 erm ittelten 
Daten nicht fü r die Lösung a lle r  hydrogeologischen Probleme ausreichten.

Zur Klärung dieser Probleme s te l lte  sich a ls  notwendig heraus, daß außer im eigentlichen Hauptuntersuchungs 
gebiet des Forschungsprogrammes auch in angrenzenden Gebieten hydrogeologische Untersuchungen durchzuführen 
sind. Zu diesen zusätzlich  untersuchten Bereichen zählen der Nordrand der Ptolemais-Senke, das Ost- und Süd = 
vermiongebirge und das Nordvermiongebirge.

Für die Einführung in das Thema dieser A rbe it, sowie die ständige Betreuung und Förderung meiner Untersu= 
chungen danke ich Herrn Prof. Dr. H. BROHL, B e r lin . Der Deutschen Forschungsgemeinschaft der Freien Univer$i= 
tä t B e r lin , sowie dem Griechischen In s t itu t  fü r Geologie- und Bergbauforschung (IGMR) möchte ich fü r die fi=  
nanzielie H ilfe  ebenfalls meinen herzlichen Dank aussprechen.

Zahlreiche Ämter und Behörden in Griechenland waren mir freundlicherweise b e h ilf l ic h , indem sie  mir wert= 
vo lles Zahlenmaterial überließen, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Vor allem sind das Ministerium fü r 
Industrie und Energie, die Public Power Coorporation (PPC), die Liptol-Braunkohlenwerke, die Azoto-Düngemittel= 
werke (AEVAL), sowie der Agrarkulturdienst von NW-Mazedonien (YEB-Kozani) zu nennen.

Mein Dank g i l t  auch den Mitarbeitern des In stitu te s fü r Angewandte Geologie der F. U. B e r lin , sowie meinen 
Kommilitonen fü r die fruchtbaren Diskussionen während meiner A rbeit.

Nicht zu le tzt ein herzliches Dankeschön an meine Frau, die mit v ie l Geduld meine Arbeit verfo lg t hat.
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2. GEOLOGIE

2 .1 . Geologischer Oberblick

Die am Aufbau des bearbeiteten Gebietes bete ilig ten Gesteinsgruppen sind:

a) K r is ta ll in e  Schiefer
b) Karbonatgesteine (Kalksteine und Dolomite)
c) Magmatische Gesteine (Ophiolithe)
d) K lastische Sedimentgesteine (Ton- und Sandsteine) und
e) Lockere k lastische und biogene Sedimente (Sande, Tone, Mergel, Braunkohle)

Die genannten Gesteine weisen innerhalb der Gruppen beträchtliche Unterschiede auf, da s ie  unter verschiedenen 
Sedimentationsbedingungen abgelagert wurden. Außerdem gehören sie  zu verschiedenen geotektonisehen Zonen.

Die tieferen  Lagen des West- und Südvermiongebirges, des Kozani- und K lid ionhorstes, sowie des Askionge= 
birges gehören zu der Pelagonischen Zone.

Die Gesteine des Ostvermiongebirges, sowie seine höheren Lagen, gehören der Axios-(Vardar) Zone an. Dagegen 
sind die Lockergesteine im Kern des Arbeitsgebietes (Ptolemais-Senke) limnische und f lu v ia t i le  Ablagerungen, 
die während des Jungtertiärs und Quartärs im intramontanen Becken (Graben-System) sedimentiert worden sind.

Die Pelagonische- und Axios-Zone ste ilen  Te ile  der im griechischen Raum vorhandenen tektonischen Einheiten 
dar, welche a ls  Fortsetzung der Dinariden angesehen und h ier a ls  Helleniden bezeichnet werden. Weil vor der 
mesozoischen Überflutung der griechische Raum schon va ris t isch  gefa lte t war, zeichnet sich die alpidische Geo= 
Synklinale h ier durch große Schwellen und Tröge aus. Dies hatte die Bildung von geologischen Einheiten zur 
Folge, die in petrographischer und tektonischer Hinsicht voneinander abweichen.

Unter Zugrundelegung der oben genannten Merkmale unterscheidet man im griechischen Mazedonien von Osten 
nach Westen folgende geotektonische Zonen:

1. Rhodopen-Massiv
2. Serbomazedonisches Massiv
3. Axios- (Vardar-) Zone
4. Pelagonische Zone
5. Subpelagonische Zone

Nach neueren Untersuchungen (MERCIER, 1966), wurde die Axios-Zone in folgende drei voneinander unabhängige geo= 
tektonische Zonen g e te ilt :

a) Almopias-Zone
b) Paikon-Zone
c) Peonias-Zone

Während des Mesozoikums fungierte die Pelagonische Zone a ls eine große untermeerische Schwelle, wobei an ihrem 
westlichen Hang die Sedimente der Subpelagonischen Zone und an ih rer östlichen Flanke die Gesteine der Almopias- 
Zone gebildet wurden. Im Einzelnen lassen sich die Pelagonische- und die Axios-(Vardar-) Zone kurz folgendem 
maßen beschreiben:

2 .2 . Die pelagonische Zone (KOSSMAT, 1924),

die in der Nähe von SKOPJE (Zentralmazedonien) beginnt und sich mit einer Streichrichtung von NNW - SSE bis zu 
den Inseln der Nord-Sporaden hin e rs tre ck t, weist eine Länge von etwa 420 km und eine Bre ite  von ca. 40 km auf.

Sie umfaßt mehrere Gebirgszüge, wie den Worras, Wernous, W its i, Askion, Te ile  des Vermiongebirges, sowie den 
P ie m ia , Olymp, Ossa, P i l i  on und das Othrisgebirge.

Ihre Gesteinsfolge re ich t vom Paläozoikum bis zur Oberen Kreide. Die Schichtenfolge der Pelagonischen Zone 
in West-Mazedonien, bzw. innerhalb des Untersuchungsgebietes und seiner näheren Umgebung, i s t  wie fo lg t ausge= 
b ild e t:
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Die ältesten Gesteine bestehen aus hochmetamorphen k ris ta llin e n  Schiefern , die mindestens paläozoisches A lte r 
haben. Es fo lg t eine schwach metamorphe Gesteinsserie (P h y llite  und Tonschiefer), die ins Permokarbon einge= 
stu ft werden.

überlagert werden die Paläozoischen Schichten meist von karbonatisch entwickelten Gesteinen der T ria s- 
und Juraformation. Der Ausgang des Jura wird von einer b is zu 150 Meter mächtigen O phio lith-Serie , deren Ge= 
steine meist a ls  Serpenti ni te vorliegen, repräsentiert.

Mit einer deutlichen Diskordanz setzt darüber eine Folge mit Oberkretazischen Kalksteinen e in ; a ls  jüngste 
mesozoische Bildung wird der Flysch angesehen (O -K re id e /A ltte rtiä r).

2 .3 . Die Axios-Zone (Vardar-Zone, KQSSMAT, 1924),

die ö stlich  der Pelagoni sehen Zone l ie g t , hat eine Bre ite  von ca. 30 - 70 km. Sie weist ebenfalls eine NNW - 
SSE Streichrichtung auf. S ie e rstreckt sich bis zur Ägäis, umfaßt Te ile  der Nordsporaden-Inseln, wie Ski ros 
und Alonissos, und biegt von dort in West-Ostrichtung zur Insel Chios und nach Kleinasien hin ab. Sie wird 
nach MERCIER (1966) in folgende paläogeographische Einheiten gegliedert:

Peonias-Zone (Trog)
Paikon-Zone (Schwelle)
Almopias-Zone (Trog)

Die Schichtenfolge wird allgemein folgendermaßen beschrieben: Die ältesten Schichten, die ins Paläozoikum ein= 
gestuft werden, bestehen aus Glimmerschiefern, P h y llite n , Grauwacken und Amphiboliten. Es folgen permotriassi= 
sehe Gesteine, die aus Schiefern und Karbonatgesteinen bestehen, sowie jurassische Keratophyre und oberjuras= 
sische Ophiolithe. Die transgredierenden Oberkreide-Schichten bestehen in der Almopias-Zone aus Karbonatgestei= 
nen (Rudisten- und pelagische Ka lke), deren Basis mächtige Kalksteinkonglomerate bilden. Den Ausgang der Ober= 
kreide repräsentiert auch in dieser Zone der Flysch .

2 .4 . Geologie des Askiongebirges

Das Askiongebirge besteht hauptsächlich aus K ris ta llin e n  Schiefern , Karbonatgesteinen und Ophiolithen. Die 
metamorphen Gesteine haben ih r größtes Verbreitungsgebiet im m ittleren und nördlichen Te il des Askion- und im 
ganzen Vermiongebirge. Die K ris ta llin e n  Schiefer bestehen aus Gneisen, Marmoren, Amphi boli ten, Glimmerschiefern, 
P h y llite n , sowie Quarziten.

Sie weisen eine Mächtigkeit von über 3000 Metern auf und repräsentieren das Metamorphikum innerhalb der 
pelagonischen Zone. Die Metamorphose so ll nach BRUNN (1959) während der variscischen Gebirgsbildung $tattge= 
funden haben.

Da genaue Altersdatierungen fehlen, stü tzt sich diese Annahme vor allem auf petrographische Untersuchungen 
der über der Diskordanz liegenden, le ich t metamorphen Gesteine, die sich u .a . aus Quarzkonglomeraten, Grau= 
wacken und Sandsteinen zusammensetzen.

Trotz des Fehlens von Fo ssilien  werden diese Schichten dem Permokarbon zugerechnet. Diese Vermutung stü tzt 
sich u .a . auf den Vergleich mit ähnlichen Bildungen in benachbarten Gebieten und auf Untersuchungen in den Di= 
nariden von GOEBEL (1919), GRIPP (1922), K0SSMAT (1924), OSWALD (1929), JARAN0FF (1947), BRUNN (1956), z i t ie r t  
in ANAST0P0UL0S und K0UK0UZAS (1972).

Die zutagetretenden Gesteine des südlichen Askiongebirges lassen sich nach ANAST0P0UL0S und K0UK0UZAS (1972) 
zusammengefaßt folgendermaßen beschreiben:

Das Liegende baut sich aus über 500 Meter mächtigen, dolomitischen Kalksteinen und Marmoren der T ria s- und 
Jura-Formation auf. Darüber befindet sich eine Wechsellagerung aus Hornsteinschiefern und Bankkalken mit 
Ophiolith-Einschaltungen. Die jüngsten Gesteine sind Ophiolithe, die wahrscheinlich oberjurassisches A lte r 
haben.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes bilden die bereits beschriebenen Kalksteine und Marmore der T rias und 
des Jura auch den Südrand der Ptolemais-Senke größere Te ile  des Vermiongebirges, sowie die Umgebung des Vego= 
r it is -S e e s  und den Südrand des Florina-Beckens (siehe Hydrogeologische K arte ).
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2.5 . Geologie des Veriniongebirges

Das Vermiongebirge, welches das Ptolemais-Becken im Osten begrenzt, weist einen stärker d ifferenzierten  geolo= 
gischen Bau auf, a ls das Askiongebirge.

Mach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen bestehen beträchtliche geologische Unterschiede auch zwi = 
sehen den einzelnen Bereichen des Vermions. Der nördliche und m ittle re  Te il des Gebirges baut sich in petro= 
graphischer sowie tektonischer Hinsicht anders auf a ls der Slidvermion und auch seine östlichen- und westlichen 
Bereiche zeigen stru k tu re lle  Verschiedenheiten (ve rg i. Hydrogeologische Karte und Abb. 2 in Anlage 4 ) . Diese 
Unterschiede spiegeln sich auch in der Hydrogeologie des Gebietes wieder ( s . Abschn. 7 .2 . ) .

Die nachfolgend zusammengefaßte geologische Beschreibung stü tzt sich vorallem auf die Arbeiten von BRÜHL
(1968) , BRÜHL et a l .  (1979), BRUMM (1956, 1959, 1972), FAUGERS (1972), FIlllPPAKIS (1972), KOHLHAAS in HEITFELD
(1969) , MERCIER (1966, 1972) und PAPAKONSTANTIMOU (1975).

Am Westrand des Gebirges, d .h . am Ostrande der Ptolemais-Senke kommen in den nördlichen und m ittleren Be= 
reichen zunächst bis über 700 Meter mächtige Kalkstein- und Marmorserien der T ria s- und Jura-Formation zum 
Ausstrich (ve rg i. Abb. 2 in Anlage 4 ). In diesen Gesteinen treten stellenweise geringmächtige Einlagerungen 
von Chloritschiefern  auf. überlagert wird diese karbonatische Schichtenfolge von oberjurassischen Ophiolithen, 
die eine Mächtigkeit von über 100 Meter aufweisen.

Mit einer deutlichen Winkel diskordanz liegen darüber Kal Konglomerate (150 - 200 m), die u .a . Serpentinit- 
Gerölle enthalten und die Gesteinsserie der Oberkreide e in le iten  (Cenoman?). Diese Folge se tzt sich mit o o lith i 
sehen und mergeligen Kalken ins Turon (? ) fo rt . Die darüberliegenden karbonatisehen Schichten, die bis zum 
Maastricht reichen, bestehen aus auschgrauen Rudistenkalken und werden über 200 Meter mächtig.

Den Ausgang der Oberkreide innerhalb der Pelagonischen Zone repräsentieren h ier die Gesteine des Flysches 
(Obermaastricht - Paleozän). Der Flysch s t e l l t  eine Wechsel folge von Sandsteinen, Mergeln und schwach geschich= 
teten Tonsteinen dar.

Wie aus der beiliegenden hydrogeologischen Karte (Anlage 1) zu erkennen i s t ,  e rstreckt sich der Flyschaus= 
strichbereich von der Gegend oberhalb des Vegoritissees kontinu ierlich  nach Süden und biegt oberhalb des $ari= 
g io ì-Beckens bogenförmig nach Osten hin ab.

Der westliche Ausstrich des Flysches zwischen verkarsteten Kalksteinkomplexen im Vermiongebirge markiert 
die tatsäch liche Wasserscheide des Gebirges (ve rg i. Abschn. 7 .2 .4 . ) .

Überlagert wird der Flysch von mächtigen Kalkkonglorneràten und klastischen Kalksteinen (Alb-Cenoman?), die 
a ls  tektonische Decke auf dem Flysch der Pelagonischen Zone liegen. Diese Gesteine, die der Almopias-Zone an= 
gehören, haben eine Mächtigkeit von über 800 Meter und bilden die höheren Lagen des Vermiongebirges. Die Ge= 
ste ine , welche die Ö stlichen, tie feren Lagen des Vermiongebirges aufbauen und ebenfalls der Almopias-Zone an= 
gehören, setzen sich aus mächtigen Serien von Ophiolithen, Kalkschiefer bzw. Plattenkalken und Flysch zusammen.

Im Mordostteil des Vermiongebirges treten auch magmatische Gesteine auf. Es handelt sich hierbei um ba$i= 
sehe- und ultrabasische Intrusiva (Pyroxenite, Gabbros und D o lerite ). Ferner treten T u ff ite  in Form von Tuff= 
brekzien auf. Einen monotonen geologischen Bau zeigt dagegen das Südvermiongebirge. Seine Gesteine sind ver= 
karstete Kalksteine mit Ophiolitheinschaltungen, Marmore und K r is ta ll in e  Schiefer (überwiegend Gneise). Die 
metamorphen Gesteine bilden den SE-Teil des Südvermiongebirges.

2 .6 . Geologie der Ptolemais-Senke

Zwischen den oben beschriebenen Gebirgen (Askion und Vermion) erstreckt sich die Ptolemais-Senke.
Sie s t e l l t  einen Teilbereich der NMW-SSE verlaufenden Senke dar, die nördlich von Monastiri (Jugoslawien) 

beginnt, ganz Nordwestmazedonien durchzieht und bis südlich des Aliakmontales re ich t. Diese Beckenzone, die 
auch das Fiorina- und Servi abecken umfaßt, i s t  durch ein Grabensystem bedingt, welches wahrscheinlich während 
des Jungtertiärs (Pont ?) entstand und mit mächtigen, z .T . Uber 800 Meter limnischen und f lu v ia t ile n  jungter= 
tiären und quartären Sedimenten au fgefü llt wurde.

Innerhalb der genannten Beckenzone s t e l l t  die Ptolemais-Senke das größte Becken dar. Es z e r fä l l t  nach BRÜHL 
(1968) in geographischer, geologischer und hydrogeologischer Hinsicht in mehrere Teilbecken, und zwar von Süd 
nach Nord, entsprechend der Hauptabflußrichtung, in folgende Teilbere iche:
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1. Das Sari g io ì-Becken
2. Die Komanos-Schwelle
3. Das Innere Ptolemaisbecken
4. Das Becken von Galatias und den Bordo-Höhenzug
5. Das Gebiet zwischen dem Chimaditis- und dem Petronsee 

(Amynteon-Becken)

Die Gliederung der Ptolemais-Senke in mehrere solche Teilbecken i s t  auf bruchtektonische Einwirkungen im Spät= 
te r t iä r  und vor allem im Quartär zurückzuführen (BROHL 1968).

Im Rahmen der Industrie-Wasserversorgung und der Braunkohlenerschließung i s t  eine große Anzahl von Arbeiten 
über die Geologie der Ptolemais-Senke entstanden. Intensiv mit der Geologie der Ptolemais-Senke befaßten sich 
zu letzt u .a . ANASTOPOULOS (1972), ARONIS (1971), BRÜHL (1968), KOUKOUZAS (1972), MIXIUS (1966). Außerdem haben 
die in den Jahren 1970 - 1974 durchgeführten Untersuchungen (Tiefbohrungen und geoelektrische Tiefensondierun= 
gen) neue Erkenntnisse vor allem über die Tiefenlage des Grundgebirges, bzw. der Mächtigkeit der Sedimentfül= 
lung der Ptolemais-Senke, erbracht.

Nach den bisher zugänglichen Untersuchungsergebnissen läßt sich die Sedimentationsentwicklung der Ptolemais- 
Senke in drei Abschnitte gliedern:

- Die erste Phase umfaßt die primäre Grabenbildung mit anschließender Bedeckung des Gebietes durch ausgedehnte 
Seen. Limnische Mergel und Sch lu ffe , die stellenweise über 800 Meter mächtig werden, zeugen von kräftigen 
Bewegungen. Die Einlagerung von grobkörnigen Sedimenten zwischen den sonst feinkörnig ausgebildeten Mergeln 
und Schluffen, i s t  wahrscheinlich auf verschiedene Absenkungsgeschwindigkeiten des Beckengrundes, bzw. auf 
stärkere Hebung des angrenzenden Gebirges während der Sedimentationszeit zurückzuführen. Davon zeugen auch 
z .B . erratische Blöcke am Westrand der Senke, bei Olympias, südlich des Chimaditis-Sees.

- Der zweite Abschnitt umfaßt die Bildung zahlreicher Braunkohlenflöze, die im Bereich der Komanos-Schweile 
und im Sarigiol-Becken eine beträchtliche Mächtigkeit aufweisen und bauwürdig sind. Die Braunkohlenvorkommen 
sind die Folge von ausgedehnten Torfmoor- und Sumpfbi 1 düngen nebst einer zeitw eiligen Verlandung der Seen in 
der Ptolemais-Senke.

- Der d r itte  Abschnitt umfaßt die Bildung mächtiger 1im n isch-flu v ia ti1er, bzw. meist f lu v ia t i le r  pleistozäner 
Sedimente (ve rg i. Abschn. 2 .6 .6 .) .

2 .6 .1 . Das Sarigiol-Becken

Die Sedimentausbildung des Sarigiol-Beckens i s t  in den letzten Jahren durch zahlreiche Bohrungen, zwecks Pro= 
spektion nach Braunkohle bis zur Hauptflözgruppe, ausreichend bekannt geworden. Durch die im Jahre 1972 durch= 
geführten geoelektrischen Tiefensondierungen konnte auch die Mächtigkeit der Gesamtbeckenfüllung im zentralen 
Bereich des Beckens abgeschätzt werden. Das in den östlichen Randbereichen des Braunkohlenbeckens anstehende 
und bereits beschriebene Karbonatgestein der Trias und des Jura bilden sehr wahrscheinlich auch das Grundge= 
birge dieses Beckens.

Die Mächtigkeit der Beckenfüllung nimmt erwartungsgemäß von den Rändern zur Mitte des Beckens hin zu; im 
Bereich des Sumpfes Sarig io l z .B . sind nach den geoelektrischen Meßergebnissen Mächtigkeiten von über 1200 
Metern anzunehmen. Der untere Te il der Beckensedimente, d .h . das Liegende der Braunkohlenschichten, dürfte 
nach den erm ittelten spezifischen elektrischen Widerständen der Gesteine aus sehr feinkörnig ausgebildeten Se= 
dimenten bestehen (Schluffe und Mergel). Nach den neuesten Arbeiten von ANASTOPOULOS und KOUKOUZAS (1972), so= 
wie dem Gutachten der Firma Rheinbraun (1972), weisen die erbohrten Schichten eine Gesteinsausbildung auf, wie 
sie  aus Abb. 4 e rs ich t lich  i s t .

Die Hauptflözgruppe setzt sich aus mehreren Braunkohlenflözen mit tonig-schluffigen und mergeligen Zwischen= 
m ittein zusammen. Im Hangenden des kohleführenden Schichtpaketes stehen Schluffe und Mergel an, die stellenweise 
Feinsand enthalten. Es folgen darüber sandige Schichten mit tonigen und mergeligen Zwischenlagen. In dieser 
Schichtgruppe kommen stellenweise Sandsteinlagen vor. Es fo lg t eine Wechsel 1agerung von schwach verfestigten 
Konglomeraten und rö tlich  gefärbten Tonen.

Beckeneinwärts wird diese Schichtfolge feinkörniger und mächtiger. Als jüngste Bildungen finden sich h ier 
Hangschuttablagerungen, z .T . in Form von mehreren Kilometer großen Schuttfächern, wie auch stellenweise Hoch= 
flutlehm in den Alluvionen.
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LEGENDE:
1. Sandiger Ton mit mergeligen Zwischenlagen 

(Farbe: grau)
2. Tonmergel, lokal auch sandig, mit mergelig

kalkigen Linsen. Im Hangenden, Lagen von 
Seekreide.

3. Wechsellagerung von Braunkohle, Mergel und 
Ton. Neritina Horizont und Sand
( Charakteri s t i  scher Lei thori zont)

4. Mergel mit linsenartigen Zwischenlagen von 
Seekreide.

5. Mergel, Tone, Braunkohle in  Wechsellagerung.
6 . Wechsellagerung von stark  sandhaltigen 

Tonen und Mergel. Stellenweise Feinsand 
(Farbe: grau - grün)

7. Kalkhaltige Sande mit tonigen und mergeli= 
gen Zwischenlagen und mit zahlreichen 
geringmächtigen Linsen von Sandsteinen 
(Farbe: ge lb lich )

8 . Wechsel!agerung von rotgefärbten sandhaltigen 
Tonen und unverfestigten Konglomeraten. Im 
Beckeninnern zu Mergeln und Tonen über= 
gehend.

9. Schutt der Gebirgsbäche aus dem Vermion.

Abb. 4: Geologisches Säulenprofil im Zentral-Bereich des Sarigiol-Beckens (südliches 
Braunkohlenfeld) nach I .  ANASTOPOULOS und K. KOUKOUZAS (1972)

2 .6 .2 . Das Innere Ptolemais-Becken

Die geologischen Verhältnisse des Inneren Ptolemais-Becken sind ausführlich von BROHL (1968) dargeste llt 
worden.

Seine ziem lich d e ta il l ie r te  geologische Beschreibung des Inneren Ptolemais-Beckens wurde a ls  Grundlage 
fü r die nachfolgende Kurzfassung benutzt.

Der tie fe re  Untergrund besteht aus tr iass isch -ju rassischen  Kalksteinen und Marmoren. Diese karbonatische 
Gesteinsfolge, die große Flächen der Umgebung des Ptolemais-Beckens einnimmt, wurde auch durch Bohrungen an 
mehreren S te llen  der Randbereiche des inneren Ptolemais-Beckens angetroffen. Außerdem treten solche Kalk= 
steine in kleinen Vorkommen auch an dem Ufer des Perdikas-Stausees, sowie NE von F ilo tas  in der Nähe des 
Dorfes Lak ia , zutage. A lle  Beobachtungen weisen auf starke Verkarstungserscheinungen an diesen Gesteinen (Pa= 
läokarst) h in . Die Karsthohl räume ermöglichen h ie r die Bildung eines Karstwasserhorizontes, der mit dem Vego= 
r it is -S e e  in hydraulischem Kontakt steht ( s .  Abschn. 7 .2 .4 . ) .

Die Beckensedimente setzen sich aus lockeren, zum größten T e il feinkörnigen, limnischen und f lu v ia t ile n  
Bildungen des Jungtertiärs und Quartärs zusammen.
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Geoelektrische Meßergebnisse lassen vermuten, daß die Beckenfüllung in den zentralen Teilen über 800 Meter 
mächtig i s t .  Die größten Mächtigkeitsbeträge sind in der Umgebung der Stadt Ptolemais zu finden. Die ermit= 
te lten Tieflagen des Grundgebirges betragen in der Mähe des Dorfes Lakia 340 Meter, beim Dorf F ilo tas  460 
Meter, bei Perdikas 720 Meter, in der Mähe des Lahmayer-Pegels Nr. 11 800 Meter und westlich der Stadt Ptole= 
mais, nahe des Azoto-Pegels Nr. 17, is t  die Beckenfüllung über 800 Meter mächtig (ve rg i. Abb. 3 ).

Wegen der großen Mächtigkeiten der Lockersedimente im zentralen Bereich des Beckens i s t  bisher nirgendwo 
die gesamte Gesteinsfolge erbohrt worden.

An den Beckenrändern, wo ausreichende Bohr- und geoelektrische Ergebnisse vorhanden sind , setzen sich die 
basalen Schichten aus grobklastischen Sedimenten zusammen, Darüber fo lg t eine Xylithsch ich t (Allochthon ? ) ,  
die bis zu 20 Meter mächtig wird. Diese Xylith-Sch icht i s t  nur am Ostrand des Inneren Ptolemais-Beckens, in 
der Nähe von Komnina, erbohrt worden; es handelt sich hierbei um ein lokales Vorkommen.

Die darüber liegenden Schichten bauen sich aus sandhaltigen Schluffen und Mergeln auf. Im zentralen Be= 
reich weisen diese bindigen Lockergesteine eine größere Mächtigkeit auf und können in verschiedenen Tiefen= 
lagen grundwasserführende Horizonte enthalten.

Diese Vermutung stü tzt sich vor allem auf Ergebnisse von Tiefenbohrungen im Bereich der benachbarten Ko= 
manos-Schwelle. Dort sind im Liegenden der braunkohlenführenden Schichten in verschiedenen Tiefen mehrere 
Sand- und Kieshorizonte erbohrt worden.

Auch über das Vorkommen von Braunkohlenschichten im Zentral bereich des Inneren Ptolemais-Beckens sind bis = 
her die Kenntnisse unvollkommen. Nur fü r die Randbereiche des Beckens gibt es darüber einige Angaben. So 
wurde im Bereich zwischen Agios Christoforos und Anatolikon ein l ig n it i  scher Schichtenkomplex etwa 77 Meter 
t ie f  erbohrt (im Niveau von 570 bis 556 Meter über dem Meeresspiegel); südlich von Komnina, in der Bohrung 
001a, erre ichte  diese Serie etwa 32 m (von 552,4 bis 520,4 m u.NN) und bei Perdikas, in der Pegelbohrung 006, 
nur 15 Meter Mächtigkeit.

Das Hangende der braunkohlenführenden Schichten is t  h ier v ie l mächtiger ausgebildet a ls  im S a rig io l-  
Becken. Es beginnt mit 1 iranischen Mergeln und darüber setzt eine Wechselfolge von Schluffen, Sanden und Kiesen 
e in . Dieser Schichtkomplex enthält die bedeutendsten Aquifers des Inneren Ptolemaisbecken und erstreckt sich 
südlich des Bordo-Höhenzuges. Das Material dieser z .T . schlecht so rtierten  Schichten, entspricht dem Anstehen= 
den in den umliegenden Gebirgen und i s t  durch Bäche in der Ebene abgelagert worden.

Die jüngsten holozänen Schichten des inneren Ptolemais-Becken bestehen ebenfalls aus f lu v ia t ile n  Bildungen 
neben Hangschuttablagerungen.

2 .6 .3 . Die Komanos-Schwelle

Die Komanos-Schwelle s t e l l t  tektonisch einen Horst dar. Gegenüber dem nördlich anschließenden inneren Ptole= 
mais-Becken und dem südlichen Sarigiolbecken weist sie beträchtliche Hebungsbeträge auf (ve rg i. P ro fil Abb. 3 ). 
Im Vergleich z .B . mit dem inneren Ptolemais-Becken is t  s ie  um etwa 250 Meter gehoben.

In geologischer H insicht unterscheidet sich die Komanos-Schwelle von dem bereits beschriebenen Becken in= 
sofern , a ls  ihre Schichtfolge (abgesehen von geringmächtigen Quartären Schichten) nur aus pliozänen Ablagerung 
gen besteht. Die braunkohleführenden Schichten liegen dicht unter der Geländeoberfläche und sind in eine über= 
wiegend schluffig-mergelige Folge eingebettet. Im Hangenden der Braunkohleflöze lagern über einer mergeligen 
Serie ca, 50 Meter grobklastische Sedimente, die Proastion-Schotter (MIXIUS 1966).

Dank zahlreicher Tiefbohrungen (b is zu 500 Meter T ie fe ) und geoelektrisehen Tiefensondierungen konnte in 
den letzten Jahren ein genaues B ild  über die Tiefenlage des Grundgebirges, sowie über den Gesteinsaufbau der 
unter der Hauptflözgruppe liegenden te rtiä ren  Schichten gewonnen werden. Die Tertiärm ächtigkeit der Komanos- 
Schwelle beträgt in ihrem Zentralen Bereich über 700 Meter (nach geoelektrisehen Meßergebnissen der Griechi= 
sehen Geologischen Forschungsanstalt 1972).

Auch in den Bohrungen E^, 4̂ » ^  und Eg konnte die Tertiä rfo lge  bis zu 500 Metern Bohrtiefe nicht durch
fahren werden.
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Tab. 1: Geographische Koordinate der im Jahre 1970 
bohrungen zwecks Grundwassererschließung

im Bereich der Komanos-Schwelle durchgeführten Tief=

Nr. der Bohrung Koordinate

R-Werte H-Werte

Ei 567700 4479250

E2 564400 4479250

E3 567800 4485100

E4 568800 4477200

E5 571300 4477600

E7 570300 4482900

E8 567030 4481500

E9 569950 4480000

E10 562800 4479400

Dagegen wurden im Bereich NE von Mavropigi in der Bohrung E q̂ bei einer T iefe  von 350 Metern Kalksteine, und 
in der Bohrung Eg (ca . 700 Meter SE von Pteleon an der Straße nach Charavgi) bei einer T iefe  von 463 Metern 
Ophiolithe angetroffen.

Kalksteine, sind ebenfalls in der Bohrung Ey in der Nähe des Dorfes Spi l ia  bei einer Tiefe von 363 Metern 
und ö stlich  von Kariochori, in der Bohrung Ê  bei 345 Metern T ie fe , erbohrt worden.

In den oben erwähnten feinkörnig ausgebildeten Schichten sind auch grundwasserführende Horizonte einge= 
scha ltet. Bisher sind h ier zwei dieser Aquifers angetroffen worden (ve rg i. Abb. 3 ) ; der e rs te , höher gelegene 
Horizont (PPC-LIPTOL Horizont, ARONIS, 1970), besteht im Bereich der PPC- und LIPTOL-Brunnen aus Kies und gro= 
bem Schotter; in anderen Bohrungen war diese Schicht kiesig-sandig ausgebildet. Der PPC-LIPTOL-Horizont is t  in 
a llen  Tiefbohrungen im Bereich der Komanos-Schwelle angetroffen worden und scheint demnach weit verb re ite t zu 
sein . In der Bohrung wurde bei einer T iefe  von 420 Metern ein zweiter grobkörniger Horizont erbohrt. Er 
e rre ich t eine Mächtigkeit von 75 Meter und setzt sich Überwiegend aus groben Sanden zusammen. Dieser Horizont 
scheint eine geringere Verbreitung zu haben und s e it lic h  auszukeilen (ve rg i. P ro fillag e  Abb. 3 ) , denn er 
konnte in der Bohrung Ê  n icht nachgewiesen werden.

2 .6 .4 . Das Gebiet des Beckens von Galatias

Dieser T e il der Ptolemais-Senke umfaßt den Bordo-Höhenzug, das Becken von G alatias und den nach Nordwesten an= 
schließenden Höhenrücken, der den Chimaditis-See im Süden begrenzt.

Der Bordo-Höhenzug, der ähnlich wie die Komanos-Schwelle ein Horst i s t ,  weist einen Hebungsbetrag gegen= 
über der südlich angrenzenden T ie fscho lle  von wahrscheinlich über 250 Metern auf. Seine Gesteine bestehen über= 
wiegend aus sandigen Schluffen, die in wechselndem Maß von Gerollen durchsetzt sind. Sie haben sehr wahrschein= 
lieh  pliozänes A lte r . Nach geophysikalischen Meßergebnissen, weisen seine Lockersedimente eine Mächtigkeit von 
bis zu 800 Meter auf.

Die Schichten des Galatias-Beckens setzen sich überwiegend aus feinkornreichen Sedimenten zusammen. Nur im 
NW-Teil kommen sand- und kiesreiche Schichten vor (BRÜHL 1968). Nach geoelektrischen Messungen der Firma Prakla 
weist die Beckenfüllung eine Mächtigkeit bis zu 400 Metern auf.

2 .6 .5 . Das Seengebiet zwischen dem Chimaditis- und dem Petron-See (Amynteon-Becken)

Dieses Gebiet, welches das nördlichste Teilbecken der Ptolemais-Senke d a rs te l lt ,  is t  nach neuesten Untersuchun= 
gen ähnlich aufgebaut wie das Sari g io ì-Becken. Die Beckenfüllung i s t  von großem Ausmaß und besteht aus tertiä=
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ren und quartären Lockersedimenten. Das Becken enthält auch lignitführende Schichten, deren Mächtigkeit sehr 
variabel i s t .  Die bis je tz t  fe stg este llte  Mächtigkeit kann ink lu s iv  Zwischenmittel bis 100 Meter betragen, 
über den Kohleschichten sind grundwasserführende sandige Ablagerungen zu finden, deren Mächtigkeit im zentralen 
Te il des Beckens bis zu 80 Meter ansteigt und nur s e it l ic h , d .h . nach Westen und Osten hin scheinen s ie  auszu= 
keilen . Die bis je t z t  durchgeführten Bohrungen bis zu 300 Meter haben das Grundgebirge nirgendwo e rre ich t, wes= 
halb man Uber die Gesamtmächtigkeit der Beckensedimente keine konkreten Angaben machen kann.

2 .6 .6 . Schichtgliederung der Ptolemais-Senke

Auf Grund litho log ischer Merkmale s te l lte  BRÜHL (1968) folgende Schichtgruppen-Gliederung fü r die Gesteine der 
Ptolemais-Senke auf:

Das Grundgebirge bezeichnet er a ls  Schichtkomplex A.
Als Schichtkomplex B faßte er a lle  Lockersedimente zusammen, die bis zur Hauptflözgruppe reichen (P lio zän ).
Die braunkohlenführenden Schichten, bzw. Äquivalente mit Zwischenmitteln, werden a ls  Schichtkomplex C bezeichnet. 
Die darüber folgenden limnischen und f lu v ia t i le n , feinkörnigen Sedimente bezeichnet er a ls  Schichtkomplex D. 
Schichtkomplex E i s t  die höher gelegene, meist f lu v ia t i le  Folge, die u .a . die ergiebigsten grundwasserführenden 
Schichten enthält.
Als Schichtkomplex F faßt er a lle  überwiegend holozänen, meist schlecht so rtierten  Bildungen von Bach- und Ge= 
hängeschutt zusammen und zum
Schichtkomplex G zahlt er a lle  rezenten Ablagerungen (Talbildungen, Hochflutlehm).

2 .7 . Tektonik

In tektonischer H insicht weist das Arbeitsgebiet einen ziemlich d ifferenzierten  Gebirgsbau auf. Allgemein 
herrscht Faltenbau, Schuppen- und Deckenbau, sowie Bruchtektonik vor.

Weil die Gesteine des Arbeitsgebietes unter verschiedenen Bedingungen entstanden sind und verschiedenen geo= 
tektonischen Zonen angehören, weisen die Teilbereiche des üntersuchungsgebietes beträchtliche tektonische Un= 
terschiede auf. Der tektonische S t i l  innerhalb der Pelagonischen Zone i s t  durch großräumigen Faltenbau gekenn= 
zeichnet. Dagegen weist die Almopias-Zone Schuppen-, bzw. Deckenbau und die Ptolemais-Senke einen bruchtektoni= 
sehen Baustil auf.

Die Pelagonische Zone s t e l l t  h ier eine große A n tik lina le  dar, deren ö stlich er Faltenschenkel unter den Ge= 
steinen der Almopias-Zone verschwindet (ve rg i. Profi Hage Abb. 2 in Anlage 4 ). Die Faltenachse s tre ich t generell 
von NNW nach SSW und die Schichten neigen sich mit 30 - 40° nach Osten hin .

Nach Untersuchungen von BRUNN (1959) und MERCIER (1966) sind die Gesteine der Pelagonischen Zone mehrmals 
gefa lte t worden und zwar

a) während der variscisehen Gebirgsbildung
b) in der jungkimmerischen- und austrischen Faltungsphase
c) am Ausgang der Oberkreide (Maastricht-Eozän)

Die jungkimmerische und austrische Faltungsphase i s t  h ier durch Bildung von Bruchfaltungsgebirge gekennzeichnet. 
Große Querbrüche mit NW - SE und W - E Streichrichtungen hängen mit diesen orogenetisehen Bewegungen zusammen. 
Dagegen is t  die am Ausgang der Oberkreide erfo lgte Faltungsphase mit der Bildung von Großfalten verbunden.

Auf die Almopias-Zone, deren Gesteine am Westhang der damaligen pelagonischen Schwelle abgelagert worden 
sind , wirkten die oberjurassisehen und die unterkretazisehen orogenetisehen Bewegungen ähnlich wie in der PeTa= 
gonischen Zone. Die endgültigprägende Faltung fand auch hier nach der Ablagerung des Flysches am Ausgang der 
Oberkreide (Maastricht-Eozän) s ta t t . Danach wurde die Almopias-Zone aus dem Meer herausgehoben. Gegen Ende des 
Eozäns wurden die Gesteine der Almopias-Zone stark geschuppt und auf die östlichen Te ile  der Pelagonischen Zone 
übergeschoben (ve rg i. Abb. 2 in Anlage 4 ).

Durch Bruchtektonik sind die Schichten der obengenannten Zonen im P liopleistozän stark gestört worden. Große 
Verwerfungen durchziehen die mesozoischen Folgen, die vor allem im Vermiongebirge anzutreffen sind (ve rg i. An= 
läge I ,  Hydrogeologische Karte ). Die im Vermiongebirge vorhandenen Verwerfungen sind von hydrogeologischer Be= 
deutung, weil dadurch ö rt lich  eine hydraulische Kommunikation zwischen dem t ie fe r  vorhandenen Karstwasserhori=
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zont und den höher gelegenen Karstwasserstockwerken hergeste llt werden konnte (s . Abschn. 7 .2 .4 . ) .
Mit den zu letzt beschriebenen Ereignissen hängt auch die Entstehung der Ptolemais-Senke zusammen, die einen 

tektonischen Graben d a rs te l lt . Den tektonischen Aufbau der Ptolemais-Senke hat BRÜHL (1968) untersucht und die 
Strukturen s k iz z ie r t .

Die NNW - SSE streichenden Störungen haben bei der Bildung des primär entstandenen Grabens eine primäre 
Rolle gesp ie lt. Die Einteilung der Ptolemais-Senke in Teilbecken und Horste i s t  durch sekundäre Bewegungen, die 
während des Pleistozäns (nach der Bildung der Hauptflözgruppen) stattfanden, entstanden. Die dadurch gebildeten 
Verwerfungen streichen überwiegend NE - SW (ve rg i. Hydrogeologische Karte ).

3. GEOMORPHOLOGIE UND HYDROGRAPHIE

Allgemein gesehen weist das Arbeitsgebiet ein mannigfaltiges geomorphologisches B ild  auf. Die Ursache fü r diese 
V ie lfä lt ig k e it  in den Geländeformen i s t  e in e rse its  im unterschiedlichen geotektonisehen S t i l  und andererseits 
im verschiedenen Gesteinsaufbau des Arbeitsgebietes zu suchen. Hierbei spielten vor allem die mächtigen Karbo= 
natgesteinsfolgen des Untersuchungsgebietes eine fundamentale Ro lle .

Im einzelnen lassen sich die Geländeformen der Teilbereiche des Arbeitsgebietes wie fo lg t beschreiben:

3 .1 . Die Ptolemais-Senke

Sie weist ein Niveau von etwa 550 - 650 m ü,NN auf. Zwischen ih r  und den Hochlagen der angrenzenden Gebirgsmas= 
siven (Vermion- und Askiongebirge), bestehen Höhenunterschiede bis zu 1400 m. Die Höhenunterschiede der Teilbe= 
reiche der Ptolemais-Senke (Teilbecken und Schwellen) betragen bis zu 250 m.

Der Hauptvorfluter der Ptolemais-Senke is t  der Souloubach, der seinen Ursprung im Sarigiolbecken hat, die 
Komanos-Schwelle schneidet, das innere Ptolemais-Becken durchzieht und in den Vergoritis-See mündet. Er i s t  
etwa 35 km lang und hat ein m ittleres Gefälle von 0,37 %. In den Souloubach münden vom Vermiongebirge her eine 
große Anzahl Nebenbäche, die fa s t a lle  nur ze itw e ilig  Wasser führen und ein starkes Gefälle aufweisen. Die wich 
tigsten davon sind: der Charavgi-, der Agios Christoforos-, der Anatolikon- und der Komnina-Bach (ve rg i. Hydro= 
logische Karte ).

Die vom Askiongebirge her kommenden Bäche sind der Ardassa-, der Perdikas-, sowie der Sklithron-Bach. A lle  
führen fa s t  das ganze Jahr hindurch Wasser.

Innerhalb der Ptolemais-Senke sind v ie r  Seen vorhanden, wobei der Vegoritis-See der Größte i s t .  Er nimmt 
eine Fläche von 53 Quadratkilometern ein und wird nur unterirdisch zum Karst hin entwässert. Andere Seen sind: 
der Chim aditis-, der Petron- und der Zazari-See ( s ,  hydrologische K arte ). Eine d e ta il l ie r te re  geomorphologische 
Analyse der Ptolemais-Senke führte H. BROHL 1967/68 (ve rg i. LAHMEYER-Bericht 1968) durch.

3 .2 . Das Vermiongebirge

weist eine ziemlich d iffe ren zie rte  Gestalt auf. Die Ursachen sind in der Wirkung von exogenen Kräften (Erosion, 
Korrosion) auf die dort vorhandenen Gesteine zu suchen. Dabei haben die tektonischen Vorzeichnungen eine wich= 
tige Rolle gesp ie lt.

Die am Aufbau des Vermiongebirges bete ilig ten  Gesteinsgruppen sind u .a . der F lysch , die Karbonatgesteine 
und die Serpentini te (ve rg i. Abb. 2 in Anlage 4 ) . Weil jede dieser Gesteinsarten sehr verschieden verw itte rt 
und gegenüber den abtragenden Kräften ungleich reag ie rt, i s t  im Vermiongebirge eine V ie lfa lt  von Geländeformen 
entstanden. Die le ich te r erodierbaren Gesteine, wie der Flysch und die Serpentini te , treten a ls  schmale, aber 
mitunter mehreren Kilometer langen Depressionen zwischen den Kalksteinschollen auf.

Dagegen weisen die Karbonatgesteine häufig s te ile  Geländeformen auf und bilden die Kämme, bzw. die Gipfel 
des Gebirges. Hier bilden auch manche basische Intrusiva steile Geländeformen. So baut sich z .B . der höchste 
Gipfel des Vermiongebirges (Mavri Petra) aus basaltischen Gesteinen auf. Dieser Wechsel zwischen steilen und
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flachen Geländeformen spiegelt sich auch an den Gefällen der Bäche wieder. Die Gebirgsbäche, die sonst ziemlich 
s te ile s  Gefälle aufweisen, werden beim Durchqueren der Flyschgesteine und Serpenti ni te fla ch e r.

Bei den Kalksteinen und Marmoren des Vermions findet man v ie lfä lt ig e  Geländestrukturen, weiche auf die 
Wirkung von Lösungserscheinungen an den Karbonatgesteinen zurückzuführen sind. Es sind vor allem Karren, Trok= 
kentäler, Dolinen, Uvalen, Po ljen , Karsthöhlen usw,

Da die Karbonatgesteine des Vermiongebirges verschiedenes A lte r haben, unter verschiedenen Sedimentation$= 
bedingungen abgelagert wurden und auch tektonisch unterschiedlich beansprucht sind , weisen s ie  nicht den glei= 
chen Verkarstungsgrad auf und die Verkarstungsstrukturen im Untersuchungsgebiet sind deshalb nicht die gl ei = 
chen. Karstphänomene von größeren Dimensionen beobachtet man vor allem bei den triass isch -ju rassischen  Kalk= 
steinen und Marmoren. Dort t r i f f t  man große Poljen , Karsthöhlen, große Katavothren, sowie Uvalen an.

Dagegen werden die zur Pelagonischen Zone gehörenden oberkretazischen Kalksteine durch die Bildung von 
nicht so sehr ausgeprägten Karstgroßformen gekennzeichnet. Bei diesen Gesteinen findet man vor allem ausge= 
dehnte Karren- und Dolinenfei der.

Auffallende Karstphänomene weisen auch die Hochregionen des Vermiongebirges auf. Dort s ieht man an den 
mächtigen Kalkkonglomeraten (Almopias-Zone) große Dolinenfei der, Poljen und Uvalen. Der ursächliche Zusammen̂  
hang zwischen Karst und Tektonik, wird durch eine andere Arbeit untersucht.

Das Vermiongebirge zeigt a l l  gemeingesehen zugerundete Bergformen und is t  vor allem ungleichmäßig z e r ta lt . 
Die Täler sind überwiegend V-Täler und haben o ft schluchtartigen Charakter. Die westlichen Gebirgsränder des 
Vermiongebirges werden gegenüber der Ptolemais-Senke durch ausgeprägte Hangknicke m arkiert. Das Westvermion 
i s t  ein kahles Gebirge. Seine Bodenbildung und die damit verbundene Vegetation t r i t t  zurück und besteht nur 
aus einer o ft durchbrochenen Grasnarbe.

Der Ost-Vermion i s t  feuchter und te ilw e ise  mit Buschwerk oder Wald bewachsen. Auf den t ie fe r  gelegenen 
Teilen der großen Schuttfächer, z .B . bei Naoussa, gedeiht ein vorzüglicher Wein.

3 .3 . Geomorphologischer B lick  auf das Askiongebirge

Der südliche Te il des Askiongebirges, der aus Kalksteinen und Marmoren der T ria s- und Juraformation besteht, 
weist ebenfalls prägnante Karstphänomene wie Poljen, Uvalen, Dolinen und Katavothren auf. Zu nennen sind u .a . 
die große Pol je  von Xerolimni-Vatero, die Poljen bei Sidera und L ive ra , sowie die Katavothren in der Nähe des 
Dorfes K ila ,

Das aus k r is ta llin e n  Schiefern bestehende nördliche Askiongebirge, welches ebenfalls eine Hochscholle dar= 
s t e l l t ,  wird durch die Bildung eines re la t iv  mächtigen e luvia len Mantels sowie durch seine fa s t gleichmäßige 
Zertalung gekennzeichnet. Seine Täler haben ebenfalls eine V-Form, jedoch mit einer etwas größeren Sohlenver= 
breitung. Mit Ausnahme von extremen Trockenjahren führen diese fa st das ganze Jahr Wasser. Zum Gegensatz des 
sonst vegetationslosen Süd-Askion is t  das Nord-Askiongebirge mit Buschwerk und Laubholz bedeckt.

4. HYDROMETEOROLOGIE

Zwischen der oberirdischen bzw. unterirdischen Wasserführung eines Gebietes und den klimatischen Verhältnissen, 
die dort herrschen, besteht ein kausaler Zusammenhang. Deshalb scheint es notwendig, die klimatischen Verhält= 
nisse des Arbeitsgebietes kurz zu schildern und dazu e in ige , fü r die Hydrogeologie wichtigen Daten in Tabellen, 
sowie graphischen Darstellungen beizugeben.

4 .1 . Allgemeine K lim acharakteristik

Was das Klima des Arbeitsgebietes a n b e tr ifft , kann man an Hand der vorhandenen Daten sagen, daß es im Qber= 
gangsbereich vom mediterranen zum mitteleuropäischen Klimatyp l ie g t . Der Frühling und der Herbst sind jew e ils 
kurz, regnerisch und ziemlich kühl. Der Winter is t  sehr ka lt und der Sommer f r is c h . Die m ittlere  Lufttemperatur
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(14-jähriges M itte l) beträgt für die Stadt Ptolemais 11,9°C. Diese Merkmale geben dem Klima des Untersuchungs 
gebietes einen eher mitteleuropäischen Charakter. Allerdings treten die Sommerniederschläge h ier etwas zurück

4 .2 . Temperaturen

An Hand von langjährigen Lufttemperaturmessungen im Raum Ptolemais, wie auch im Bereich des Florina-Beckens, 
lassen sich folgende Angaben machen (ve rg i. Abb. 6 und Tabellen 2 - 4 )

Meteorologische Meß= M o n a t e  Jahres=
Stationen période J F M A M J J A S 0 N D m ittel

Stadt Ptolemais 1960-1972 1,5 2,8 6,0 11,,2 15,8 19,2 21,,5 22 :,0 18,,1 13,1 9,2
!

3,2 11,9°

Aminteon 1964-1973 1,9 3,8 6,4 11:,0 15,3 18,7 20 :,8 2D,,7 17,>3 13,8 8,5 3,7 !1 11, 8°

Fiorina 1930-1940
1954-1974 0,8 2,4 6,6 i l ,7 16,6 20,9 23;,3 22 :,7 18,,3 13,0 7,9 2,9 12,3°

Tpopeoychos 
b. F iorina 1968-1974 0,6 2,1 5,0 9;,6 14,9 18,6 19:>9 20 :,5 16,,9 10,8 7,2 0,7 ! 10,5°

Tab. 2: M ittlere monatliche Lufttemperatur in °C fü r den Raum Ptolemais- und Florina-Senke

Die Stadt Ptolemais weist ein Temperaturjahresmittel von 11,9°C auf. Dabei beträgt die VHntertemperatur 2,5°C 
und die Sommertemperatur 20,9°C (fü r  die Meßperiode 1960 - 1972).

Temperaturen °C M o n a t e

X XI XI I I I I I I I IV V VI VI I V II I IX
M ittlere monatlich e
Lufttemperaturen

(1951-1972) 1 12,2 8,3 4,2 1,4 3,9 5,8 11,2 15,3 19,2 21,6 22,6 18,2

Maximale Lufttemperaturen 
(Langjähriges Monatsmittel} 
Meßperiode 1951-1972 2 18,1 13,4 8,0 5,3 7,8 11,0 17,3 21,8 26,7 29,0 29,7 25,2

Minimale Lufttemperaturen 
(Langjähres Monatsmittel) 
Meßperiode 1951-1972 3

i

6,2 3,1 - 1,0 - 2,6 -1,9 0,5 5,0 8,7 12,3 14,2 14,2 11,2

M ittlere monatliche 
Schwankung
(Langjähriges M itte l)
Periode 1951-1972 4

1
11,9 10,4 8,9 7,9 9,5 10,5 12,3 13,1 14,4 14,9 15,5 13,7

Tab. 3 : Temperaturmessung der Jahre 1951 - 1972. Ptolemais (+587 m NN) Griechenland

Der Raum von Ptolemais i s t  eine der kältesten Gegenden Griechenlands. Die Schneefalle beginnen ab November 
und dauern o ft bis zum Monat A p r il. Die Frosttage erstrecken sich manchmal bis Mitte April und verursachen 
o ft große Schäden bei der Landwirtschaft (ve rg i. Abb. 7 ).
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Tab. 4 ; M ittlere  Lufttemperatur der v ie r  Jahreszeiten

Meteorologische
Stationen Meßperiode Jahreszeiten

Winter Frühling Sommer Herbst

Ptolemais 1960-1972 2,5 11,0 20,9 13,4
Aminteon 1964-1973 3,1 10,9 20,0 13,2

Fiorina 1930-1940
1954-1974 2,0 11,6 22,3 13,1

4 .3 . Windrichtungen

Die vorherrschenden Windrichtungen sind N und S.

Tab. 5: Windrichtungen (B e isp ie l: Ptolemais) 1961 - 1972

N S  SW NW W indstille

38,4 18,6 6,3 12,0 24,7

Daß die von N her wehenden Winde h ier die Oberhand haben, hängt mit den morphologischen Hauptstrukturen des 
Arbeitsgebietes zusammen. Die Bergmassive (Vermion und Askion), die im Osten und im Westen die Ptolemais- 
Senke begrenzen, schützen diese entsprechend von O st-, bzw. Westwinden. Dagegen macht sich das Fehlen von 
nördlichen Bergmassiven bei den Winden aus dieser Richtung ziemlich bemerkbar (ve rg i. Abb. 8 ) .
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4 .4 . Niederschlag

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind eine große Anzahl von Niederschlagsmeßstationen vorhanden, wobei die 
meisten im Einzugsgebiet des Vegoritis-Sees liegen Anlage 2 ).

Die Verteilung dieser Stationen i s t  z .T . aber ungleichmäßig. Vor allem fehlen solche in den höheren La= 
gen des Westvermiongebirges ganz, so daß die Niederschlagshöhen fü r das Vermiongebirge nur rechnerisch er= 
m itte lt werden konnten.

Abb. 9: Darstellung der Niederschlagsverteilung in Summenlinien, 
sowie des Niederschlages in  Säulen. Raum Ptolemais Becken, 
Griechenland

Für die Ptolemais-Senke kann man gemäß der Auswertung der vorhandenen Daten folgende Angaben machen: Die mitt= 
le re  jäh rlich e  Niederschlagshöhe schwankt, je  nach Lage der Meßstation, zwischen 643 und 423 mm pro Jah r. Auf 
Grund der während der Jahre 1967 - 1977 erm ittelten Niederschlagshöhen ergeben sich fü r  die einzelnen Meßstel= 
len folgende jäh rlich e  Niederschlagsmeßwerte:

Stadt Ptolemais 598,5 mm
Gemeinde Pontokomi 598,7 mm
PPC 434,0 mm
Limnochorion 486,0 mm
Perdikas-Damm 403,7 mm
Azoto-Werke 420,1 nm
Amynteon 444,5 mm
Mesowounon 535,0 mm
(e rs t  s e it  1972 in Betrieb) 
Arnissa 578,3 mm
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Jede der oben genannten Meßstelle weist fü r dieselbe Zeitspanne (1967 - 1977) folgenden Schwankungskoeffizient
auf:
Ptolemais = 2,10 Limnochorion = 1,52 Amynteon = 1,56
Pontokomi = 1,75 Perdikas-Damm = 2,10 Arnissa = 1,65
PPC = 1,77 Azoto = 2,14 Mesowounon = 1,37

Der 10-jährige Niederschlagsmittelwert wurde fü r den Gesamtraum der Ptolemais-Senke auf 500 mm berechnet.

200
M e ß s t e l le  P E T B O N . S E E  (5 7 7 m N N ) M e ß s t e l le  P P C  .  P T O L E .  |  

- M A I S  1 6 2 0 m  N N )

1 I 1 1 I I I
Abb. 11: Niederschlag (N) und Verdunstung (V ) , dargeste llt in  Säulen-Diagrammen,

(Langjähriges Monatsmittel), Raum Ptolemais NW Mazedonien, Griechenland

Die Verteilung der m ittle ren , monatlichen Niederschläge zeigt eine gewisse Gleichmässigkeit auf (ve rg i. Abb.
9 und 10). Die reichsten Niederschlagsmonate sind in der Regel November und Dezember und die Niederschlags= 
ärmsten sind die Monate Ju li  und August.

Nach der Auswertung sonstiger meteorologischen Daten ergeben sich fü r die Ptolemais-Senke noch folgende 
Ergebnisse (v e rg i, dazu Abb. 5 und Abb. 7 ).

a) Die Zahl der Regentage beträgt jä h r lic h  94 (langjähriger M ittelwert 1951 - 1972).
b) Die Zahl der Tage mit schneebedecktem Boden, in k l . der Schneetage beträgt 25,7 (10-jähriges M ittel 1951 - 

1961). Die Schneefälle beginnen in  der Regel im Monat November und dauern bis April an. Sie erreichen ihren 
höchsten Wert in den Monaten Januar und Februar.

c) Insgesamt herrscht im Raum der Ptolemais-Senke fü r 92,3 Tage Frost (M ittelwert der Jahre 1951 - 1972), wo= 
bei die Zahl der Tage mit m ittleren Tagestemperaturen von ^ -10°C 6,7 beträgt.

d) Der langjährige M ittelwert der Sommertage i s t  fü r  den Zeitraum 1951 - 1972 auf 105,6 berechnet worden.

Die Niederschläge im Vermiongebirge sind bedeutend höher a ls  die in der Ptolemais-Senke und erreichen 2400 nm 
jä h r lic h  ( s . Anlage 2 ) . S ie  fa lle n  hauptsächlich in  Form von Schnee. Nach langjährigen Beobachtungen (qualita= 
t i v ) ,  sind die höheren Lagen des Vermiongebirges in der Regel, jew e ils  vom November bis Anfang Mai, mit Schnee 
bedeckt, wobei die Schneedecke bis über 1 Meter mächtig w ird.

Wie aus der Hydrogeologisehen Karte zu ersehen i s t ,  i s t  die Niederschlagsmenge des Ostvermiongebirges ge= 
genüber dem Westvermiongebirge erhöht. Dies läß t sich mit der Lage des Vermiongebirges gegenüber dem Ägäischen 
Meer erk lären . Die feuchten, vom Meer her kommenden Luftströme tre ffen  zuerst auf die Osthänge des Vermionge= 
birges, wo bei der adiabatischen Abkühlung der Wasserdampf zu großen Teilen  kondensiert.
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4 .5 . Verdunstung

4 .5 .1 . Allgemeines

Die Verdunstung s t e l l t  eine sehr wichtige Größe des Wasserhaushaltes eines Gebietes dar, und weist beträcht= 
liehe Unterschiede von Ort zu Ort auf. Ihre genaue Feststellung is t  ein sehr schwieriges Problem, weil diese 
von vie len  Faktoren, die z .T . sehr variabel sind , abhängt. Die Bestimmung kann in den meisten Fällen  nur an= 
näherungsweise gemacht werden. Im Arbeitsgebiet versuchte man durch Anwendung von international anerkannten 
Verfahren an die bestmöglichen, ree llen  Verdunstungswerte heranzukommen.

Es muß h ier bemerkt werden, daß die erm ittelten Werte nur fü r die Ptolemais-Senke gelten. Wegen des Fehlens 
von Daten konnte keine gut begründete Angabe über die Verdunstung der höheren Lagen des Untersuchungsgebietes 
(Vermiongebirge) gemacht werden.

4 .5 .2 . Seeverdunstung

Für die Ermittlung der Seeverdunstung im Flachland, innerhalb des Einzugsgebietes des Vegoritis-Sees, wurden 
die Werte folgender Verdunstungsmesser (PICHE-Evaporimeter, Verdunstungswaage und Verdunstungskessel) benutzt.

a) Vom PPC-Dampfkraftwerk in der Nähe des Dorfes Komanos
b) Vom Perdikas-Damm
c) Vom Petronsee in der Nähe der Stadt Amynteon
d) Von Arn issa , am Ostufer des Vegoritis-Seest

Für die Ermittlung der Seeverdunstung im Bereiche des N issi-Sees, wurden die Meßwerte der Verdunstungsmesser, 
welche sich am NE-Ufer des Nissi-Sees und beim Wasserkraftwerk Agras befinden, genommen (ve rg i. Abb. I I ) .  A lle  
die obengenannten Verdunstungsmesser sind se it  v ie len  Jahren (die meisten über 10 Jahre) in Betrieb und lie fe rn  
ziemlich zuverlässige Daten.

Anhand der bisher erm ittelten Daten wurde für das Arbeitsgebiet (Ptolemais-Senke) eine m ittle re  jäh rlich e  
Verdunstungshöhe von 1067,0 mm berechnet. Angaben über die Verdunstungshöhen der einzelnen Meßstationen siehe 
Abb. 11 und Tab. 6 .

Es wurde noch die Beziehung zwischen den jeweiligen geographischen Lagen der Meßstationen, die sich am 
Nordrand der Ptolemais-Senke, bzw. des Nissi-Sees befinden, in Bezug auf deren Verdunstungshöhen fe s tg e s te llt . 
Um gute Vergleichswerte zu haben, wurden die Monats- und Jahresdurchschnittszahlen jeder Meßstation fü r die 
gleiche Periode (1969 - 1977) genommen. Dadurch konnte fe s tg e s te lit  werden, daß die jäh rlich e  Seeverdunstung 
von Westen nach Osten hin abnimmt. So beträgt s ie  in Amynteon 1064,5 mm, in Arnissa 852,8 mm, am NE-Ufer des 
Nissi-Sees 806,3 mm und im Wasserkraftwerk Agras 719,3 mm. Dagegen nehmen die Niederschläge in diesen Bereichen 
reziprok zu (ve rg i. Hydrologische Karte).

4 .5 .3 . Berechnung der potentiellen Evapotranspiration fü r die Ptolemais-Senke

Die Ermittlung der potentiellen Evapotranspiration wurde auf Grund der vom Agra-Kulturdienst Ptolemais gesamt 
melten meteorologischen Daten, e inerse its  nach der Formel von THORNTHUAITE und andererseits nach HAUDE, be= 
rechnet.

4 .5 .4 . Potentie lle  Evapotranspiration nach THQRNTHWAITE (1948)

Die Ermittlung der potentiellen Evapotranspiration i s t  nach der folgenden Formel berechnet worden:

darin sind

monatl. 
Wärmeindex

Wärmeindex n = 1 . . .  12



Tab. 6 : M ittlere monatliche- und jäh rlich e  Angaben der Verdunstungshöhen im Raum der Ptolemais-Senke in mm

M o n a t Jahres=
summeLage des Verdunstungsmessers/Meßperiode X XI XII I I I I I I IV V VI V II V i l i IX

Amynteon (Petron-See) 89,9 57,3 18,8 20,2 31,7 63,3 99,2 129,6 144,9 155,3 153,3 111,9 1076,0

Arnissa (Vegoritis-See) 66,4 36,5 28,2 22,4 30,7 53,3 82,2 105,5 130,0 148,8 161,3 96,1 961,4

Perd ikas-Damm 69,0 42,7 15,9 14,3 21,1 47,0 110,5 137,3 175,3 202,2 183,7 107,6 1126,6

PPC-Dampfkraftwerk (Komanos) 1967/68-1975/76 87,6 35,8 8,2 - - 8,0 42,0 88,6 135,6 161,6 211,0 198,3 127,1 1103,8

Tab. 7: M ittlere monatliche- und jäh rlich e  Angaben der Verdunstungshöhen der Meßstationen Amynteon* 
und Wasserkraftwerkes Agras fü r die Meßperiode 1969 - 1977

Arnissa,. N .E.-■Ufer des N issis-Sees

Lage des Verdunstungsmessers

M o n a i t Jahres=
summeX XI X II I I I I I I IV V VI V II V I I I IX

Amynteon (Petron-See) . 92,3 68,4 20,8 23,8 34,6 52,2 94,5 120,9 135,8 148,6 148,9 123,7 1064,5

Arnissa (am Vegoritis-See) 57,0 32,4 23,0 18,4 25,4 46,2 72,2 99,3 125,3 123,0 149,8 80,8 852,8

NE-Ufer des Nissi-Sees 41,8 21,2 14,0 19,5 23,6 39,0 72,0 117,0 124,0 142,5 116,0 75,7 806,3

Wasserkraftwerk Agras 53,9 35,1 29,1 27,8 30,2 39,3 61,5 76,2 95,8 107,9 93,8 68,7 719,3

Gesam
tjahresm

ittelw
. 

1067 mm
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menati. Mitteltemperatur t (n = 1 ----  12 Monate)

0,926
Exponent a = ^ 423_1g ^

enthalten.

Unter Berücksichtigung des 25-jährigen M ittels ergeben sich folgende Monatswerte fü r die Temperaturen und die 
entsprechenden Wärmeindexe:

n 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

:°C 12,24 8,17 3,70 1,43 3,33 5,85 11,09 15,39 19,28 21,36 22,01 18,33

n 3,88 2,10 0,63 0,15 0,54 1,26 3,34 5,48 7,72 9,01 9,43 7,15

Unter Verwendung der obengenannten Formel wurde danach die potentie lle  Evapotranspiration fü r die einzelnen 
Monate (langjähriges Mittel Meßperiode 1950 - 1975) wie fo lg t berechnet:

Oktober 49,80 mm
November 25,77 mm
Dezember 10,65 mm
Januar 3,12 mm
Februar 9,30 mm
März 19,22 mm
Apri 1 43,85 mm
Mai- 66,90 mm
Juni 89,45 mm
Juli- 102,08 mm
August 106,10 mm
September 57,81 mm

Demnach beträgt die jäh rlich e  Höhe der potentiellen Evapotranspiration fü r die innere Ptolemais-Senke 584,05 mm.
Nach derselben Methode wurde im Jahr 1975 die potentie lle  Evapotranspiration fü r das benachbarte F lo rina

ßecken vom Verfasser auf 592 mm berechnet.

4 .5 .5 . Berechnung der potentiellen Evapotranspiration nach HAUDE (1959)

Als Grundlage fü r die Berechnung der potentiellen Evapotranspiration nach HAUDE fü r das innere Ptolemais-Becken 
wurden wiederum die Daten des Agra-Kulturdienstes Ptolemais herangezogen. Die von HAUDE 1959 neu aufgeste llte  
Formel lau te t:

Vd = f  . <5 24 (mm Wasser) darin i s t :

Vd Tagesverdunstung

Sättigungsdefizit = E' - e (mm Hg) um 1400 Uhr

E 1 Sättigungsdampfdruck bei der um 1400 Uhr gemessenen 
Temperatur

e p a rt ie lle r  Dampfdruck (% von E' als re la t ive  Feuchte) 

enthalten.

Als Faktor *f ’ fü r die verschiedenen Perioden des Jahres wurden diejenigen von Mitteleuropa eingesetzt.

Qkt.-Febr. März April-Mai Ju n i/Ju li August September

f = 0,26 0,33 0,39 0,35 0,33 0,31

Nach Auswertung der nötigen hydrometeorologischen Daten von Ptolemais von 25 Jahren (Meßperiode 1951 - 1975), 
i s t  die potentie lle  Evapotranspiration nach obiger Formel wie fo lg t:



- 30 *

vd Vm

Oktober 1,096 mm 33,85 mm
November 0,676 mm 20,28 mm
Dezember 0,572 mm 17,73 mm
Januar 0,312 mm 9,67 mm
Februar 0,442 mm 12,37 mm
März 0,594 mm 18,41 mm
April 1,911 mm 57,33 mm
Mai 2,106 mm 65,28 mm
Juni 2,660 mm 79,80 mm
Ju li 3,080 rrni 95,48 mm
August 3,729 mm 115,59 mm
September 2,077 mm 62,31 mm

Die Jahressumme der potentiellen Evapotranspiration beträgt im langjährigen Mittel nach der Methode von HAUDE 
588,10 mm.

Gegenüber der Berechnung nach THORNTHWAITE lie g t die potentie lle  Evapotranspiration nach HAUDE nur um 2 mm 
höher.

Die im langjährigen Mittel bestimmten Verdunstungswerte zeigen deutlich niedrigere Werte a ls  diejenigen, 
die fü r die Seeverdunstung bestimmt wurden (s . Abschn. 4 .5 .2 . ) .  Auch in den einzelnen hydrologischen Jahren 
läßt sich dieser Unterschied fe s ts te lle n . Eine Gegenüberstellung der Seeverdunstung und der potentiellen Eva= 
potranspiration nach THORNTHWAITE und HAUDE, erg ibt z .B . fü r das hydrologische Jahr 1971 folgende Werte:

Die fü r dieses Jahr erm itte lte  jäh rlich e  Seeverdunstungshöhe beträgt 1083,6 mm (Meßstation Perdikas-Damm) . 
Die entsprechenden Werte der potentiellen Evapotranspiration fü r die Ptolemais-Senke wurde nach THORNTHWAITE 
auf 618,7 mm und nach HAUDE auf 604,24 mm berechnet (Meßstation: Stadt Ptolemais, Agrar-Kulturd ienst).

4 .5 .6 . Ermittlung der ree llen  Evapotranspiration (Landverdunstung)

Bei der Ermittlung des Grundwasserhaushaltes der Ptolemais-Senke war die Ermittlung der reellen  Evapotranspira= 
tion von besonderer Bedeutung. Um brauchbare Werte darüber zu bekommen,■is t  die Ermittlung der Daten im $arigi= 
olbecken kontinu ierlich  von 1971 - 1974 aus der Differenz von Niederschlag und Abfluß abgeleitet worden. Die 
Höhe der reellen  Evapotranspiration für die Ptolemais-Senke wurde g le ichze itig  auch unter Anwendung der Formel 
von TURC berechnet.

4 .5 .7 . Ermittlung der reellen  Evapotranspiration a ls  Restglied der Wasserhaushaltsgleichung 

Nach der Wasserhaushaltsgleichung

N = A + V N = Niederschlag
A = Abfluß 
V = Verdunstung

is t  es bei Betrachtung über längere Zeiträume hin möglich, die re e lle  Evapotranspiration aus der Differenz von 
Niederschlag und Abfluß (N - A) zu berechnen. Außerdem kann man fü r dieselbe Zeitspanne, g le ich ze itig  durch 
Trennung des Gesamtabflusses (Age$) in seine oberirdische {AQ)- und unterirdische (Au) T e ile , auch die Ver= 
sickerung berechnen.

Um die obengenannten Berechnungen durchführen zu können, wurde das Sarigiol-Becken gewählt, welches re la t iv  
gut die Bedingungen fü r eine quantitative Erfassung ihres Gesamtabflusses e r fü l lt :

a) Das Becken wird fa s t  nur vom Souloubach, der den Hauptvorfluter des Beckens d a rs te l lt , entwässert, dessen
unterirdisches Einzugsgebiet, gekennzeichnet durch den Rand der Lockersedimente, ziemlich genau fe s tg e ste llt

2werden kann. Es beträgt bis zur Meßstelle 'Liptolbrücke' hin 237 km . (Ober die Grenze des EQ s . Anlage 2, 
hydrologische Karte ).

b) Die aus dem Vermiongebirge zum Sarigioì-Becken einmündenden Bäche treten in den verkarsteten Kalksteinen nur  
a ls Trockentäler auf und führen nur ganz selten Wasser.
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c) Von Januar 1971 bis Dezember 1975 existieren  fü r den Souloubach kontinuierliche tägliche Abflußwerte { Meß= 
s te lle  L ip to l-B rücke).

d) Seite 1965 bis heute sind fü r das Gebiet des Sarigiolbeckens zuverlässige Werte Uber die Niederschlagshöhen 
vorhanden (Niederschlagsmeßstelle Pontokomi).
✓

Die fü r  die Zeitspanne 1971 - 1975 täglich erm ittelten Daten wurden graphisch dargeste llt ( s . Abb. 12) und es 
läßt s ich , nach der Trennung des oberirdischen- vom unterirdischen Abfluß (nach dem Au-Linienverfahren von 
NATERMANN, 1958), fü r die einzelnen Meßjahre folgende Angaben über die re e lle  Verdunstung und Versickerung 
machen:

V ierjähriges Mittel

Reelle Evapotranspiration 511,6 mm
Versickerung = 41,7 mm

Reelle Evapotranspiration 1971 - 72 = 506,3 mm
Versickerung = 37,9 mm

Reelle Evapotranspiration 1972 - 73 = 625,0 mm
Versickerung = 60,2 mm

Reelle Evapotranspiration 1973 - 74 = 591,6 mm
Versi ckerung = 55,1 mm

Reelle Evapotranspiration = 558,8 mm
Versickerung = 55,1 mm

4 .5 .8 . Berechnung der reellen  Evapotranspiration nach TURC (1954)

Um vergleichbare Werte über die Höhe der reellen  Evapotranspiration in der Ptolemais-Senke, zu welcher auch das 
Sarigiolbecken gehört, zu bekommen wurden diese unter Verwendung der bekannten Formel von TURC auch theoretisch 
berechnet.
Diese Formel lautet wie fo lg t:

h* =.... hn_________ wobei A = 300 + 25t + 0 ,05 t3 is tD M-------- , -u I o»

hp = m ittlere jäh rliche  ree lle  Evapotranspiration 

hn = m ittlere jäh rlich e  Niederschlagshöhe 

t = m ittle re  jäh rlich e  Lufttemperatur in °C

Für t = 13,1 und hn = 573 (Station Ptolemais) ergibt sich im Mittel (Meßperiode 1951 - 1975) der Wert hQ = 474 mm 
fü r das innere Ptolemais-Becken.

Für das Sarigiol-Becken wurden auf Grund der Niederschlagshöhen der Meßstation 'Pontokomi' (Zeitspanne 
1970/71 - 1973/74) die ree lle  Evapotranspiration fü r jedes Jahr einzeln berechnet und die dadurch erm ittelten 
Werte sind:

1971 : hD - 503,5 mm

1972 : hD = 453,5 mm

1973 : hD = 520,1 mm

1974 : hD = 508,0 mm

Das v ie rjäh rige  Mittel der reellen  Evapotranspiration für das Sarigiolbecken beträgt 496,3 mm.
Gegenüber dem bereits im Abschnitt 4 .5 .4 .1 . erm ittelten Wert von 558,8 mm, lie g t dieser um 62,5 mm niedriger.
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5. HYDROLOGIE

5 .1 . Abflußverhaltnisse

5 .1 .1 . Allgemeiner Überblick

Die Abflußverhältnisse des Untersuchungsgebietes wurden auf Grund der Auswertung der erm ittelten Abflußdaten 
weitgehend geklä rt. Es wurde dabei fe s tg e s te llt , daß die einzelnen Te ile  des Arbeitsgebietes in ßezug auf ihre 
Abflußverhältnisse beträchtliche Unterschiede aufweisen, was hauptsächlich mit dem geologischen Aufbau dieser 
Gebiete zusammenhängt.

Innerhalb des Arbeitsgebietes unterscheidet man allgemein gesehen drei Abflußtypen:

a) vom Askiongebirge
b) von der Ptolemais-Senke und
c) vom Vermiongebirge.

5 .1 .2 . Die Abflußverhältnisse des Askiongebirges

Bei den meisten Bächen des Askiongebirges, die in Richtung Ptolemais-Senke f lie s se n , überwiegt der oberirdische 
Abfluß. Dies hängt mit dem Gesteinsaufbau des Einzugsgebietes, welches zum größten Te il aus k ris ta llin e n  Schie
fern besteht, zusammen, wobei diese wie bekannt schlechte Grundwasserspeicher sind und dadurch den oberirdi= 
sehen Abfluß fördern.

Wie aus den Diagrammen der Abb. 13 zu ersehen i s t ,  weist der Abfluß bei a llen  Bächen starke Schwankungen 
auf. So ste ig t bei jeder grösseren Niederschlagsmenge der Abfluß ziemlich rasch an und f ä l l t  nach Aufhören der 
Niederschläge nach kürzester Zeit wieder s te il ab. Die höchsten Abflußmengen erreichen h ier die Gewässer wäh= 
rend der Monate Marz und A p r il, was mit der Schneeschmelze im Askiongebirge, die gewöhnlich während dieser Mo= 
nate s ta ttfin d e t, zusammenhängt.

Dagegen lassen die Sommerabflüsse sehr stark nach; die erm ittelten m ittleren Abflußspenden (von Ju n i, Ju li 
und August) weisen fü r die Hauptbäche des Askiongebirges folgende Werte auf:

Ardassa-Bach : 0,3 1 . s - V 2
Perdikas-Bach : 0,7 1 . s - V 2
Skiithron-Bach : 3,6 1 . s^km“ 2

Tab. 8 : Niederschlag und Abfluß der Hauptbäche des Askiongebirges (w est!. T e il)

Name des 
Baches

Einzugsgebiet
2in km

Mieder= 
schlag mm

Abfluß 
in mm

Abflußspende 
I .s _ 1km" 2

Abflußquotient 
A/M = F in %

Ardassa 121,0 780,0 55,3 1,7 7,1
Perdikas 153,0 768,3 183,0 5,8 24,0
Skiithron 50,3 1102,8 299,0 9,5 27,2

-1 -2Wie aus dieser Tabelle zu ersehen i s t ,  lie g t die m ittlere Abflußspende zwischen 5,8 und 9,5 1.s km . Eine
-1 -2Ausnahme b ildet der Ardassa-Bach, bei welchem die Abflußspende v ie l niedriger lie g t (= 1,8 l . s  km ) .  Dieser 

niedrige Wert i s t  auf das Vorhandensein von stark verkarsteten Kalksteinen innerhalb seines oberirdischen Ein= 
zugsgebietes zurückzuführen, wodurch es zu einem unterirdischen Abfluß in das Nachbargebiet und zwar zum unter= 
irdischen Einzugsgebiet der Neraida-Quel1 gruppe im Aliakmon-Tal kommt.

5 .1 .3 . Abflußverhältnisse des Vermiongebirges

Gegenüber dem Askiongebirge weist das Vermiongebirge einen anderen Abflußtyp auf. Wie schon im Abschnitt Geolo= 
gie e rläu te rt wurde, baut sich das Vermiongebirge zum größten Te il aus verkarsteten, mesozoischen Kalksteinen 
und Marmoren auf. Diese Karbonatgesteine ermöglichen eine sehr hohe Versickerungsrate, die schätzungsweise je
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nach Lage zwischen 50 und 80 % der Niederschläge betragen kann (ve rg i. Kap. 7 .2 . ) .  Dadurch t r i t t  der oberirdi= 
sehe Abfluß h ier stark zurück.

Ober das Verhalten der in die verkarsteten Kalksteine einsickernden Niederschläge bringt das Kapitel Hy= 
drogeologie des Venniongebirges nähere Erläuterungen.

Anhand der erm ittelten Daten lassen sich die Abflußverhältnisse des Vermiongebirges wie fo lg t beschreiben:
Es i s t  eine sehr auffallende Erscheinung, daß manche Bäche, besonders am SUdverraion (Westrand des Sarig io l 

beckens), fa s t das ganze Jahr hindurch kein Wasser führen.
Auch die anderen Bäche des Westvermiongebirges haben einen direkten Abfluß von nur einigen Wochen im Jahr 

und zwar nach sehr starken Niederschlägen, sowie nach den Schneeschmelzen (ve rg i. Hydrologische Karte und Dia= 
gramme der Abb. 14, 15 und 37).

Wie man aus der nachfolgenden Tabelle und der hydrologischen Karte ersehen kann, weisen jedoch einige Be= 
reiche des Vermiongebirges, wie z .B . die Einzugsgebiete des Kariochori- und des Ano Grammatikon-Baches, eine 
beträchtliche Abflußspende auf.

Tab. 9: Niederschlag und Abfluß der Hauptbäche des Vermiongebirges (w est!. und sudi. T e i l ) .
Hydrologische Jahre 1972 - 73 und 1973 - 74 (M itte l) .

Name des Baches Einzugsgebiet
km2

Niederschlag
mm

Abfluß M it t l. Abf1uß=
-1 -2in mm spende 1 .s  km

Abflußquotient 
A/N = F in %

Ag. Charalambos 40,5 1432 0,00 0,00 0,00
Tetralofos 44,0 1431 0,00 0,00 0,00
Akrini 40,5 1121 9,75 0,30 0,87
Charavgi 50,0 1400 50,00 1,58 3,57
Komanos 37,0 916 88,20 2,80 9,60
Kariochori 30,0 1252 214,00 6,08 17,10
Ab. Paraskevi 11,5 807 8,00 0,25 0,99
Anatolikon 18,2 865 56,40 1,88 6,52
Komn i na 137,7 1029 25,20 0,80 2,44
Ano Grammatikon 106,7 1095 145,00 4,60 13,24

Diese Abflußspende besteht hauptsächlich aus dem unterirdischen Abfluß dieser Gebiete. So werden die meisten 
Bäche in ihrem Oberlauf durch Quellwasser gespeist ( s . Abschn. 7 .2 .4 . ) .  Diese Wassermengen erreichen jedoch 
kaum den Hauptvorfluter, weil s ie  sich unterwegs, und dies vor allem in den niedrigeren Lagen des Westvermion= 
gebirges, im Boden ve rlie ren . Eine Ausnahme b ildet der Kariochori-Bach.

An Bächen, die in den höheren Lagen das ganze Jahr hindurch Wasser führen, d .h . im Bereich ih re r Quel1= 
region (s . Hydrologische K arte ), sind der Kariochori-, der Agion Anargiron-, der Vlachika- und der Livadia- 
Bach zu erwähnen, sowie die Fintina-Quellgruppe (ve rg i. Abb. 15), die zum Hauptteil den Ursprung des Anatoli= 
kon-Baches b ild e t. Da es sich bei diesen Bächen in W irklichke it um die Summe des Wassers aus den Karstquellen 
handelt, zeigen deren Abflüsse starke Änderungen (ve rg i. Abb. 14 und 15).

Ih r Wassermengenanstieg und -Abfall verhä lt s ich , bedingt durch die W itterungsverhältnisse, fa s t  ähnlich 
wie beim oberirdisehen Abfluß. Obwohl es scheinen mag, daß die Schwankungsziffern sehr groß sind, i s t  die Ab= 
flußmenge dieser Bäche auch im Sommer, mit Ausnahme von sehr trockenen Jahren, sehr beträchtlich  (v e rg i. Abfluß= 
diagramme der Abb. 14 und 15).

5 .1 .4 . Die Abflußverhältnisse der Ptolemais-Senke

Um die Abflußverhältnisse der Ptolemais-Senke zu erklären , wurde der langjährig erm itte lte  Abflußwert des Haupt 
Vorfluters 'Soulou', und zwar beim Pegel Liptolbrücke, genommen. Streng gesehen gelten diese Daten nur fü r das 
Sarigiolbecken, können aber ohne weiteres auch auf das innere Ptolemais-Becken übertragen werden, weil die geo= 
1ogisch-geomorphologisehen , sowie die pedologi sehen und hydrometeorologischen Verhältnisse ähnlich sind. Daß 
man sich bei der Erklärung der Abflußverhältnisse des inneren Ptolemais-Beckens auf Daten des Soulou-Baches im 
S a r ig io lbecken stützt, ist wie folgt zu begründen:
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Die aus den Meßstellen an der ‘ F iIo tas-Brücke1 und an der Mündung in den Vegoritis-See erm ittelten Abflußdaten 
fü r das innere Ptolemais-Becken ste llen  keine repräsentativen Werte dar, weil der Soulou-Bach auf dieser Strecke 
durch den PPC-Staudamm aufgehalten w ird , wobei das aufgestaute Waser fa s t vollständig fü r Kühl zwecke im PPC- 
Kraftwerk genutzt wird. Ferner strömen große Mengen von Fremdwässern, deren Zuflußmenge stark v a r i ie r t ,  e in .
Es sind dies vor allem die Industrie-Abwässer der PPC-Kraftwerke, der Firmen Liptol und Azoto, sowie die Ab= 
wässer der Stadt Ptolemais {20000 Einwohner), die verschiedener Herkunft sind (z .B . aus Braunkohlenfeldentwäs= 
serung, Brunnen in verschiedenen Gebieten, beigeleitetes Wasser vom Askion).

Auch die während der Sommermonate durch die Bauern in unregelmäßigen Zeiten abgepumpten Wassermengen, die 
der Bewässerung dienen, beeinflussen stark die Ermittlung der Abflußwerte und dadurch das reale B ild  der Ab= 
flußverhältn isse .

Nach Auswertung der bereits erwähnten Daten des Soulou, lassen sich nunmehr folgende Angaben über die Ab= 
flußverhältn isse  des Sarigiolbeckens,bzw. des inneren Ptolemais-Beckens, machen:

Nach Abflußcharakteristik  des unterirdischen Abflußanteils unterscheidet sich von demjenigen des Askion- 
und Vermiongebirges. Diese Unterschiede liegen daran, daß das Becken ein ganz anderes geologisches und geomor= 
phologisches B ild  aufweist (lockere pliopleistozäne Sedimente und flaches G e fä lle ). Das Becken enthält u .a . 
auch grundwasserspeichernde, sowie grundwasserleitende Gesteine. Als weiterer Faktor i s t  auch der Unterschied 
in den meteorologischen Verhältnissen zu erwähnen.

Auch wirken der Boden und das flache Gefälle dem oberflächlichen Abfluß hemmend entgegen. Die im Sari g io ì- 
Becken fallenden Niederschläge müssen besonders stark und andauernd, und die Schneeschmelzen müssen p lö tz lich  
auftreten , damit ihre Wassermengen in kürzester Zeit den Souloubach erreichen.

I 1967 3 1969 5 1971
2 1968 4 1970 6 1972

7 1973

Abb. 17: Relation zwischen Niederschlag und Abfluß des 
Sarig io l - Beckens
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Auch während der Trockenzeiten, wie zu Anfang des Herbstes, i s t  der Abfluß des Souloubaches beachtlich und ziem= 
lieh  konstant. Dies beweist ein Speicherungsvermögen des Beckens während der Niederschlagsmonate, wobei die Ab= 
gäbe an den Souloubach langsam und kontinu ierlich  i s t .  Der Verlauf des indirekten Abflusses i s t  aus Abb. 12 er
s i chtl ich .

Auf Grund der Auswertung der vorhandenen meteorologischen und hydrologischen Daten beträgt die Abflußspende
-1 -?fü r das Sarigiol-Becken 2,23 l . s  km , die jäh rlich e  Abflußhöhe 70,4 mm und der Abflußquotient (A/N = F %)

11,8 .

Nachdem das Einzugsgebiet des Oberlaufes vom Souloubach (Sarigiol-Becken) bis zur Meßstelle Liptolbrücke 
neu festgelegt war, wurde das bere its von BROHL (1968) aufgeste llte  Diagranw, das die Relation zwischen Nieder= 
schlag und Abfluß ze ig t, neu berechnet (ve rg i. Abb. 17).

5 .2 . Die Versickerung

Die Versickerung hängt von vielen Umständen ab. Vor allem spielen die Oberflächengestalt, die Bodenbeschaffen= 
h e it , der litho log ische Aufbau, sowie die Verdunstung eine wichtige R o lle . Da die erwähnten Umstände zwischen 
den einzelnen Bereichen des Arbeitsgebietes stark voneinander abweichen, und dies vor allem zwischen dem Ver= 
miongebirge und der Ptolemais-Senke, i s t  der Versickerungsanteil fü r die beiden Gebiete sehr unterschied lich .

Für die Ptolemais-Senke, deren geologische und geomorphologische Bedingungen bereits in  den Abschnitten 2.6 
und 3.1 e rläu te rt wurden, fand die Ermittlung der Versickerung nach dem Au-Linienverfahren (NATERMANN, 1958) 
s ta t t , wobei die Werte des Sari g io ìbeckens genommen wurden. Nach den bereits im Abschnitt 4 ,5 durchgeführten 
Berechnungen, beträgt die jäh rlich e  Versickerung (4-jähriges M itte l) 55,5 mm. Dies entspricht 9,87 % der in 
diesem Gebiet jä h r lic h  fallenden Niederschläge.

Die Versickerung wird am meisten während der Monate Dezember bis Mai eines jeden Jahres begünstigt. Daß die 
Grundwassererneuerung durch die Versickerung während dieser Ze it ihre größte Wirkung hat, beweisen auch die 
Grundwasserstände der Ptolemais-Senke, die während dieser Monate ebenfalls ihre höchsten Marken erreichen (ve rg i. 
Diagramme der Abb. 35 und 36).

Die Ermittlung des A nte ils des Niederschlages, der von den Karbonatgesteinen des Vermiongebirges und seiner 
Nachbargebiete aufgenommen w ird, war im Rahmen dieser Arbeit von besonderer Bedeutung. Dies vor allem , um die 
Karstwasservorräte des Gebirges zu schätzen und um die Wasserbilanz des Vegoritis-Sees au fste llen  zu können, 
da dieser größtenteils unterird isch von den Karstwässern des NW-Bereiches des Vermiongebirges gespeist w ird.

Den Karbonatgesteinen des Arbeitsgebietes wurde ein Versickerungsfaktor von 60 % zu Grunde gelegt.
Dieser Wert stü tzt sich auf durchgeführte Berechnungen des unterirdischen Abflußes in zwei Teilbereichen 

des Untersuchungsgebietes, auf Erfahrungswerte an anderen griechischen Karstgebieten, sowie aus dem benachbarten 
Jugoslawien und auch Ungarn. So gibt z .B , KESSLER (1956) einen Versickerungsfaktor von 75 % fü r das Einzugsge= 
b iet der Karstquelle Tettye (Ungarn) an und VILIMOVIC (1965), z i t ie r t  aus MONOPOLI (1971) nimmt Werte von 50 - 
70 % fü r die Versickerung der Niederschläge im Dalmatinischen Karst (Jugoslawien) an.

Die Untersuchungen von BURD0N und PAPAKIS (1963) im Parnass-Giona-Gebirge, ergaben einen Versickerungswert 
von 51 % und fü r das Id i-Gebirge auf Kreta berechneten MAST0RIS und M0N0P0LIS (1969) einen solchen von 56 %.

Zur Berechnung der Versickerung im Vermiongebirge wurden, wie erwähnt, die Werte zweier Teilbereiche heran= 
gezogen, deren Einzugsgebiet ziemlich genau d e fin ie rt sind und fü r welche unterbrochene Messungen des unterirdi= 
sehen Abflußes während der Zeitspanne von etwas mehr a ls einem Jahr vorliegen. Es sind dies die Neraida-Quell= 
region am SW-Vermion und das des Edeseos-Flußes im NE-Teil des Vermiongebirges (ve rg i, Diagramme der Abb, 18).

So wurde fü r den erstgenannten Bereich ein Versickerungswert von 50,5 % und fü r den Zweiten (Einzugsgebiet 
des Edeseos-Flusses) 75,2 % e rm itte lt . Diese unterschiedlichen Prozentualanteile  entstehen durch den Umstand, 
daß fü r die Neraida-Quel1 gruppe von Abflußwerten ausgegangen w ird , die in dem abflußlosen und unterird isch 
schwer abgrenzbaren Einzugsgebiet nicht genau erfaßt werden können (ve rg i, dazu auch Abschn. 7 .2 .1 . ) .

5 .3 . Wasserbilanz des Vegoritis-Sees * 2

2
Das oberirdische Einzugsgebiet des Vegoritis-Sees nimmt eine Fläche von 1853 km ein. Sein unterirdisches Ein=

2zugsgebiet beträgt aber nur 1520 km . Da die Abflußverhältnisse innerhalb der Teilbereiche des Einzugsgebietes
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verschiedenartig sind und die Wassermenge meistens unterird isch zum Vegoritis-See gelangt, wurden die anfal= 
lenden Wassermengen der zwei Teilbereiche nach unterschiedlichen Methoden berechnet.

Der eine Bereich umfaßt die Ptolemais-Senke und die NW-Teile des Askiongebirges, d .h . a lle  diejenigen Ge= 
b ie ts te ile , deren Gewässer oberirdisch zum Vegoritis-See hin strömen. Der zweite Bereich umfaßt a lle  sich im 
Einzugsgebiet des Vegoritis-Sees befindlichen Karbonatgesteinsflächen.

Die Hauptvorfluter der Ptolemais-Senke und des NE-Askiongebirges bilden der Souloubach, der d irekt in den 
Vegoritis-See mündet, und der Skiithron-Bach, der dem Zazari-See zugeleitet w ird. Durch Verbindungskanäle 
zwischen Zazari- , Chimaditis- und Petronsee gelangt sein Wasser letzten Endes ebenfalls in den Vegorits-See.

Die Zuflüße des Skiithronbaches, bzw. der Seen Zazari und Chimaditis wurden durch Auswertung der vorhande=
nen Abflußmessungen der Meßstelle am Zuleitungskanal des Petronsees an der Brücke der Nationalstraße Florina-

6 3Ptolemais e rm itte lt . Die sich ergebende Wassermenge beträgt im Durchschnitt 12,2 . 10 m im Jahr (7-jähriges 
M itte l) .

6 3Der vom Petron- zum Vegoritis-See gemessene, oberirdische Abfluß beträgt im S ch n itt^ 9.10 m jä h r l ic h . Die
restlichen  Wassermengen fließen  unterird isch zum Vegoritis-See hin (ve rg i. Abschn. 7 .2 .4 . ) .

Große Schwierigkeiten hingegen bereitete die Feststellung des Abflußes vom Souloubach (ve rg i. Abschn.
5 .1 .4 . ) .  Es waren langjährige Abflußmessungen notwendig, um den m ittleren monatlichen Abfluß fe s ts te lle n  zu
können. Gemessen wurde an der Fi Iotas-Brücke und vor der Mündung in den Vegoritis-See. Dabei wurde bei der erst=

6 3genannten Meßstelle eine jäh rlich e  Abflußmenge von 12,86.10 m und vor der Mündung in den Vegoritis-See noch
6 3 310,6.10 m e rm itte lt . Auf einer Strecke von ca. 3 km v e r l ie r t  also der Souloubach etwa 2 Millionen m Wasser

(ve rg i. Diagramme der Abb. 16).
Dieses Wasser gelangt durch vorhandene Störungen höchstwahrscheinlich zu dem t ie fe r  liegenden Karstwasser= 

horizont.
2Die im Einzugsgebiet des Vegoritis-Sees zutage tretenden Karbonatgesteine nehmen eine Fläche von 554 km 

ein (ve rg i. Hydrogeologische K arte ). Dieses zum größten Te il aus stark verkarsteten Kalksteinen bestehende Ge= 
biet entwässert zum Vegoritis-See hin fa s t nur unterird isch . Ihre jäh rlich e  Abflußhöhe wurde anhand der Isohye= 
tenkarte rechnerisch e rm itte lt . Die m ittlere  jäh rlich e  Niederschlagshöhe (h ^ ) wurde fe s tg e s te llt  durch auspla= 
nimetrieren der zwischen den Regengleichen befindlichen Te il flächen und anschließend folgende Errechnung des 
gewogenen M itte ls .

F1 \  + F2 S  + .......... + Fn \
hNm ‘

Unter Anwendung der Formel QHC. = (in  mm). E (in  km̂ ) . 1000 = (E = Einzugsgebiet), wurde eine jäh rlich elit m 6 3
Niederschlagswasserfracht (QM!r) von 499 ,3 .lOm '5 berechnet.

~ 6 3Unter Zugrundelegung eines Versickerungsfaktors von 60 % läß t sich eine Zuflußmenge von 300.10 m Wasser,
welches jä h r lic h  den Vegoritis-See e rre ich t, berechnen.

6 3Zu den erwähnten Wassermengen müssen noch 30,2.10 m hinzugerechnet werden, welche die Seeoberfläche jähr= 
lieh  aus dem Niederschlag d irekt empfängt. Nach Summierung a l le r  Wassermengen, die den Vegoritis-See speisen,

ft 3ergibt sich eine Totale von 352.10 m jä h rlic h  (M itte lw ert).
Folgende Wassermengen aus dem Vegoritis-See gehen jä h rlic h  verloren:

6 3a) durch die Verdunstung 42.20 m
b) durch den A rn issa -S to lle n ^  17.10^m3c 2
c) durch das PPC-Pumpwerk 9.10 m

6 3Gesamtsumme 68.10 m

2km rrm

km
= nm

(1) Dieser Wert bezieht sich auf Messungen, die während den Jahren 1969 - 1977 durchgeführt wurden, wobei fü r
die Aufstellung der Mittelwerte die beiden Extremjahre 1973/74 ausgeklammert wurden.

Die Gegenüberstellung der Wasserabgaben und der m ittleren jährlichen  Einspeisung des Sees g ibt uns die Menge
6 3des unterirdischen Seeverlustes Der unterirdische Gesamtverlust des Seebereichs beträgt demgemäß ca. 284.10 m 

/Jahr (im Mittel^ 9 m3.s_1).
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5 .4 . Schätzung der Karstwasservorräte des SW-Vermiongebirges (Neraida-Quellregion), des Qstvermionbereiches, 
sowie des Einzugsgebietes des Edesseos-Flußes (N issi-See)

2Das unterirdische Einzugsgebiet der Neraida-Quel1 region beträgt 416 km (ve rg i. Abschn. 5 .2 . ) .  Die m ittle re
Niederschlagshöhe is t  auf 1154,4 mm berechnet worden. Dadurch erg ibt sich eine m ittle re  jäh rlich e  Niederschlags= 

-1 -2spende von 36,6 l . s  km . Nach Auswertung der vorhandenen Abflußmessungen (unterird ischer Abfluß), wurde eine
-1 -2entsprechende Abflußspende von 18,5 l . s  km ausgerechnet.

6 3So dürfte die jäh rlich e  Karstwasserneubildung des SW-Vermiongebirges etwa 242.10 m betragen (im Mittel 
-  7,7 m3  * *.s _1) .

Am Osthang des Vermiongebirges und zwar von Veri a bis Edessa, kommen zahlreiche Karstquellen zu Tage. Im 
Rahmen dieser Arbeit konnten nur Abflußdaten fü r die größeren, sich im Raum Veria befindenden Quellen und die 
der Arapitsa-Quelle bei Nacussa, e rm itte lt werden. Diese dürften etwa 60 % der Gesamtabflüsse des Ostvermion= 
gebirges d arste llen . Anhand der vorhandenen Daten (ve rg i. Abb. 22 und 23) wurde fü r diese Regionen a ls  SummeC o O l
eine m ittle re  jäh rlich e  Karstquellenschüttung von ca. 180.10 m (im M itte l^  5,7 m s )  e rm itte lt .

2Das Einzugsgebiet des Ostvermion-QuelIbereiches beträgt ca. 401 km und die m ittle re  jäh rlich e  Niederschlags
-1 -2höhe wurde anhand der Isohyeten auf 1478 mm berechnet (Niederschlagsspende = 46,8 l . s  km ) f Unter Zugrundele=

gung eines Versickerungsfaktor von 60 % der dort jä h rlich  fallenden Niederschläge, dürfte die entsprechende
6 3jäh rlich e  Karstwasserneubildung in diesem Gebiet bei etwa 350.10 m liegen,

Das Einzugsgebiet des Nissi-Sees (Ursprung des Edesseos-Flußes), bis zur Meßstelle der Gemeinde Agras, be=
2trägt 126 km . (Die tatsächlichen Wasserscheiden wurden anhand der vorhandenen Geologischen Karte ko n stru ie rt).

Die m ittle re  jäh rlich e  Niederschlagshöhe i s t  dort 877,4 mm. Die Niederschlagsspende beträgt demnach 27,8 l . s ” '*'
-2 -1 -2km und die Abflußspende (unterird ischer Abfluß) 16,6 l . s  km . Die Karstwasserneubildung lie g t somit bei

etwa 66 . 106m3 ( ~ 2,1 m V 1) .

6 . HYDROCHEMIE

6 .1 . Probenahme und chemische Untersuchungen

Während der Untersuchungszeit wurden eine große Anzahl von Wasserproben aus den Grund- und Oberflächenwässern 
des Untersuchungsgebietes entnommen. Die Wasserentnahmestellen sind nach geologischen Gesichtspunkten gewählt 
worden und die Wasserproben wurden dort jew e ils  zu verschiedenen Jahreszeiten entnommen. Sie wurden anschlies= 
send im In s t itu t  fü r Angewandte Geologie der F.U . Berlin  chemisch an a lys ie rt .

Hierbei s te l lt e  sich heraus, daß bei den chemischen Wasseranalysen, die in verschiedenen Jahreszeiten ent= 
nommen wurden (im Frühjahr und Herbst 1973) wohl Unterschiede, jedoch keine nennenswerten bestehen. Die Ergeb= 
nisse der Analysen von im Herbst 1973 entnommenen Wasserproben sind graphisch d a rg este llt . Anhand dieser Er= 
gebnisse i s t  auch die hydrochemische Karte des Untersuchungsgebietes ausgearbeitet worden.

6 .2 . Typisierung der Grund- und Oberflächenwässer des Arbeitsgebietes und ihre chemische Beschaffenheit

Die Ergebnisse der chemischen Analysen haben gezeigt, daß fa s t a lle  Wässer des Untersuchungsgebietes zu den 
normal Erdalkalischen Wässern gehören (ve rg i. Abb. 25 und 26).

Die allgemeine chemische Charakterisierung der Grund- und Oberflächenwässer des Arbeitsgebietes, die auf 
der Einteilungsmethode von FURTAK und LANGGUTH (1967) beruht, erlaubt in chemischer H insicht keine exakte 
Einteilung zwischen den einzelnen Wässern des Untersuchungsgebietes. Für die Typisierung der Grund- und Ober= 
flächenwässer lehnt man sich deshalb h ier besser an die Methode an, welche in der Balneologie verwendet wird. 
Danach werden a lle  Ionenarten, die mit wenigstens 20 mval% b e te ilig t sind , zur Charakterisierung eines Wassers 
herangezogen und zwar in fa llender Größenordnung (MICHEL 1965), wobei zuerst die Kationen und dann die Anionen 
benannt werden. Die chemischen Beschaffenheiten der Grund- und Oberflächenwässer innhalb des Untersuchungsge= 
bietes sowie ihre Typisierung lassen sich anhand der Ergebnisse der chemischen Analysen folgendermaßen beschrei= 
ben:
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6 .2 .1 . Die Karstwässer

Das Wasser der Karstquellen des Vermiongebirges weist allgemein geringen Chloridgehalt (2-4 m g.l’ 1) ,  wenig 
N itra t und S u lfa t auf. Auch die Konzentrationen von Na+- und K+-Ionen sind unbedeutend (ve rg i. Anlage 3 und 
Abb. 25). Ih r Gehalt an freiem Sauerstoff i s t  hoch ( > 6  mg.l” 1) ,  was auf das re la t iv  kurze Verweilen, bzw. 
das nicht reduzierende Milieu des Karstwassers im Untergrund hinweist. In Bezug auf ihren pH-Wert reagieren 
a lle  Karstwässer le ic h t a lka lisch  (gemessener pH-Wert8,0 - 8 ,4 ) .

A llerdings zeichnen sich die Quellwässer der Teilbereiche des Vermiongebirges durch ihre verschiedenen Ge=

Ca CI +M03
Abb. 25: Zusammensetzung der Karstwässer im Vermiongebirge

Die Karstwässer des Ost- und Westvermiongebirges gehören dem Ca-Mg-HCO -̂Typ an, wobei aber die Konzentration 
der Erdalkali-Ionen zwischen den Ost- und Westvermion-Quellwässern verschieden i s t .

Wie aus den beiliegenden hydrochemischen Analysenwerten, bzw. der hydrochemischen Karte zu ersehen i s t ,  
l ie g t die Ca++- und Mg -Konzentration bei den Wässern der Ostvermionquellen höher a ls  bei denjenigen des West= 
vermiongebirges. Die Ursachen dürften bei der verschiedenen Vegetationsstruktur der beiden Teilgebiete zu su= 
chen sein . Im Gegensatz zum kahlen Westvermiongebirge werden die Niederschläge, die in das bewaldete Ostver= 
miongebirge e insickern , im Humosen Boden mit C02 angereichert und dadurch werden vermehrt Ca++- und Mg++-Ionen 
aus den Karbonatgesteinen gelöst.

Das Wasser der Neraida-Quellgruppe im Aliakmon-Tal unterscheidet sich von den bisher beschriebenen Karst= 
wässern insofern , a ls das Mg++ im Verhältnis zum Ca++ am stärksten vertreten i s t .  Wie auch aus Diagramm der 
Abb. 27 e rs ich t lich  i s t ,  l ie g t  das Magnesium-Cal z ium-Verhältnis bei etwa 3 ; 1.

So gehört das Wasser der Neraida-Quellgruppe dem Mg-Ca-HC03-Typ an. Die erhöhte Magnesium-Konzentration im 
Wasser der Neraida-Quellgruppe is t  darauf zurückzuführen, daß die Gesteine ihres Einzugsgebietes, das gro£ten= 
te i ls  im Südvermion l ie g t , weitgehend aus dolomitischen Kalksteinen und Marmoren besteht ($ . Abschn. 2 .5 . ) .
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Daß die in den t r i  assi sch-jurassischen dolorali tschen Kalksteinen und Marmoren zirkulierenden Wässer mehr Mg++- 
a ls Ca -Ionen enthalten, beweisen auch mehrere chemische Analysen des Wassers aus dem Vegoritis-See, der 
unterird isch vorwiegend von Karstwässern der dolomitischen Gesteinsfolge gespeist wird (s . Abb. 25 und 27).

Das Wasser des Vegoritis-Sees gehört, wie das der Neraida-Quellgruppe, ebenfalls dem Mg-Ca-HCO -̂Typ an, 
unterscheidet sich aber dadurch, daß es einen v ie l höheren Gehalt an A lkalien (Na und K ) ,  sowie an Chloriden 
aufweist. So liegen ihre Na+- und K+-Konzentration fa s t um ein 10-fâches und ih r Chloridgehalt um ein ungefähr 
3-fâches höher a ls die der erwähnten Karstwässer. Dieser erhöhte A lka li-  und Chloridgehalt i s t  höcfistwahr= 
scheinlich auf die durch den Souloubach zugeführten Industriewässer und z .T . v ie lle ic h t  auch auf die landwirt= 
schaftliche Düngung im Ptolemais-Becken zurückzuführen.

6 .2 .2 . Die Grundwässer des T e rtiä rs  und Quartärs im inneren Ptolemais-Becken und an der Komanos-Schwelle

Gegenüber den bisher beschriebenen Karstwässer unterscheiden sich die Porengrundwässer des Arbeitsgebietes 
insofern, a ls  daß die darin gelösten Stoffe  (größtenteils handelt es sich um dieselben Ionenarten) in größeren 
Mengen auftreten, niedrigere pH-Werte haben und einen anderen Gehalt ans Spurenelementen aufweisen.

Ptolemais-Becken

In Bezug auf ihre Ionenverteilung ste llen  diese Wässer normal erdalkalische hydrogenkarbonatische Wässer dar 
und gehören größtenteils dem Mg-Ca-HCO -̂Typ an, sind jedoch durchschnittlich etwa doppelt so stark mi nera!i = 
s ie r t  wie die Karstwässer. Anhand der durchgeführten chemischen Analysen, die bei den meisten Bohrungen und 
Pegeln des Ptolemais-Beckens und der Komanos-Schwelle (siehe hydrochemische Karte) durchgeführt wurden, las= 
sen sich die Konzentrationen der einzelnen lonenarten folgendermaßen beschreiben, bzw. deuten:
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Die Gehalte an Alkaliionen liegen beim Natrium (Na+) zwischen 0,22 m va l.l"*  und 0,43 m va l.l"* und beim Kalium 
(K+) zwischen 0,025 m va l.l"*  und 0,1 m va l.l’ * . Diese erm ittelten Konzentrationen, die im Vergleich zu den Karst= 
wässern (0,010 m va l.l’ * und 0,005 m va l.l’ *) um ein fa s t 20-faches höher liegen , dürften wohl im Zusammenhang 
mit den Tonmineralien, vorallem an der Montmorillonitgruppe zu sehen se in , die am Aufbau der Lockergesteine in 
der inneren Ptolemais-Senke b e te ilig t sind. Sie ermöglichen Ionenaustauschvorgänge im Boden im Sinne einer Frei= 
Setzung von A lkali-Ionen gegen eine Sorption von Erdalkali-Ionen.

Wesentlich höher i s t  auch die Konzentration der Erdalkalien (Ca++, Mg++, Sr"1"1*), wobei die Mg++-Ionen in der 
Mehrzahl sind. Das Mg/Ca-Verhältnis l ie g t , wie aus Abb. 27 zu ersehen i s t ,  bei etwa 3 : 1 (~4,4 . . .  6 ,3 m v a l.l" * ) . 
Die Gesamthärte bewegt sich zwischen etwa 12 und 17 deutschen Härtegraden, wobei die Karbonathärte dominiert.

Eisen (Fe++) i s t  gelegentlich in Spuren vorhanden, wobei die bisher gemessenen Konzentrationen <0,2 mg.l"* 
sind.

Ammoniak (NĤ +) wurde, mit Ausnahme bei den Azoto-Brunnen (gemessene Werte 1,5 mg.l” * ) ,  bei keinen anderen 
Wasserproben nachgewiesen. Bei den Grundwässern aus den Beckensedimenten (im Vergleich zu den Karstwässern) un= 
terliegen die Konzentrationen der Anionen, vorallem der Chloride (C I" ) ,  Su lfate ($04” ) und N itrate (NÔ ’ ) 
großen Schwankungen.

Abb. 27: Magnesium / Kalzium-Verhältnis repräsentativer Karst- und 
Porengrund-Wasseranalysen aus dem Untersuchungsgebiet

Weil die erm ittelten Anionenarten innerhalb des Ptolemais-Beckens und der Komanos-Schwelle keine gebietstypische 
Verteilung aufweisen, i s t  anzunehmen, daß ihre Herkunft nicht durch die Gesteinsarten des Arbeitsgebietes, son= 
dern überwiegend durch anthropogene E in flüsse  bedingt i s t .  Vorallem dürfte dies mit den verwendeten Düngemitteln 
im Zusammenhang stehen, zumal in der Ptolemais-Senke die Landwirtschaft sehr intensiv betrieben wird.
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Die Konzentration der dort nachgewiesenen Anionenarten lassen sich wie fo lg t beschreiben:

- Bei den Chloriden kommen häufig Werte zwischen 7 und 24 mg.l- * (0 ,2  und 0,7 mval.1- *) vor.
- Etwa die gleiche Konzentration weisen auch die Sulfate auf. Sie halten sich in der Regel zwischen 7 und 27 

mg/1 (0,15 und 0,6 m va l.l- * ) .
- N it r ite  sind bei den Wasseranalysen kaum fe s tg e ste llt  worden. Dagegen sind die Nitratwerte bei manchen Boh=

rungen sehr hoch. Z .B . wurde im Wasser des Pegels 014 ein N itratwert von 53 mg.l- * fe s tg e s te llt . Allgemein
- 1 - 1liegen die N0g -Werte bei den eben beschriebenen Grundwässer zwischen 3 und 28 mg.l (0 ,05 und 0,45 m val.l ) .

Der erm itte lte  pH-Wert schwankt hier zwischen etwa 7 und 8 . Im Vergleich zu den Karstwässern des Vermiongebir= 
ges, deren O^-Gehalt recht hoch i s t  ( > 6  mg.l- * ) ,  ste llen  die Grundwässer im porösen Aquifer reduzierte Wässer 
dar. Nach L. GERB (1953) werden unter reduzierten Wässern solche verstanden, die auf ihrem unterirdischen Lauf 
Zonen passiert haben, in denen reduzierende, sauerstoffverbrauchende Vorgänge überwiegen. Der Reduktions-0xyda= 
tions-Zustand kann durch den Gehalt eines Wassers am freien Sauerstoff b eu rte ilt werden, wobei die reduzierten
Wässer im allgemeinen weniger a ls  6 mg.l-* fre ien  Sauerstoff enthalten. Der 09-Gehalt der obenerwähnten Grund=

-1 cwässer i s t  recht gering und jew e ils k le iner a ls  5 mg.l . D i e  fre ie  Kohlensäure i s t  in der Regel mit 5 bis 16 
mg.l * CO2 nachgewiesen worden.

Am Ostrand der Ptolemais-Senke treten eine Anzahl von kleinen, fü r die Wasserversorgung unbedeutenden 
Schichtquellen zu Tage, die von Grundwasser gespeist werden, das im Hangschutt z ir k u l ie r t . Die chemischen Was= 
seranalysen aus diesen Quellen haben, mit einigen Ausnahmen (Quelle bei F ilo tas  und Lak ia ), denselben Chemis= 
mus wie die Grundwässer der Ptolemais-Senke. Allerdings überwiegt bei den Erdalkalien in den meisten Fällen  das 
Ca++ gegenüber dem Mg++, d .h . ihre Wässer gehören dem Ca-Mg-HCQ -̂Typ an.

6 .3 . Die chemischen Beschaffenheiten der karstwasserführenden Bäche des Westvermiongebirges und des Soul ou baches

Um die Entwicklung der Wasserbeschaffenheit in den Hauptbächen des Westvermiongebirges sowie der Ptolemais-Sen= 
ke erm itteln zu können, sind aus den Bächen Ano Grammatikon, Agias Paraskewis, Agios Christoforos, sowie aus 
dem Souloubach an mehreren Ste llen  entlang ihres Laufes im Spätherbst 1973 Wasserproben entnommen worden, die 
anschließend hydrochemisch an a lysie rt wurden. Mit Ausnahme des Souloubaches, welcher hauptsächlich von Grund= 
wässern aus plio-pleistozänen Schichten gespeist w ird , e rfo lg t der unterirdische Zufluß der anderen genannten 
Bäche aus Grundwässern, die größtenteils aus verschiedenen Gesteinskörpern stammen, wobei es sich hauptsächlich 
um Kalksteine handelt, die unter verschiedenen Sedimentationsbedingungen abgelagert wurden und verschiedenen 
A lters sind.

Die Wasserentnahmestellen wurden nach hydrogeologischen Gesichtspunkten gewählt, wobei die Wasserproben 
dicht unterhalb des Ausstriches einer bestimmten Gesteinsserie entnommen wurden. Die Ergebnisse der Wasserana= 
lysen haben gezeigt, daß es sich auch h ier um normale erdalkalische Wässer handelt, die entweder dem Ca-Mg-HCO -̂ 
oder dem Mg-Ca-HCO -̂Typ angehören. Im einzelnen läßt sich der Chemismus bei den genannten Bächen wie fo lg t be= 
schreiben:

6 .3 .1 . Der Ano Grammatikon-Bach * 1 2 3 4 5

Beim Ano Grammatikon-Bach, welcher oberhalb des Dorfes Ano Grammatikon beginnt und im Vergoritis-See endet, 
wurden Wasserproben aus folgenden Ste llen  entnommen:

1. Oberhalb des Dorfes Grammatikon
2. Unterhalb des Dorfes Ano Grammatiken*° 4 km entfernt von Meßstelle 1
3. Im Dorf Kato Grammatikon
4. An der Straße Pirgi-Edessa und
5. vor seiner Mündung in den Vegoritis-See.

Die in der Umgebung der einzelnen Entnahmestellen vorhandenen Gesteine sind aus der hydrogeologischen Karte 
zu ersehen. Anhand der vorhandenen Ergebnisse der chemischen Analysen läßt sich die Entwicklung seines Chemis= 
mus folgendermaßen beschreiben (ve rg i. Abb. 28). Bei der Entnahmestelle 1 weist das Wasser nachstehende chemi= 
sehe Eigenschaften auf:
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Seine Gesamthärte beträgt 8,6 deutsche Härtegrade, der Magnesi umgehalt i s t  0 ,6 m v a l . l d i e  Calziumkonzentra= 
tion 2,1 m val.l 1 (Ca/Mg = 3 ,5) und seine Na+- und K+-Ionenkonzentration beträgt insgesamt etwa 2 m g . l * .  Bei
den Anionen s t e l l t  das HCO,” den Hauptanteil dar (~  92 mval%). Den Rest bilden Chlorid mit 2 m g.l-1 , Su lfa t

-1 J  -1 mit 4 mg.l und N itra t mit 4 ,6 mg.l .
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Abb. 28: Verlauf des Chemismus im Hasser des Baches Ano Grammatikon

An der Entnahmestelle 2 s te ig t die Ionenkonzentration des Wassers le ich t an. Besonders bei den Calzium- und 
Sulfationen machtsich dies bemerkbar. An der Entnahmestelle 3 b le ib t der Chemismus des Wassers fa s t  unverändert. 
Bei der Entnahmestelle 4 (unterhalb der Brücke auf der Straße nach Edessa) ändert s ich  das Ca/Mg-Verhältnis zu
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Gunsten des Mg++. Einen leichten Anstieg weisen auch die CI s die SÔ  , sowie die NÔ  auf. Die Änderung des 
Chemismus wird durch Einmündung des Vlachikabaches 500 m oberhalb der Meßstelle 4 verursacht» der durch Grund= 
wasser aus quartären Ablagerungen in dem kleinen intramontanen Becken von P irg i gespeist wird (über die Menge= 
entwicklung s . Abb. 28). Bei der Entnahmestelle 5 b leibt der Chemismus konstant.

Durch die Tatsache» daß der Ano Grammatikon-Bach von seinem Ursprung bis zu seiner Mündung nicht unterir= 
dische Zuflüsse aus dem Karst bekommt, wird sein Chemismus nur durch oberfläch lich  fließende Bäche» die in ihn 
münden» beeinflußt.

6 .3 .2 . Der Bach Agias-Paraskewis

Er hat im Vergleich zu den anderen karstwasserführenden Bächen die kürzeste Laufstrecke und das k le inste  Ein= 
zugsgebiet, wobei seine Wasserführung minimal i s t  ( <5 l . s  1 in Trockenzeiten). Seinen Ursprung hat er in den 
tieferen  Lagen des Westvermiongebirges und wird anfänglich mit Wasser, das aus der kleinen Karstquelie Fintina 
stammt, gespeist. In seinem Lauf durchzieht er den Ophiolith-Ausstrich sowie Lockersedimente, die sich am Ost
rand des inneren Ptolemais-ßeckens befinden und aus Hangschutt bestehen, der vom Vermiongebirge stammt. Wie 
bei den anderen Bächen wurde auch hier in verschiedenen Abständen Wasser chemisch an a lys ie rt .

Anhand der vorhandenen Ergebnisse lassen sich einige wichtige Schlußfolgerungen ziehen in  Bezug auf den 
Chemismus des Wassers, der durch petrochemisch verschiedene Gesteine beeinflußt wird.

Wie aus der Abb. 29 sowie aus der hydrochemischen Karte zu ersehen ist»  weist das Wasser des Agias-Paras= 
kewi in seinem Anfangsstadium folgende Ionenkonzentrationen auf:

Bei den Kationen beteiligen sich die Erdalkalien prozentual wie fo lg t : Das Calzium is t  mit 63,7 mval% und 
das Mg++ mit 34,9 mval% b e te ilig t (Ca/Mg = 1 ,82). Die anderen Kationen wie Na+, K+ und Sr++ treten mit nur 1,4 
mval% auf. Bei den Anionen sind die Karbonate (HCQ̂  und C0^~) mit 94 invali vorhanden und die restlichen  6% 
seiner lonenkonzentration werden aus Chlorid , Su lfa t und N itrat gebildet.

Nach einer Strecke von ca. 5 km (Entnahmestelle Kapelle Agias-Paraskewi) ,  nachdem das Wasser des Baches 
die O phio lithserie , sowie einen Te il der quartären Gesteine durchlaufen hat, ste ig t seine M ineralisation etwas 
an, wobei mit der Zunahme des Magnesiums eine re la t ive  Abnahme der Calziumionen fe s tg e s te llt  wird (Ca/Mg = 0 ,52 ).

Bei der Meßstelle 3, an der Straße nach Anatolikon, b le ibt sein Chemismus beinahe unverändert, wobei nur 
die Sulfate zunehmen (ve rg i. Abb. 29).

6 .3 .3 . Der Kariochori-Bach

Als e inziger Bach führt er das ganze Jahr hindurch bis zu seiner Mündung Wasser und durchläuft die ganzen Ge= 
ste insserien des Westvermiongebirges. Im Vergleich zu anderen Westvermîon-Bächen befinden sich in seinem Ein= 
zugsgebiet eine große Anzahl von Quellen, die sich in verschiedenen Höhenlagen befinden. Hierbei handelt es 
sich zum größten Te il um Karstquellen, die durch den Kontakt von Kalkstein mit Flysch oder mit Serpentini ten 
entstehen (ve rg i, hydrogeologische Karte ). Außerdem wird der Kariochori-Bach mit Grundwasser, welches aus kl ei = 
nen Schichtquellen stammt, die im Bereich oberhalb der Gemeinde Kariochori bis hin zum Dorf Agios Christoforos 
zutage treten , angereichert.

In chemischer Hinsicht läßt sich das Wasser dieses Baches (ve rg i. Abb. 30) von seinem Ursprung bis zu sei= 
ner Mündung wie fo lg t beschreiben: In der Region seines Ursprunges (Entnahmestelle 1 ) , enthält das Wasser sehr 
wenige Stoffe in Lösung. Seine Gesamthärte i s t  ziemlich gering (5 ,6 ° dH). (Ca: 1,35 m val.l 1 und Mg: 0,65 mval. 
I " 1; Ca/Mg = 2 ,07).

Die anderen Kationen Natrium, Kalium und Strontium sind fa s t nur in Spuren vorhanden. Der Na+-Gehalt z .B . 
i s t  0,02 m va l.l"1. Bei den Anionen s t e l l t  das Hydrogenkarbonat mit 90 mval% den Hauptteil dar und der Rest be= 
steht aus Chlorid , Su lfa t und N itra t.

Bei der Entnahmestelle 3, etwa 2 km NE des Dorfes Spi l i a ,  weist das Wasser des Kariochori-Baches keine 
nennenswerten chemischen Veränderung auf und d ies, obwohl beträchtliche Zuflüsse von Karstwassermengen aus einem 
zweiten lokal begrenzten Karstwasserhorizont (an den Grenzen oberkretazischer Kalkkonglomerate über Serpenti ni te) 
Zuströmen. Dies beweist, daß die Wässer der höher- und tiefergelegenen Karstwasserstockwerke untereinander kei = 
ne großen chemischen Unterschiede aufweisen (über die Lage solcher lokaler Karstwasserhorizonte im Westver= 
mion-Gebirge verg i. Abb. 2 in Anlage 4 ).

Beim Durchlauf des Kariochori-Baches durch das innere Ptolemais-Becken steigen die in seinem Wasser ge= 
lösten Stoffe allmählich an und erreichen ihre höchsten Werte kurz vor der Mündung in den Souloubach» wo seine



-  56 -

Entfernung der jew eiligen Entnahmestelle von der Quellregion

Abb. 29: Verlauf des Chemismus im Wasser des Baches Agias Paraskevis

Ionenkonzentration gegenüber der Meßstelle 1 fa s t  doppelt so hoch wird (ve rg i. Abb. 3 0 ) .Diese Konzentrationszu= 
nähme is t  auf unter- und oberirdische Zuflüsse, die in Form von kleinen Schichtquellen auftreten , e iner allmäh= 
liehen Entwässerung der Talhänge und auf die Abwässer der Gemeinden Kariochori und Agios Christoforos zurückzu= 
führen.
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Abb. 30: Verlauf des Chemismus im Wasser des Kariochori-Baches

6 .3 .4 . Der Souloubach

Das Wasser des Souloubaches wurde in seinem Oberlauf ebenfalls an mehreren S te lle n , die zwischen der Pontokomi- 
und der lipto lbrücke liegen , chemisch an a ly s ie rt . Die Ergebnisse sind aus der Abb. 31 zu ersehen. In diesem Ab= 
schn itt ze ig t sich eine Zunahme des Abflusses p ara lle l mit e iner Erhöhung der Ionenkonzentration. Die Zunahme
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des Abflusses kommt durch hinzuströmen von Grundwässern zustande, die aus den Schichten des Sarigiolbeckens 
(Pleistozän-Holozän) und der Komanos-Schwelle stammen, welche aus jungquartären Sedimenten besteht (siehe Ab= 
sehn. 2 . 6 . 3 . ) .

Die Konzentration der im Wasser gelösten Stoffe erhöht sich um etwa 20 %. Der Anstieg macht sich besonders 
bei den Erdalkalionen (Ca++ und Sr++) sowie bei dem Chloride bemerkbar ( s . Abb. 31).

Hierbei i s t  noch zu erwähnen, daß sich der Wassertyp im Bereich der Komanos-Schwelle ändert. Im Bereich 
des Sarigiolbeckens dominiert bei den Kationen das Magnesium, wodurch das Soulou-Wasser dem Mg-Ca-HC03-Typ an= 
gehört. Dies ändert sich am Komanos-Horst, welcher aus jungtertiären Schichten aufgebaut i s t .  Dadurch wird 
das Wasser des Souloubaches kalziumreicher und entspricht nunmehr dem Ca-Mg-HCO^-Typ. Die N itratwerte zeigen 
von der Meßstelle Pontokomi bis zur Liptolbrücke nur eine geringe Abnahme. Die erm ittelten NO -̂Werte weisen 
bachabwärts folgende Entwicklung auf: 0,37 m va l.l- * , 0,34 mval.-l” * , 0,28 m va l.l”  ̂ und 0,26 m va l.l"*  ( s .  Dia=

En tfe rn u n g  d e r  j e w e i l ig e n  E n tn a h m e s te lle  von d e r  Q u e llre g io n

Abb. 31: Verlauf des Chemismus im Wasser des Soulou-Baches
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6.4.  Kohlensäurelinie am Nordrand der P to Tenia is - Senke

Am Nordrand der Ptolemais-Senke treten entlang einer NE-SW streichenden Störungszone im Bereich des Klid ion- 
Horstes Karstquellen auf (s . Abschn. 7 . 2 . 4 . ) ,  die u.a.  CO^-führend sind (Säuerlinge); daneben kommt auch trocke 
ne Kohlensäure (Motetten) zutage.

Es sind die Quellen bei den Ortschaften Petre und Xino-Nero, sowie die am NE-Ufer des Zazari-Sees, in der 
Nähe des Dorfes Limnochorion, gelegene Quelle. Obwohl a lle  C02-führend sind , unterscheiden s ie  sich in  chemi = 
scher- und physikalischer H insicht voneinander. Die Quelle, die am Ufer des Zazari-Sees zu finden i s t ,  zeichnet 
sich vorallem durch ihre geringe, aber konstante Schüttung (1 l . s " * )  und ihre hohe Temperatur von 27°C aus (s . 
Abschn. 7 . 3 . 3 . ) .  Im Vergleich zu allen  anderen Quellen, die durch den Karst gespeist werden, lie g t s ie  im kri= 
s ta llin e n  Sch ie fer. Das Wasser dieser Quelle gehört dem Na-SO^-B-Typ an (s . hydrochemische Karte) und weist 
eine Gesamthärte von 11,20° dH (4,1 m va l.l” 1) auf.

Dagegen zeigen die anderen CO^-führenden Quellen eine ziemlich hohe M ineralisation (>1000 mg/1, verg i. hy= 
drochemische Wasseranalysentabei le ) und eine konstante Temperatur von 15°C (ve rg i. Abschn. 7 . 3 . 3 . ) .  A llerdings 
weisen das Verhältnis Ca/Mg und der C02-Gehalt abweichende Werte auf. Das Wasser der Quellen in der Gemeinde 
Xino-Nero mit einer (^-Konzentration von 592 mg/1 gehört dem Mg-(Ca)-HC0^ Säuerling-Typ und das der Gemeinde 
Petre (C02 = 285 mg/1) dem Ca-(Mg)-HC03 Säuerling-Typ an.

Al le Quellen in diesem Gebiet zeichnen sich auch durch das Vorhandensein von B und Fluorid aus. Die Chlo= 
ride zeigen im Vergleich zu anderen Wässern erhöhte Konzentrationen. Neben der in den Quellen auftretenden C02, 
liegen bei den Ortschaften Xino-Nero wie bereits erwähnt C02~Mofetten, die auf Karsthohl räumen und entlang von 
Störungen zu finden sind.

Die Gasanalyse ergab folgende Werte:

C02 = 99,6 % H2 s = 0,00

^2+̂ 2 = 00,4 % CO = 0,00

CH4 0,00

Die Herkunft der C02-Vorkommen muß im Zusammenhang mit dem jungen Vulkanismus der Almopias-Zone gesehen werden. 
Im südlichen Bereich des Vorrasgebirges, ca. 50 km nordöstlich von h ie r , stehen te rt iä re  Tuffe in großer Ver= 
breitung an. Das aus diesem Bereich durch Störungen kommende C02 f ü l l t  die Karsthöhl räume und lö st sich z .T.  
in den Karstwässern, so daß die oben erwähnten hohen (^-Konzentrationen in den Quellen entstehen.

7. HYDROGEOLOGIE

7 .1 . Hydrogeologische Übersicht

Die hydrogeologischen Verhältnisse des Vermiongebirges weichen von denjenigen der Ptolemais-Senke sehr stark ab 
Während im Vermiongebirge ein Karstwasseraquifer vo rlieg t , haben w ir in der Ptolemais-Senke einen Porengrund= 
wasseraquifer. Unterschiede treten vorallem bei der Fließgeschwindigkeit und der Grundwasserneubildung auf.

7.2.  Hydrogeologie des Vermiongebirges

Das Vermiongebirge weist einen sehr d ifferenzierten  hydrogeologischen Bau auf, der durch die unterschiedlichen 
geologischen und tektonischen Verhältnisse bedingt i s t  (s . Abschn. 2 . 5 . ) .  In hydrogeologischer H insicht läßt 
sich das Vermiongebirge in folgende Teilbereiche untergliedern (s . hydrogeologische Karte Anlage 1 ).

a) Südvermion (Einzugsgebiet der Neraida-Quellgruppe)
b) Ostvermion (Einzugsgebiet verschiedener Quellgruppen)
c )  West- und N ordwestverm ion (T e i 1 e in z u g sg e b ie t  des V e g o r i t is - S e e s )

d) Nordvermion (Teileinzugsgebiet des N issi-Sees)
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7.2.1.  Hydrogeologische Verhältnisse des Südvermiongebirges

Das südliche Vermiongebirge unterscheidet sich von den anderen Teilbereichen des Vermiongebirges durch eine
totale oberirdische Abfluß losigkeit. Auch der Karstwasserspiegel lie g t in diesem Bereich besonders t ie f .  Der
t ie fs te  Punkt befindet sich am Ufer des AIiakmon-Flußes (heute Polyphyton-Stausee) bei 250 m ü.NN. In diesem

3 -1Vorfluterniveau lie g t die Neraida-Quellgruppe, deren maximale Schüttungsmenge 20 m .s (im M itte l) beträgt.
Die Karstwässer z irku lie ren  in den über 500 m mächtigen triass isch -ju rassischen  Massenkalken, die einen 

sehr hohen Verkarstungsgrad aufweisen. Ausgedehnte Poljen, sowie große Dolinenfelder und Katavothren prägen 
das geomorphologische Bi ld dieser Karbonatgesteine ( s . hydrogeologische Karte ).

Die Kalksteine nehmen große Areale des südwestlichen Bereiches des Südvermion e in . Nur stellenweise sind 
k r is ta l l in e  Schiefer anzutreffen, die a ls  Schuppen zu deuten sind , sowie vere inze lt auch Ophiolithe.

Auch das SE-Askiongebirge und der Skopos-Berg entwässern unterirdisch zum Aliakmontal hin. Hier sind die 
gleichen hochverkarsteten Massenkalke vorhanden, die a llerd ings lokale Ophiolitheinschaltungen enthalten.

Die Karbonatgesteine werden fa s t von allen Seiten durch undurchlässige Gesteine begrenzt. Es handelt sich 
h ier um k r is ta l l in e  Schiefer und die Flyschserie  der 0-Kreide. Nur im Süden und Südwesten stehen die Kalksteine 
im Kontakt mit den te rtiä ren - und quartären Sedimenten des S arig io l-  und Servia-Beckens.

Durch den Flysch und die k r is ta llin e n  Schiefer wird die hydraulische Kommunikation mit den Ost- und Nord= 
west-8ereichen des Vermiongebirges verhindert. S ie markieren g le ich ze itig  die Grenzen des unterirdischen Ein= 
zugsgebietes der Neraida-Quellgruppe. Der in  diesen Karbonatgesteinen vorhandene Karstwasserspiegel weist ein 
Gefälle von ca. 0,77 bis 0,65 %o zum Aliakmontal hin auf und steht in hydraulischem Kontakt mit dem Polyphyton- 
Stausee.

Dieser tie fe re  Karstwasserhorizont wurde in mehreren Tiefbohrungen, die im Zusammenhang mit dem Bau des 
Polyphyton-Staudammes im Aliakmonfluß ausgeführt wurden, angetroffen wie z .B.  bei A k rin i, bei K i l a s ,  im Dorf 
Pol imi los u.a .  G le ichzeitig  wurden die Grundwasserstände dieser Bohrungen regelmäßig gemessen ( s .  Abb. 32).  Die 
totale Abflußlosigkeit dieses Gebietes ( s .  hydrologische Karte und Tab. 8) beweist, daß die Versickerung in den 
Karbonatgesteinen sehr hoch i s t .  S ie nimmt Werte von weit über 50 % der dort fallenden Niederschläge an. Durch 
diesen Versickerungsfaktor kann die große Schüttung der Neraida-Quellgruppe e rk lä rt  werden.

Aus dem Einzugsgebiet der Quellgruppe können entsprechende Grundwassermengen zu fließen , so daß eine Zufuhr 
von Fremdwässern aus benachbarten Einzugsgebieten auch in dieser H insicht nicht angenommen werden müssen. Zu= 
sätz liche  Anzeichen dafür, daß keine Karstwässer des Südvermions zu den Quellen des Ostvermiongebirges flie s se n , 
lie fe rn  Messungen der Quellschüttung nach der Stauung des Aliakmonflußes (Hebung des Karstwasserniveaus). Es 
zeigte s ich , daß der Abfluß der Ostvermionquellen im Vergleich zur Ze it vor dem Bau des Staudammes, keine Zu= 
nähme aufweist.

Die Ophiolitheinschaltungen in den triass isch -ju rassischen  Kalksteinen des Südvermions, bzw. des Südaskion= 
gebirges können stellenweise zur Bildung von lokalen Karstwasserreservoiren führen. Solche Karstwasserkörper 
wurden bei mehreren Bohrungen angetroffen. So bei den Ortschaften Akrin i-Polym ilos, Pontokomi, Mavrodendri, 
Vatero und Xerolimni. Die Kapazität dieser Grundwasserspeicher i s t  a llerd ings sehr gering. Die spezifische Er= 
giebigkeit wird daher im Laufe der Ze it immer k le ine r. Dafür so ll folgendes Beisp iel erwähnt werden:
Durch die im Jahre 1965 niedergebrachte Bohrung Mavrodendri wurde artesisches Grundwasser mit einer Ergiebig= 
ke it von 150 Kubikmetern pro Stunde bei freiem Auslauf erbohrt. Die Bohrung durchteufte die pleistozänen Sedi= 
mente am Ostrand des Sari g io ìbeckens bis zu einer T iefe von 88 m. Sie erre ichte dann den K arst, der mit ca.
10 m Mächtigkeit über einem Ophiolithkörper erbohrt wurde. Der Ophiolith se lbst wurde in d ieser Bohrung nicht 
e rre ich t.

Nur in einer 500 m ö stlich  gelegenen Bohrung wurde der Ophiolith angetroffen, welcher etwa 1 km südlich 
auch im Gelände ansteht. Der artesische Oberlauf entsteht sehr wahrscheinlich durch ein Potentia lgefälle  in den 
geringmächtigen Grundwasserführenden pleistozänen Schichten. 3

Ein 24-stündiger Pumpversuch aus dem Jahre 1965 zeigte eine spezifische Erg iebigkeit von 30 m .h T i u . ^ e i ^  
den vom Verfasser11977 und 1978 durchgeführten Pumpversuchen war die spezifische Erg iebigkeit auf 3,2 m .h m i , 
bzw. 2,3 Tn .h m"1 abgefallen.

3 -1 -1Ebenfalls kleine spezifische Ergiebigkeiten von 5 m .h m ergaben sich bei den übrigen obengenannten Bohrun= 
gen, bei denen ausschließlich  Karstwasser erschlossen wurde. Die über den Ophiolithen liegenden Karstwasser= 
aquifers sind a ls  lokal hangendes Grundwasser über dem tie feren  Karstwasserstockwerk anzusehen. Diese hangenden 
K a rs tw a s s e rh o r iz o n te  können auch k le in e  K a r s tq u e lle n  s p e is e n . Zu erwähnen s in d  z .B.  die Q u e lle n  M avro p ig i und
Pontokomi (ca.  2 l . s   ̂ Schüttung), sowie solche, die westlich von der Stadt Kozani am Nordrand des Se rv iabeckens
a u f t r e t e n .

Dort in der Nähe der Gemeinde Protochori befindet sich eine Quellgruppe, die eine Schüttung von ca. 10 l . s " 1 
aufweist.
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Abb- 32 K arstw asse r  und Seewasserganglinien aus dem
Raum SE-Vermiongebirge
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7 .2 .2 . Hydrogeologische Verhältnisse des Qstvermiongebirges

Das auffa llendste hydrogeologische Merkmal dieses Gebietes sind die vie len großen Karstquellen, die am Ostab= 
f a l l  des Vermions in verschiedenen Höhenlagen zutagetreten. Die Q u e lllin ie  des Ostvermiongebirges beginnt im 
SW bei Veria und setzt sich bogenartig bis oberhalb der Stadt Naoussa (ve rg i, hydrologische Karte) nach Norden 
hin fo rt .

Die Quellen treten meistens gruppenweise aber auch a ls  einzelne große Karstquellen, wie die Arapitsaquelle 
bei Naoussa auf.

Der Deckenbau {oberkretazische Kalkkonglomerate) und die starke Verschuppung der t ie fe r  liegenden Schicht 
ten des Ostvermions und deren petrographische Gegebenheiten lassen die Quellen auf verschiedenen Niveaus aus= 
treten . Drei Hauptelemente bestimmen h ier die hydrogeologisehen Verhältnisse des Gebirges:

a) Der Flysch , der auch die unterirdische Hauptwasserscheide des Vermiongebirges d a rs te llt  und durch sein Ein= 
fa lle n  nach Osten eine stark geneigte Sohl Schicht d a rs te llt  ( s .  Abschn. 2 .5 . und 7 .2 .4 . ) .

b) Die mächtige Kalkkonglomeratdecke, die a ls  Karstwasserreservoir fungiert und
c) die stark verschuppten, undurchlässigen Gesteine des Flysches, der Ophiolithe und der Ka lksch ie fe r, die auf 

Grund mehrmaliger Verschuppung in verschiedenen Höhenlagen an den Osthängen des Vermiongebirges zutage tre= 
ten (ve rg i. Abb. 2 in Anlage 4 ) .

Das Wasser, das in die Kalksteine e in s icke rt , lä u ft durch die verschiedenen Karstwege und t r i t t  in Kontakt 
mit den undurchlässigen Schichten a ls Überlaufquellen an die Erdoberfläche.

Wie aus der hydrogeologisehen Karte zu ersehen i s t ,  prägen Dolinenfei der, kleine Poljen und E rd fä lle  die 
Oberfläche der höheren Regionen des Gebirges (s . F ig . 11, 12, 22, 23 und 24).

Durch diese Hohl formen wird die Versickerung erwartungsgemäß stark gefördert, die über 50 % der dort fa l = 
lenden Niederschläge ausmacht (s . Abschn. 5 .1 .3 . und 7 .2 .4 . ) .  Im Unterschied zu anderen Bereichen des Vermion= 
gebirges sind h ier ausgedehnte Wälder zu finden. Der mit Laubholz und Nadel bäumen bestandene Karst (grüner 
Karst) nimmt 43 % der gesamten Kalksteinoberfläche des Ostvermions e in .

Wie aus den Abflußdiagrammen der Arapitsaquelle und der Veria-Quel1 gruppe (Abb. 22 und 23) zu sehen i s t ,  
weist die jew eilige  Ausl aufkurve der beiden Quellen vor Beginn der Trockenwetterperiode ein s te ile s  Gefälle 
auf. In diesem Zeitraum muß bei einem hohen Auffüllungsgrad des Aquifers die Entleerung des Karstes rascher 
vor sich gehen. Ein sehr flaches Gefälle zeigt die Abflußganglinie während der Trockenwetterperiode. Die hy= 
draulisehen Verhältnisse sind deutlich unterschied lich .

7 .2 .3 . Hydrogeologische Verhältnisse des Nordvermiongebirges

Der nördliche Te il des Vermiongebirges wird fa s t nur zum Nissi-Seee hin entwässert. Der See repräsentiert
g le ichze itig  den tie fsten  Karstwasserspiegel der südlichen Teilbereiche des Vorras-Gebirges, in den der Edes=

2seos-Fluß entspringt. Der See hat eine Wasserfläche von 6 km und befindet sich in einer Höhenlage von 478,8 m 
ü.NN. Der Wasserspiegel lie g t  etwa 50 Meter t ie fe r  a ls  der des Vegoritis-Sees. Beide Seen sind durch einen 
6 km langen Sto llen  verbunden, durch den Wasser aus dem Vegoritis-See zum Nissi-See g e le ite t wird.

Außer Quellen, die sich vermutlich innerhalb des Seebereiches befinden, treten am östlichen Ufer des Sees 
zwei Karstquel1 gruppen auf (s . hydrogeologische K arte ), die verschiedene Schüttungen aufweisen. Der Abfluß der 
Quellgruppe, die sich am Eingang des Dorfes V rita befindet, beträgt in Trockenzeiten ca. 10 l . s " 1.

Die andere Quellgruppe, die in der Nähe der Mündung des Stollens vom Vegoritis-Seee l ie g t , hat einen Ab= 
fluß  von schätzungsweise 100 l . s ”  ̂ (Die Schüttung is t  wegen des geringen Gefälles nicht meßbar).

In physikalisch-chemischer H insicht unterscheidet sich das Wasser beider Quellgruppen sehr stark (ve rg i. 
Kap. 7 .3 . ) .  Die hydrochemischen Ergebnisse der beiden Quellgruppen am Ufer des Nissi-Sees zeigen verschiedene 
Wassertypen, die wiederum wesentliche Unterschiede zum Chemismus des Vegoritis-Seewasser aufweisen. Durch die 
Aufstellung der m ittel jährigen Wasserbilanz fü r den Nissi-See ( s . Abschn. 5 .3 .)  kann nachgewiesen werden, 
daß sein verkarstetes Einzugsgebiet den langjährigen m ittleren Abfluß des Sees decken kann. Ein natürlicher 
Zufluß aus anderen Einzugsgebieten (z .B . dem des Vegoritis-Sees) scheint demnach n icht vorhanden zu se in .

Auf Grund des Höhenunterschiedes der Spiegel des Vegoritis-Sees und des Nissi-Sees (Abstand nur 7 km Luft= 
li nie = 6,19 % Gefälle) könnte aber auch Wasser aus dem Vegoritis-See durch unterirdische Verbindungen zulau= 
fen. In diesem Fall müßten die wasserundurchlässigen Flysch- und Serpentinitkomplexe von Störungszonen durch=

zogen werden, um eine Grundwasserbewegung von dem 50 m höher gelegenen Vegoritis-Seee zum Nissi-See zu ermög=
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lichen. Die zugeführten Wassermengen müßten dann allerd ings im Bereich des Nissi-Sees unterirdisch in andere 
Einzugsgebiete abgeleitet werden, da sie  nach der Wasserbilanz überschüssig wären. Möglicherweise vorhandene 
Katavothren (mündliche M itteilung von Dorfbewohnern) am Ufer des N issi-Sees, die vom Verfasser aber n icht g er
funden wurden, könnten ein Hinweis darauf sein .

Etwa 5 km ö stlich  des N issi-Sees, am Nordufer des Edesseos-Flußes (beim Wasserkraftwerk Agras), b ildet 
sich im Kontakt zwischen Karbonatgesteinen und Ophiolithen die Karakagia-Quellgruppe, die eine beträchtliche 
Schüttung ( > 500 l . s  *} aufweist ( s . Diagramm Abb. 24). Anhand der geologischen und geomorphologisehen Ge= 
gebenheiten lie g t das Einzugsgebiet dieser Quellgruppe im Vorras-Gebirge.

7 .2 .4 . Die hydrogeologisehen Verhältnisse der westlichen und nordwestlichen Bereiche des Vermiongebirges

Dieser T e il des Vermiongebirges, der im Westen an das Ptolemais-Becken angrenzt, umfaßte eine Fläche von ca.
2350 km . Wie man aus der hydrogeologisehen Karte und dem hydrogeologischen P ro fil der Abb. 2 ersehen kann, 

weist es, wie auch das Ostvermion, einen ziemlich d ifferenzierten  geologischen Bau auf. Seine Hauptmasse be= 
steht aus mächtigen Karbonatgesteinsserien, Serpenti ni ten und Flysch (s . Kap, 2 .5 . ) .

Den F lysch , der aus Tonschiefern und feinkörnigen Sandsteinen besteht, findet man in höheren Lagen des Ge= 
birges mit einem E in fa llen  von 20° nach Osten. Auf Grund seiner Wasserunüurchlässigkeit b ildet er die unterir= 
dische Wasserscheide des Vermiongebirges. So s t e l l t  er eine natürliche Barriere dar, wodurch keine hydraulische 
Kommunikation zwischen Ost- und Westvermiongebirge vorhanden i s t .

Die über dem Flysch liegenden Kalksteinfolgen le iten  ih r Karstwasser nach Osten h in , wo s ie  dann in tiefe= 
ren Niveaus des Ostvermiongebirges a ls große Quellen zutage treten . Diese Tatsache wird dadurch noch bestätig t, 
daß im Kontakt Flysch - oberkretazisches Kal Konglomerat (der Almopias-Zone) trotz der Größe des oberirdischen 
Einzugsgebietes sehr wenig Quellen auftreten. So wie z .B . d ie , die fü r die Wasserversorgung der Stadt Kozani 
genutzt w ird , die kleine Quellgruppe NE von Ermakia, die Beila-Reka-Quellgruppe, sowie die von Kali v ia  Karatas= 
sou. A lle  diese Quellen schütten zusammen in trockenen Zeiten kaum 150 l . s ” * , im Gegensatz zu denen des 0st= 
vermions, von denen einzelne Quellen auch in Trockenzeiten Schüttungen von tausenden Lite rn  pro Sekunde (s . 
Diagramme Abb. 23) aufweisen.

Die unter dem Flyschausstrich liegenden Kalksteine und Kalkkonglomerate weisen ebenfalls nur re la t iv  kleine 
Q ue llaustritte  au f, obwohl s ie  von Serpenti ni ten unterlagert werden. Diese Erscheinung laß t sich folgendermaßen 
erklären:

Der Serpentin it, der nur eine geringe Gesteinsdurchlässigkeit besitzt und im allgemeinen a ls Wasserstauer 
w irk t , i s t  von einer großen Anzahl von Querstörungen durchzogen. Diese le iten  das Wasser aus den darüberliegen= 
den Kalksteinen zu einem tieferliegenden Karstwasservorkommen in dolomitischen Kalksteinen der Trias und des 
Ju ras. Der t ie fs te  Punkt dieses Karstwasserspiegels kommuniziert d irek t mit dem Vegoritis-See.

Von den spärlich  auftretenden Karstquellen am Kontakt Serpentinit - oberkretazisches Kalkkonglomerat (der 
Pel agoni sehen Zone) sind zu erwähnen: Die Quellen NE der Gemeinde S p il la , die F in t i na- und S iopi-Quellen ober= 
halb von Anatolikon, sowie einige kleine Quellen (mit Schüttungen von <2 l . s  *)» die sich zwischen Komm’na und 
Pirgoi befinden (s . hydrogeologisehe Karte ). Insgesamt beträgt die Schüttungsmenge dieser Quellen in Trocken^ 
zelten < 80 l . s " 1.

Wie man aus der hydrologischen Karte ersehen kann, zeigt dieses Gebiet auch nur eine geringe Abflußspende.
-1 2Den höchsten Wert mit 4,6 l . s  km weist der Bach von Pirgoi auf.

Die erm ittelten Oberflächenabflußantei1e im West- bzw. Nordwest-Vermion liegen weit unter 10 % der Nieder= 
schlagsspende dieser Gebiete ( s . hydrologische Karte ). Dieses s t e l l t  einen sicheren Beweis fü r den hohen Ver= 
sickerungsgrad dar, der infolge der Verkarstung über 50 % der Niederschlagsmenge beträgt. Daß der Versickerungs 
grad innerhalb der Karbonatgesteine des Vermiongebirges sehr hoch i s t ,  zeigte die Auswertung von hydrogeologi= 
sehen Beobachtungen anläßlich eines plötzlichen Niederschlagsereignisses im Oktober 1978:
Nach einer Trockenwetterperiode, die vom Mai bis Oktober 1978 dauerte, f ie le n  innerhalb des Arbeitsgebietes in 
einem Zeitraum von zwei Tagen (27.10 bis 29.1078) beträchtliche Schneemengen. In der Hochregion des Gebirges 
erreichte die Schneedecke eine Dicke von über einem Meter. In der Nähe des Ortes Klissoura (ca . 1500 m ü.NN) 
wurde eine Niederschlagshohe von 63 mm gemessen.Bereits nach drei bis v ie r Tagen setzte Tauwetter ein und bis 
zum 15.11. waren auch die höheren Regionen wieder fa st schneefrei.

Kontinuierliche Abflußmessungen an allen Bächen des West-, bzw. Nordwest-Vermiongebirges, die ih r Wasser 
d irekt oder über den Souloubach dem Vegoritis-See zuführen, zeigten keinerle i Anstieg der Abflußmengen. Auch 
die intermittierenden Bäche zeigten nach wie vor keine Wasserführung. Die Wasserführung der aus dem Askionge= 
birge kommenden Bäche nahm so stark zu, daß z .B . der bis dahin vollständig trockenliegende Stauraum des Perdi= 
kas-Dammes b is  zu einem Niveau von 603 m ü.NN g e f ü l l t  wurde. D iese  aus dem A sk io n g e b irg e  kommenden Bäche werden
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infolge des dort geringdurchlässigen Untergrundes (k r is ta ll in e  Sch ie fer) überwiegend durch oberirdischen Abfluß 
genährt (s . Abschn. 2 .4 . Diagramm Abb. 13» sowie Tab. 9 ).

Diese Beobachtungen im Zusammenhang mit den vorherigen Untersuchungsergebnissen zeigen deutlich , daß der 
Versickerungsgrad innerhalb des Vermiongebirges sehr hoch zu veranschlagen i s t  und mit großer Wahrscheinlich= 
ke it mehr a ls  50 % der Niederschlagsmenge beträgt.
Exaktere Werte über die Versickerung in den Karbonatgesteinen des Arbeitsgebietes lie fe r te  ein a ls  natürliches 
Lysimeter zu betrachtendes vereinzeltes Vorkommen von Kalksteinen der Trias-Jura-Abfolge (ve rg i. Kap. 2 .5 .)  am 
dolomitischen Westrand des Ptolemais-Beckens bei Anarrachi, das auf undurchlässigen Gesteinen (k r is ta ll in e  
Sch iefer) lie g t  und dessen Sockel gut aufgeschlossen i s t  (s . hydrogeologische K arte ). Dieser is o lie r te  Kalkst e in= 
stock umfaßt etwa 2 kni und entwässert durch insgesamt sechs kle ine Quellen.

Anhand von regelmäßigen Abflußmessungen (Gefäßmessungen), die zweimal wöchentlich in einer Zeitspanne von 
einem Jahr durchgeführt wurden (s . Abb. 34), konnte ein unterird ischer Abfluß von 47,5 % der dort jä h r lic h  fal= 
lenden Niederschläge e rm itte lt werden. In dem beobachteten Kalksteinkomplex sind keine Dolinen, Uvalen usw. zu 
beobachten, welche die Versickerung besonders fördern wie im Vermion; vielmehr handelt es sich hier eher um 
K lu ftka rst.

Die im Bereich des Westvermiongebirges versickernden Niederschläge gelangen über Karstwege in einen tie feren  
Karstwasserhorizont, der in direktem hydraulischem Kontakt mit dem Spiegel des Vegoritis-Sees steht. Der See= 
Spiegel s t e l l t  wie bereits beschrieben das t ie fs te  Vorflutniveau des Karstes im Ptolemais-Becken dar. Das durchs 
schn ittlich e  Gefälle beträgt ca. 0,45 So. Die entsprechende Karstwasseroberfläche wurde in mehreren Bohrungen 
angetroffen und über längere Ze it beobachtet, so z .B . in der Bohrung bei Antigonos, in Versuchsbohrungen inner= 
halb des Staudammes Perdikas, in der Pegelbohrung 001a bei Komm*na, sowie in den 1970 durchgeführten Tiefboh= 
rungen oberhalb von Kariochori, bei Spi l i a ,  sowie in der Nähe von Mavropigi.

Anhand von Untersuchungen, die während der Jahre 1967 und 1968 durchgeführt wurden, hat H. BROHL (1968) den 
Nachweis bezüglich der hydraulischen Kommunikation zwischen dem von ihm beschriebenen Karstwasserspiegel und 
dem Vegoritis-See erbracht. Auch Beobachtungen, die während des Untersuchungszeitraumes (b is  Oktober 1977) ge= 
macht wurden» bestätigten diesen Zusammenhang (ve rg i. Diagramme Abb. 33).

Im Bereich des Klidion-Horstes (Nordrand der Ptolemais-Senke), der ebenfalls aus dolomitischen Kalksteinen 
des T rias-Juras besteht, e x is t ie r t  ein höher gelegenes und regional begrenztes Karstwasservorkommen, dessen 
t ie fs te  Spi ege i!age dem Petron-See entspricht. Die in diesem Karstsystem zirkulierenden Wässer fließen  nur te i 1 = 
weise d irekt zum Petron-See. Beim Kontakt an den z .T . undurchlässigen pliopleistozänen Schichten des Klid ion- 
Horstes t r i t t  ein Te il des Karstwassers in Quellen zutage. Es handelt sich um zwei Quell gruppen - eine im Be= 
reich der Gemeinde Xi no Nero und im gleichen Niveau etwa 3 km ö stlich  eine Zweite am Eingang des Dorfes Petre 
(ve rg i. Abschn. 6 .4 . ) .  Der Petron-See entwässert durch den Karst unterird isch zum Vegoritis-See, wobei keine 
quantitativen Angaben über die unterirdischen Abflußmengen gemacht werden können. (S e it e in iger Ze it besteht 
jedoch auch eine künstliche Abflußrinne). Daher i s t  es nicht möglich fü r diesen ursprünglich oberirdisch abfluß= 
losen See eine Wasserbilanz aufzuste llen . Sein Einzugsgebiet i s t  nicht gegen das des Vegoritis-Sees abzugrenzen 
(s . hydrogeologische Karte ). Wie aus den Diagramm der Abb. 20 zu ersehen i s t ,  f l ie ß t  durch den künstlich ange=
legten Graben oberirdisch zum 33 m t ie fe r  gelegenen Vegoritis-See im Durchschnitt pro Jahr v ie l weniger Wasser 

6 3(3 ,3 .10 m ) ,  a ls  durch Zuflüsse von den Seen Zazari und Chimaditis (s . Abschn. 5 .3 . ) .  Die Verluste können nicht
a lle in  durch die Verdunstung im Bereich des Petron-Sees e rk lä rt  werden.

Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse dürfte kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß der Vegoritis- 
See-Bereich dem tie fsten  Karstwasserniveau a l le r  im Bereich des westlichen, bzw. nordwestlichen Vermiongebirges, 
sowie in dem nördlich und nordöstlich liegenden Kalksteinkomplex zirkulierenden Wässer entspricht. Dies läßt 
sich folgendermaßen begründen:

a) Das erm itte lte  Karstwassergefälle innerhalb des Raumes der Ptolemais-Senke i s t  überall zum Vegoritis-See hin
ausgerichtet (siehe Pegel 001a/I in Abb. 33). Auch ä lte re  Beobachtungen in der Bohrung bei Antigonos und in
Karstwasserpegeln am Perdikas-Staudamm belegen diese Beobachtung.

b) Es e x is t ie r t  eine hydraulische Kommunikation zwischen den tie fen  Karstwässern des westlichen und nordwest= 
liehen Vermiongebirges mit dem Vegoritis-See (s . Diagramme Abb. 33).

c) Die geologischen Verhältnisse dieses Gebirges erlauben es den Karstwässern n ich t,in  benachbarte Gebiete ab= 
zufließen.

Es scheint auch unmöglich zu se in , daß von h ier aus Wasser in den t ie fe r  gelegenen Karstwasserbereich des 0st= 
vermions abströmt (vergi. Abschn. 7.2.2.), denn

1. s t e l l t  der Flysch in den höheren Lagen des Gebirges einen Grundwasserstauer dar (ve rg i. P ro fil Abb. 2 in 
Anlage 4)
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2. besteht n icht die Möglichkeit, daß diese Karstwässer in die t ie fe r  gelegenen Karbonatgesteine nach Osten 
strömen, da sich in dieser Tiefenlage die wasserundurchlässigen k ris ta llin e n  Schiefer des Grundgebirges be= 
finden, welche das Liegende dieser tr iass isch -ju rassischen  Kalkste insserie  bilden.

Die Unterlagerung dieser Karbonatgesteinsfolge durch die k r is ta llin e n  Schiefer läßt sich an mehreren Ste llen  
beobachten, so z .B . in der Nähe der Gemeinde A k rin i, im Dorf Mavropigi, im Klidion-Horst westlich der Gemeinde 
Xi no Nero, am Westrand des Ptolemais-Beckens bei K rio v ris s i u .a .

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daß auch zwischen den Karstwässern des Südvermions und den 
westlichen-, bzw. NW-Bereichen des Vermions keine hydraulische Kommunikation besteht. Die Trennung der Karst= 
einheiten beruht auf der Einlagerung von undurchlässigen Gesteinen zwischen den Kalksteinkomplexen des Gebir= 
ges.

Vorallem dürften k r is ta l l in e  Schiefer und Ophiolithe diese Sperrschichten d arste llen . Solche Gesteinsarten 
treten südlich und nördlich der Gemeinde Pontokomi, sowie westlich von Akrini zutage und sind auch in Tiefboh= 
rungen angetroffen worden. In diesem Bereich wurde die unterirdische Wasserscheide zwischen der Neraida-Quell= 
gruppe (Südvermion) und dem Vegoritis-See (Westvermion) gezogen.

Durch die Aufstellung der Wasserbilanz fü r den Vegoritis-See läßt sich deutlich erkennen, daß beträchtliche
6 3Wassermengen in der Größenordnung von ca. 250.10 m im Jahr aus diesem Einzugsgebiet verlorengehen. Diese Was= 

sermengen können nur auf Karstwegen und Störungen in beträchtlicher Tiefe und über lange Strecken hin abgelei
te t werden. Es konnte nachgewiesen werden, daß in keinem der in Frage kommenden benachbarten Gebiete diese 
Mengen zutage treten .

Weder im Ostvermion (Quelle bei Naoussa), noch im Südvermion (Neraida-Quellgruppe) oder zum Nissi-See hin 
is t  eine Grundwasserzufuhr aus Fremdgebieten zu bemerken (ve rg i. Abschnitt 7 .2 .3 . ) .  Gegen eine Grundwasserzu= 
fuhr sprechen auch die geologischen und hydrochemischen Gegebenheiten dieser Gebiete (ve rg i, Abschn. 6 .2 .1 . ) .  
Die Seespiegel stände des Vegoritis-Sees zeigen se it  1898 bis heute an, daß ohne klim atische Veränderungen oder 
menschliche E in g riffe  der Wasserspiegel über mehrere Jahre hin ab fie l und wiederum mehrere Jahre hintereinan= 
der anstieg. Dieser Vorgang deutet nach H. BROHL (1968) auf spontane natürliche Veränderung der Wasserwegsam= 
ke it im Karst. Die im Abschnitt 7 .2 .3 . angedeutete Möglichkeit der unterirdischen Entwässerung des Vegoritis- 
Sees zum Nissi-See oder sogar durch tiefgreifende Störungen zur Nordägäis hin is t  n icht auszuschliessen.Zwi= 
sehen dem Vegoritis-See und der Ägäis besteht eine Höhendifferenz von über 500 m.

7 .3 . Temperaturverhältnisse der Quellwässer

Bei den Quellwässern des Arbeitsgebietes treten z .T . Temperaturunterschiede auf, die den tie fen  Karst und koh=
1ensäureführenden Quellen betreffen . Während diese Quellen keinen jah resze itlichen  Schwankungen unterliegen, 
sind bei den Karstwässern des seichten Karstes Temperaturschwankungen zu beobachten.

7 .3 .1 . Karstwassertemperaturen des T iefkarstes

Nach den durchgeführten Messungen is t  die Temperatur der verschiedenen Karstquellen des Vermiongebirges von 
der Höhenlage der A u strit t s s t e l le ,  nicht aber von der Höhe des Einzugsgebietes abhängig. Ste llvertretend fü r 
die zahlreichen Quellen des Vermiongebirges so llen hier zwei typische Quell gruppen am Ost- und am Südrand die= 
ses Gebirges beschrieben werden. Das Einzugsgebiet beider Quell gruppen lie g t  im Hochvermion bis 1800 m ü.NN.
Die A u str ittss te lle n  der Neraida-Quellgruppe, die hauptsächlich das Südvermion entwässert, l ie g t  bei 250 m ü.NN 
im Aliakmon-Tal. Die Quellgruppe bei Veria und die Naoussa-Quelle im Ostvermion liegen auf einem Höhenniveau 
von 400 bis 500 m ü.NN.

Die Karstwassertemperaturen beider Quell reg ionen weisen das ganze Jahr kaum Schwankungen auf. Die Wasser= 
temperaturen der Neraida-Quellgruppe liegen zwischen 14,5 und 15°C. Um 2°C t ie fe r  a ls  im Südvermion liegen die 
Temperaturen der Quellen im Ostbereich des Vermiongebirges mit 12,5 - 13°C,

7 .3 .2 . Karstwassertemperaturen des seichten Karstes

Im West-, bzw. Nordwestvermiongebirge sind nur lokal seichte Karstwasserhorizonte vorhanden. Die Wassertempe= 
ratur der Quellen dieses Gebietes, deren Austrittsstellen in einer Höhe von über 900 m ü.NN liegen, weisen 

Schwankungen von 3 bis 7°C im Jahr auf. Frühjahrs betragen die Temperaturen während der Schneeschmelze ( je  
nach Höhe der Quel 1 austritte) 5 bis 6QC, im Sonmer 10 bis 12°C und im Spätherbst 8 bis 10°C.
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Abb-3£ Quellschüttung der Quellgruppe bei ANARACHI mit der zugehörigen Wassertemperatur und 
Niederschlagshöhe
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7 .3 .3 . Kohlensäureführende Quellwässer

Anders a ls  bei den genannten Karstquellen sind die Temperaturen der CÔ  führenden Quellen von der Höhenlage 
der Quel la u s tr it te  unabhängig. Die Quelltemperaturen, die auch keinen Jahresgang aufweisen, liegen jedoch 
höher a ls  die Temperaturen der übrigen Karstquellen des Arbeitsgebietes. Hier treten Temperaturen zwischenO Q
15 C und 27 C auf. Sehr deutliche Temperaturunterschiede zeigen die Quellgruppen am N issi-See.

Bei dem Dorf V rita i s t  die Temperatur 12,5°C und entspricht derjenigen im T ie fka rst auf dieser Höhe (ca . 
500 m ü.NN). Dagegen weist die auf etwa gleichem Höhenniveau liegende Quellgruppe am PPC-Stollen eine Tempera= 
tur von 14,5, bzw. 17°C auf, in der außerdem erhöhte Kohlensäure-, bzw. Chloridgehalte und zusätzlich  Ĥ BOg 
und F auftreten (ve rg i. Abschn. 7 .2 .3 .) .  Diese geothermische Anomalie könnte durch den Aufstieg von thermalen 
Wässern e rk lä rt  werden. Aus dem nur 20 - 30 km entfernten Almopiasgebiet, in dem jungtertiäre  Vulkanite ver= 
b re ite t sind , können möglicherweise Wässer auf Störungszonen herangeführt werden.

Temperaturanomalien in etwas größerem Ausmaß sind bei den kohlensäureführenden Quellen am Nordrand der 
Ptolemais-Senke zu finden (ve rg i. Abschn. 6 .4 . ) .  Von diesen weist die in  der Nähe des Zazari-Sees, deren Was= 
ser aus den k ris ta llin e n  Schiefern stammt, mit 27°C die höchste Temperatur auf. Das Auftreten größerer Kon= 
zentrationen von C0 ,̂ Ĥ BÔ , F~, Na+, K+ und CI deutet an, daß diese Temperatur nicht a lle in  auf die Einwir= 
kung der Erdwärme, wie im K arst, zurückzuführen i s t .

In den Quell wässern bei den Ortschaften Xi no Nero und Petre i s t  die Ionenkonzentration des Wassers höher 
a ls  die der Quelle nahe dem Zuzari-See. Hier lie g t ein Mineralwasser vor, dessen Temperatur allerd ings nur 
bei 15°C l ie g t . Diese niedrige Temperatur i s t  dadurch zu erk lären , daß aufsteigende C^-Gase sich in geringer 
Tiefe mit Karstwässern vermischen (s . Abschn. 6 .4 . ) .

7 .4 . Die hydrogeoligschen Verhältnisse des inneren Ptolemais-Beckens und der Komanos- Schwelle

Die mächtigsten Porengrundwasserleiter t r i f f t  man innerhalb des Arbeitsgebietes im inneren Ptolemais-Becken
an. Diese finden sich hauptsächlich im pleistozänen Schichtkomplex E (ve rg i. Abschnitt 2 .6 .2 . ) .  Die hydrogeo=
logischen und geologischen Verhältnisse sind bereits durch H. BROHL (1968) umfassend untersucht worden. Die
in den Jahren 1972 - 77 fortgeführten Untersuchungen trugen u .a . zur Ermittlung der jährlichen  Grundwasserer=
neuerungsrate bei. Ebenso konnte daraus die Entwicklung der piezometrisehen Verhältnisse e rm itte lt werden.

Für die Komanos-Schwelle lie fe rten  die dort (1970 und 1971) durchgeführten geoelektrisehen Sondierungen
und Tiefbohrungen (über 500 m unter F lu r) wertvolle Daten. Dadurch konnte K larhe it über den geologischen Bau
und seine hydrogeologischen Verhältnisse gewonnen werden (ve rg i. Abschn. 2 ,6 .3 . ) .  Die mächtigsten Grundwasser=
le ite r  im inneren Ptolemais-Becken befinden sich unweit der Stadt Ptolemais in einem Bereich, der sich nördlich
von Proastion bis zum Südrand des Bordo-Höhenzuges (s , Anlage 5) e rs tre ckt. Sie gehören zum Schichtkomplex E ,
weisen eine Mächtigkeit von bis zu 120 Metern auf und bestehen aus Kiesen und Sanden mit tonigen und schluffi=
gen Zwischenlagen. Anhand von durchgeführten Pumpversuchen weisen diese Transmiss iy itä ten  (T) au f, die zwi= 

- 2 2 - 4 2sehen 5.10 m /s und 4,10 m / s liegen auf.
-2 2Die größte Transmi ss i vi tä t von T = 5.10 m /s wurde in der Brunnenbohrung B e rm itte lt . Nach Osten und nach 

Westen wird die Durchlässigkeit immer k le in e r, bedingt durch eine generelle Abnahme der Korngröße. Die in der 
Nähe der Ortschaften Asvestopetra und Komnina niedergebrachten Bohrungen waren n icht wasserfündig. Generell 
lassen sich im inneren Ptolemais-Becken zwei Grundwasserstockwerke unterscheiden:

Der t ie fe re  Grundwasserhorizont is t  gespannt und der obere wird a ls  ungespannt betrachtet.

Innerhalb des erwähnten Gebietes wurden mehrere Brunnen bis zu einer T iefe  von 180 m niedergebracht, die jähr= 
lieh  beträchtliche Grundwassermengen fördern (s . Abb. 36). Diese Brunnen und vorallem die Brunnengalerie der 
Azoto-Uerke, die se it  1964 dauernd im Betrieb sind , haben zu einer starken Absenkung der Grundwasseroberfläche 
geführt. Nach einer vollständigen Analyse der bis zum Jahr 1968 erm ittelten hydrogeologischen Daten zeigten 
die Äquipotentiallin ien des Grundwassers h ier folgendes B ild  (BROHL 1968):

a) Es war ein flaches Grundwassergefälle von ca. 4 % vorhanden.
b) Die Strömungsrichtunq wies stets zum Vorfluter hin.
c) Die Grundwasserstände zeigten im Bereich der Azoto-Brunnen einen leichten jährlichen Abfall von 80 cm.
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Herts!e ilt; Maternais

Abbi35 Gangline der Azoto-Pegel im Zusammenhang mit den aus dem
Azoto-Werk monatl. geförderten Grundwassermengen und den monatl. 
Niedensch lagshöhen
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In der Nähe der Brunnengalerie der Azoto-Werke zeigte sich nach ca. 4-jäh riger B etriebsze it ein ausgedehnter
Senktrichter. Die jäh rlich e  Grundwasserförderung aus der inneren Ptolemais-Senke war zu diesem Zeitpunkt etwa
4.106m3/Jah r. Die Diagramme der Abb. 35 und Abb. 36 zeigen mit dem Anstieg der Fördermenge g le ich ze itig  den
Abfall der Grundwasserstände. Die Qrundwasserganglinien weisen einen signifikanten Abfall des Grundwasserspie=

fi 3gels au f, nachdem die Pumpleistung den Wert von 6.10 m /a überschritten hatte. Dieses i s t  ein deutliches An= 
Zeichen dafür, daß die jäh rlich e  Fördermenge nicht mit der natürlichen Grundwassererneuerung die Waage h ä lt .
Es läß t sich hieraus schließen, daß die jäh rlich e  Grundwassererneuerungsrate in diesem Gebiet weniger a ls  
6 .1 o V / a  und zwar ca. 5 .1 o V / a  beträgt.

Diese starke Beanspruchung der Grundwasserleiter i s t  am deutlichsten bei Pegeln zu beobachten, die sich in 
etwas größerer Entfernung vom Azoto-Werk befinden. In der näheren Umgebung der Brunnengalerie hat sich ein 
langgestreckter, großer Absenkungstrichter ausgebildet. Die Folge davon war eine Änderung der Grundwasserfließ= 
richtung in einem Te il des Beckens in Richtung auf die Depression (s . Anlage 5 ).

Das je tz ig e , aus dem Grundwasserisohypsenplan erm itte lte  Gefälle zwischen den Pegeln B/I im Bereich der 
Stadt Ptolemais und der Brunnengalerie beträgt 3 %o, wobei sich die Grundwasser-Strömungsrichtung gegenüber 
den Verhältnissen von 1967 nach Süden gedreht hat. Bei näherer Betrachtung der Grundwasserganglinie läßt sich 
erkennen, daß die Grundwassererneuerung im inneren Ptolemais-Becken während der Monate Dezember bis April 
s ta ttf in d e t. Die Grundwassererneuerung erfo lg t durch die Niederschläge sowie auch durch die Influenz einiger 
aus dem Westvermion kommender Bäche und beträgt im Durchschnitt 55 mm/a.

In der Komanos-Schwelle wurde der Nachweis erbracht, daß die neogenen Lockersedimente v ie l mächtiger sind 
a ls man früher annahm (s . Abschn. 2 .6 .3 .)  und daß der dort in etwa 200 m unter F lu r angetroffene Grundwasser= 
le i te r zwar eine große Transmi ss i vi ta t aber eine ziemlich geringe Grundwassererneuerungsrate b e s itz t , zumal 
er auch nicht im Kontakt zum Karst steht (ve rg i. Abschn. 2 .6 .3 . ) .  Die Tatsache, daß das Druckspiegel niveau des 
gespannten Aquifers noch immer stark absinkt, weist darauf h in , daß der Aquifer

a) nur eine geringe Ernährung besitzt und
b) nicht durch Karstwasser gespeist w ird.

Der Rückgang des Grundwasser-Ruhedrucks hat auch eine Abnahme der spezifischen Ergiebigkeiten s e it  dem Bau der 
PPC-Brunnen im Jahre 1959 bis 1978 (s . Tab. 10) bewirkt.

PPC 1 PPC 2 PPC 3 PPC 4 PPC 5
JAHR E E E E E

1959 0,80 1,20 0,26 1,40 1,10
1967 0,60 0,70 2,30 1,10
1970 0,58 0,51 0,44
1978 0,40 0,36 0,38 0,31 0,14

Tab. 10: Z e itlich e  Entwicklung der spezifischen Erg iebigkeit 
(E ) in den PPC-Brunnen fü r die Jahre 1959 - 1978 
(E in 1/s pro Meter Absenkung)

6 3 —1Die Grundwassererneuerung, die in diesem Bereich nicht größer is t  a ls  0,5 .10 m a ' dürfte ebenfalls durch In= 
F iltra tio nen  aus intermittierenden Bächen und durch direkte Versickerung von Niederschlägen erfolgen.

8 . BEZIEHUNG ZWISCHEN KARSTWASSER UND GRUNDWASSER IN PORÖSEN AQUIFERS

Die dargelegten Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, daß an keiner Stelle des inneren Ptolemais-Beckens im

Kontakt zum Vermiongebirge ein unterirdischer Zufluß von Karstwasser in die Porengrundwasserleiter der Locker= 
gesteinsserien erfolgen kann. Wie bereits in Abschnitt 7.2.4. beschrieben,.1iegt der Karstwasserspiegel in den 
triassisch-jurassischen Karbonatgesteinen, die an die pliopleistozänen Lockersedimente des inneren Ptolemais-
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Abb.37 Ganglînle der AbflüHe der Bäche; Kariochori. Anatolikon und 
Komnina an jeweils zwei MeOstellen, im Zusammenhang mit 
den täglichen Niederschlagshöhen.
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und Sarigiolbeckens, bzw. der Komanos-Schwelle grenzen bei ca. 550 m ü.NN und damit t ie fe r  a ls der Druckwasser 
Spiegel in den porösen Aquifers, welche im inneren Ptolemaisbecken etwa dem Vorflutniveau des Souloubaches in 
einer Höhenlage von ca. 600 m ü.NN entspricht (s . hydrologisches P ro fil Abb. 2 in Anlage 4 ) . Durch die etwa 
50 m betragende Potentiald ifferenz i s t  ein Grundwassereintritt aus dem Karst in die Beckensedimente nicht mog= 
lie h .

Wie aus mehreren Bohrungen (z .B . Bohrung A bei Komnina) in den randlichen Partien der quartären Ablage= 
rungen zu ersehen i s t ,  herrschen hier sehr feinkörnige Sedimente vor. Im Fa lle  eines höheren Karstwasserni= 
veaus mit einem Karstwassergefälle in Richtung auf die Beckenpression, müßten randliche Stau- oder Überlaufs 
quellen auftreten , die h ier jedoch fehlen. Das in der Beckenumrandung vorhandene, t ie fe r  liegende Karstwasser 
hat tatsäch lich  nur mit dem Vegoritis-See einen hydraulischen Zusammenhang (ve rg i. Abschn. 7 .2 .4 . ) .

Die wasserstauenden Beckenrandsedimente lassen auch keinen, bzw. nur einen vermutlich geringen Grundwasser 
abstrom in umgekehrter Richtung, vom Becken in der Karst hinein zu. Als Stütze fü r diesen Befund können die 
Grund- und Karstwasserverhältnisse im Bereich der Orte Agios-Christoforos, S p illa  und Ermakia dienen. Die Ab= 
flußverhältn isse des Kariochori-Baches weisen in Trockenzeiten folgendes hydrogeologisches B ild  auf:

Bei der Meßstelle 5 km NE von Ermakia (höherer Karstwasserhorizont) beträgt der unterirdische Abfluß des 
Baches 95 l .s ~ * . Bei der Meßstelle 2 km NE von Spi l ia  bekommt der Bach Karstwasserzuflüsse aus dem tieferen  
Karstwasserhorizont (Kontakt des Serpentinits (ju ra ss isch ) und der oberkretazischen Kalksteine) und so ste ig t 
sein unterird ischer Abfluß auf 147 l .s " * .  Der t ie fs te  Karstwasserhorizont, der an den triassischen  Karbonatge= 
steinen gebildet w ird , trägt aufgrund seiner großen Tieflage (ve rg i. Abschn. 7 .2 .4 .)  nicht zur Erhöhung des 
Abflusses des Baches bei. Beim Durchlauf der lockeren Beckensedimente wird der Abfluß des Kariochori-Baches 
durch Abgabe von Wasser an die Porengrundwasserlei ter weniger. So beträgt seine Wasserführung an der Meßstelle 
der Gemeinde Agios-Christoforos 118 l . s  * und vor seiner Mündung in den Vorfluter 105 l.s"^1.

Einen weiteren Hinweis dafür, daß kein Zufluß von Karstwässern in die Kiese und Sande des Beckens statt=
find et, l ie fe r t  die Tatsache, daß, wie im Abschnitt 2 .4 . beschrieben, die Grundwasserergänzung im inneren

6 3Ptolemais-Becken mit ca. 5.10 , / a  a lle in  durch die Versickerung bestimmt i s t ,  die nur durch Niederschläge 
und In f ilt ra t io n  ein iger Gebirgsbäche e rfo lg t.

Die chemische Beschaffenheit der Karstwässer unterscheidet sich stark von der der Porengrundwässer (ve rg i, 
hydrochemische Karte ). Daß im Grenzbereich von Karbonatgesteinen und lockeren Beckensedimenten das Karstwas= 
serniveau ein entscheidende Rolle s p ie lt , zeigt sich im Amynteon-Becken. Dort bildete sich innerhalb der ver= 
karsteten tr iass isch -ju rassischen  Karbonatgesteine ein lokaler Karstwasserspiegel, dessen Vorfluter der Pe= 
tron-See is t .

Am Kontakt von Karbonatgestein und Beckensedimenten enstehen dort, wo die Lockergesteine re la t iv  gering 
durchlässig sind , Überlaufquellen dort aber, wo durchlässigere Lockersedimente an die wasserführenden Kalk= 
steine grenzen, strömt Karstwasser in das Becken hinein. Der Chemismus dieser Wässer, die in artesischen Brun= 
nen innerhalb des Beckens anzutreffen sind , entspricht etwa den Wässern, die am Beckenrand in den überlauf= 
quellen austreten.

9. AUSBLICKE

Da im Bereich des inneren Ptolemaisbeckens und der Komanos-Schwel le die jäh rlich e  Grundwassererneuerungsrate 
re la t iv  gering i s t ,  muß dafür gesorgt werden, daß die Grundwassererneuerungsrate nicht durch die Grundwasser= 
fördermengen Überschritten wird. Eine Störung dieses Gleichgewichtes infolge einer Oberbeanspruchung des Aqui= 
fers würde auf lange S icht die Wasserversorgung gefährden und die Landwirtschaft dieses Gebietes schädigen.

Weil in manchen Bereichen des inneren Ptolemaisbeckens das Druckwasserspiegelniveau t ie fe r  a ls  das Vor= 
flutniveau l ie g t , besteht die Gefahr der Kontamination des Grundwassers durch Industrie und Hausabwässer, die 
in den Hauptvorfluter der Ptolemais-Senke e inge le ite t werden.

Der dort wegen der Industria lis ie rung  ständig anwachsende Wasserbedarf kann durch die Erschließung von 
Karstwasser durch Tiefbrunnen gedeckt werden, die am Westrand des Vermiongebirges angelegt werden sollen. In

diesem Areal zirkulieren beträchtliche Karstwassermengen, deren Wasserqualität in chemischer Hinsicht als gut
bezeichnet werden können. Da aber die Karbonatgesteine gegenüber Verschmutzungen keine Schutzwirkung aufweisen 
sollte das Einzugsgebiet des Vegoritis-Sees von Kontaminationen geschützt werden.
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10. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Im nördlichen Griechischen,Mazedonien erstreckt sich auf einem Niveau von 550 bis etwa 650 m ü.NN die Ptolemais- 
Senke, die im Jungtertiär bei der Einsenkung eines intramontanen Grabensystems entstanden i s t .  Sie wird im We= 
sten und Osten durch die Gebirgsmassive des Askion (2000 m) und des Vermions (ebenfalls 2000 m) begrenzt.

Die Senke, die durch diagonalquerende Horste in Teilbecken gegliedert w ird , i s t  mit bis zu 1000 m mächtigen 
pliopleistozänen limnischen und f lu v ia t ile n  Lockersedimenten g e fü llt . In begrenztem Umfang befinden sich h ier 
kiesig-sandige Aquifers, die ihre größte Verbreitung im Inneren Ptolemais-Becken haben. Nahe der Stadt Ptole=
mais, erreichen die Grundwasserleiter innerhalb der jüngsten Ablagerungen eine Mächtigkeit von bis zu 120 m.

- 2 2  -4 2Die Transm issivitätswerte liegen zwischen 5.10 m /s und 4.10 m / s . Die jäh rlich e  Grundwassererneuerung
6 3beträgt im Inneren Ptolemais-Becken ca. 5.10 m . Zur Grundwassererneuerung kommt es nicht nur durch Versicke= 

rung von Niederschlägen, deren Anteil 55 mm jä h rlic h  beträgt, sondern auch durch Influenz bei einigen aus dem 
West-Vermiongebirge kommenden Bächen. Da die in den letzten Jahrzehnten jä h r lic h  geförderte Grundwassermenge 
die durch Sickervorgänge bewirkte Grundwasserneubildung überschre itet, wurde die Grundwasseroberfläche stark ab= 
gesenkt. So i s t  in manchen Bereichen das Druckwasserniveau niedriger a ls  das Vorfluterniveau.

Eine ähnliche Entwicklung weist das Grundwasser im Bereich der Komanos-Schwelle südlich von Ptolemais auf.
Die m ittle re  jäh rlich e  Niederschlagshöhe schwankt, je  nach Lage der Meßstation in der Ptolemais-Senke, zwischen 
643 und 423 mm pro Jahr. Die reale Verdunstung, e rm itte lt aus der Wasserbilanzgleichung, beträgt 558 mm jä h r l ic h , 
während die nach den Verfahren von TH0RNTHWAITE und HAUDE erm itte lte  Potentie lle  Evapotranspiration bei 584 bzw. 
588 mm im Jahr lie g t .

In chemischer H insicht gehört das Porengrundwasser dem Mg-Ca-HCO -̂Typ an und hat im Mittel eine Härte von
14°dH (^ 5  m val.l *) bei einer Gesamtmineralisation von durchschnittlich 10,3 m va l.l” * (385 mg.l” * ) .

Das Vermiongebirge wird von t r i  assi sch-jurassischen und kretazischen Karbonatgesteinsserien gebildet. Diese
Gesteine Wechsel 1agern mit undurchlässigen Gesteinsfolgen wie fe in k la stisch e r Flysch und ophiolitischen Vulka=
ni ten, die eine hydrogeologische Trennung des Vermiongebirges in größere Teilgebiete verursachen. Dadurch wird
das Vermion in v ie r  hydrogeologische Einheiten gegliedert.

Das Südvermion und das Südl. Askiongebirge, deren t ie fs te r  Karstwasserspiegel im Niveau des Aliakmontales
lie g t und hauptsächlich durch die dort gelegene Neraida-Quellgruppe bei 250 m ü.NN entwässert w ird , weist schät=
zungsweise eine jäh rlich e  Karstwassererneuerung von 242.10^m3 auf. Ober dem tie feren  Haupt-Karstwasserhorizont
bilden sich durch die Einschaltung von basischen Vulkaniten und Schuppen von k ris ta llin e n  Gesteinen in verschie=
denen Höhenlagen lokale , hängende Karstwasserhorizonte.

Das Ostvermiongebirge, dessen Hochlagen aus verkarsteten Kalkkonglomeraten gebildet wird und in dessen tie=
feren Bereichen der O-Kreideflysch und Serpenti ni te ausstreichen, wird durch mehrere Karstquellen entwässert.
Das Karstwasserreservoir wird h ier durch ca. 800 m mächtige oberkretazische Kaikkonglomerate gebildet. Ober den
t ie fe r  liegenden, nach Westen hin aufgeschobenen und geschuppten Ophiolith- und F lyschserien , welche $tauhori=
zonte bilden, treten die Quellen dieser Region aus. Die Karstwasserschüttungen des Ostvermions werden auf 350. 

fi 310 m jä h r lic h  geschätzt.
Der t ie fs te  Karstwasserspiegel des Nordvermiongebirges lie g t  in einem Niveau von ca. 480 m ü.NN, wie auch

fi 3der Spiegel des N issi-Sees. Die Wasserbilanz dieses Sees ze ig t, daß ihm jä h r lic h  unterird isch 66 x 10 m Wasser 
zuströmt.

Das West-, bzw. NW-Vermiongebirge zeichnet sich durch einen Haupt-Karstwasserhorizont aus, der mit ungefähr 
0,45 % zum Vegoritis-See hin a b fä llt  und mit ihm kommuniziert. Die unterirdische Wasserscheide des w estl. Ver= 
miongebirges lä u ft entlang der oberen Flyschgrenze (Flysch der Pelagonischen Zone).

Der Flysch und das k r is ta l l in e  Grundgebirge, die nach Osten hin e in fa lle n , bilden eine natürliche Barriere
nach Osten hin. Das Karstwasser des Westvermions kann daher nur nach Norden zum Vegoritis-See hinabfließen. Der

2Vegoritis-See, dessen unterirdisches Einzugsgebiet 1520 km beträgt, v e r l ie r t  nach der Bilanzrechnung jä h rlic h  
6 3etwa 250.10 m Wasser. Ober die unterirdische Fließrichtung des Karstwassers, das demnach aus dem Vegoritis-See 

abfließen muß, gibt es bisher keinen sicheren Nachweis. Sehr wahrscheinlich versinkt das Wasser in tiefere Lagen 

und wird von dort durch Störungen weiter abgele itet, v ie lle ic h t  sogar bis in die Nordägäis.
Der K a rs tw a s s e rs p ie g e l im w e s t l ic h e n -  bzw. n o rd w e s t lich e n  B e re ic h  des V erm iong eb irg es s t e h t  n ic h t  im hydrau= 

Tischen Zusammenhang mit den Grundwasser in den porösen Aquifers des Ptolemaisbeckens.
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In chemischer H insicht führt der Karst normale erdalkalische Wässer, die größtenteils dem Ca-Mg-HCO -̂Typ ange= 
hören. Ihre Gesamthärte schwankt zwischen 6 und 12°dH (-*» 2,2 - 4 ,4 , m va l.l" ) .

Für die von Karbonatgesteinen gebildeten Flächenanteile des Venniongebirges wurde eine durchschnittliche 
Versickerungsrate von 60 % der Wiederschläge errechnet. Es konnte außerdem fe s tg e s te llt  werden, daß dem Haupt= 
Vorfluter der Ptolemais-Senke, dem Souloubach, in seinem Unterlauf ab 10 km vor der Mündung etwa 30 % seiner 
Wasserführung verloren geht. Dieses In f i l t r a t  gelangt höchstwahrscheinlich über den Hauptkarstwasserleiter in 
den Vegoritis-See.



- 76 -

11. LITERATURVERZEICHNIS

ALEKIN, 0. A. (1962): Grundlagen der Wasserchemie.- 260 $ . ,  (Verlag f .  G rundstoffindustrie ), Leipzig
ANAST0P0UL0S, J .  C. und KOUKOZAS, C. N, (1972): Economic Geology of the Southern part of Ptolemais Lign ite  Ba=

sin  (M acedonia-G reece)Athen
ANDRES, G. und CLAUS, G. (1964): Das Karstwasser in der Südlichen und M ittleren Frankenalb.- Geologica Bavari=

ca, 53, 194-208, München
APEL, R. (1971): 

ARONIS, G. (1958) 

ARQNIS, G. (1963) 

ARONIS, G. (1971) 

AUBOIN, J .  (1959) 

AXT, G. (1962):

Hydrogeologische Untersuchungen im Malmkarst der Südlichen und M ittleren Frankenalb.- 
Geologica Bavarica, 64, 268-355, München
Geologische Erkundung und Programmfeststellung fü r die Ausführung von geotektonischen 
Untersuchungen im Raume des Stausees Perdikas.
Karstwasseruntersuchungen im Gebiet von Argos (P e lo p o n e s )S te ir . B e it r . z . Hydro= 
geologie, 14, Graz
Hydrogeologiki Erevna tou Exarmatos Komanou Ptolemaidos.- Unveröffentlichtes Manu= 
s k r ip t , PPC. (Athen)
Place des Hei leni des parmi les ed ifices structuraux de la  Méditeranée o rien ta le .-  Ann. 
Gêol. des Pays H e l l . ,  10, Athen
Das Kohlensäure-Gleichgewicht in Theorie und P ra x is .-  Vom Wasser, 28, Weinheim/Berg= 
Straße

BÄTSCHE, H. (1971): Karsthydrologische Untersuchungsmethoden.- Geologica Bavarica, 64, 132-166, München
BÄTSCHE, H ., BAUER, F . ,  BEHRENS, H. et a l .  (1967): Vergleichende Markierungsversuche im M itte lste irischen  K a rs t .-

S te ir . B e it r . z . Hydrogeologie, N .F ., 1966/67, 331-403, Graz
BENTZ, und MARTINI, H. J .  (1969): Lehrbuch der Angewandten Geologie.- (Enke-Verlag), S tuttgart 
BESENECKER, H. (1973): Neogen und Quartär der Insel Chios (Ä g ä is ).-  D is s ., 196 $ . ,  FU Berlin
BIESKE, E. (1956): Handbuch des Brunnenbaus, I . -  452 S . ,  (Rudolf Schmidt), Berlin
BÜGLI, A. (1978): Karsthydrographie und physische Speläologie.- 292 S . ,  (Springer-Verlag), Berlin-Hei=

delberg-New York
BÜGLI, A. (1964): Die Kalkkorrosion, das zentrale Problem der unterirdischen Verkarstung.- S te ir . Bei= 

t r .  z . Hydrogeologie, 15/16, Graz
BRECHTEL, J .  (1963, 1965): Berichte über die ausgeführten Brunnen- und Pegelbohrungen, sowie der Leistungspump=

versuche fü r das Staatliche Stickstockwerk, Ptolemais / Griechenland.- (unvero ffentl.)  
Griechisches Ministerium für Koordination, Athen

BROHL, H ., MEISSNER, B . ,  PAPAKONSTANTIN0U, A. (1979): Geologisch-Hydrologische Lu ftb ild interpretation  des Ver=
miongebirges (Zentra lte i 1) 1 : 100.000, B e r lin .-  (Unveröffentlichtes Manuskript)

BROHL, H. (1968): Vorentwurf Wasserversorgung des Raumes Ptolemais (im Lahmeyer-Altigos-Schlegel)
(u nve rö ffen tlich t).-  Griechisches Ministerium fü r Koordination, Athen

BRUNN, J .  (1956):

BRUNN, J .  (1959):

BRUNN, J .  (1960): 
BRUNN, J .  (1972):

Contribution à l'étude géologique du Pinde septentrional et d'une partie de la  Mace= 
doine occidentale.- Ann. Gêol. des pays H e l l . ,  _7, Athen
Zone du Vardar et zone Palagonienne en Grèce.- C. R. Somm. Soc. Gêol. France, No 6 , 
Paris
Les zones Helléniques et leur Extension.- B u ll. soc. gêol. France (7 ) ,  I I .  Paris 
Geologische Karte, B la tt P irgo i, 1 : 50.000, I .G .M .R ., Athen

BUNDESANSTALT FÜR BODENFORSCHUNG (1965, 1966): Hydrological Investigations in the Ptolemais Area, Greece, a)
The problem of water supply fo r the Industrie in the region of Ptolemais. (Ref. Dr. 
F . K. M ixius, Dr. A. Hess), b) Report on geological Investigations in  the region of 
Ptolemais by PRAKLA, Hannover (unveröffentlicht)

BURDON, D. J . ,  DOUNAS, A. (1963): Hydrochemistry of the Parnass-Giona aquifers and problems of sea water con=
tamination in Greece.- Pubi, of the I .A .H ., Athen

BURDON, D. J . ,  PAPAKIS, N. (1963): Handbook of Karst-Hydrogeology with special reference to the Carbonate Aqui=
fers of the Mediterrane region.- UNSF (FAO) - IGSR, Athen

BURDON, D. J .  (1965): Hydrogeologie of some karstic  areas of Greece. Actes du colloque de Dubrovnik, sur T
Hydrogeologie des roches fis su ré e s .-  AIHS-UNESCO, j . ,  308-317

CARLE, W. (1954): Stockwerke und Wanderwege von Mineralwässern in Franken.- Z. d t. geol. G es., 106,
118-130, Hannover

CARLE, W. (1958): Kohlensäure, Erdwärme und Herdlage im Uracher Vulkangebiet und seiner weiteren Um=
gebung.- Z. dt. geol. Ges., 110, 71-101, Hannover

CASTANY, G. (1964): Réserves et ressources des eaux souterraines.- Mémoires A.I.H., Athènes

CASTANY, G. (1968): Prospection et exploration des eaux souterra ines.- 717 S . ,  (Dunod), Paris
DIN 19710 (1965): Gewässerkundliche Zeichen.- Berlin und Köln



- 77 -

DINCER, T . ,  PAYNE, B. R .,  YEN, C. K. und ZÖTL, J .  (1977): Das tote Gebirge als Entwässerungstypus der Karstmas=
sive  der nördlichen Kalkhccbalpen (Ergebnisse von Iso topenm essungen)Ste ir. B e it r . 
z. Hydrogeologie, £9, Graz

DIENEHANN, W. und FRICKE, K. (1961): Mineral- und Heilwässer, Peloide und Heilbäder in Niedersachsen und seinen
Nachbargebieten.- Niedersächsisches In s t itu t  fü r Landeskunde, 476 $ . ,  Göttingen/Han= 
nover

FAUGERES, L. (1972): Geologische Karte des B lattes Kozani 1:50.000, I .G .M .R ., Athen
FILIPPAKIS, H. (1972): Photogeologische Karte des B lattes Veria 1:50.000 - I .G .M .R ., Athen
FRESENIUS, W. (1950): Zur Nomenklatur der Heilwässer.- Jb . Wasserchemie und Wasserreinigungstechnik, 18,

Weinheim
FRICKE, K. (1954): Karte der Mineralquellen und Heilbäder 1:500.000 in Nordrhein-Westfalen.- Geol. J b . ,

69, 491-500, Hannover
FURTAK, H. und LANGGUTH, H. R. (1967): Zur hydrochemischen Kennzeichnung von Grundwässern und Grundwassertypen

m itte ls Kennzahlen.- I .A .H ., Mem. 7 , Hannover
GAMERITH, H ., KNAPP, G ., KOLMER, H. und KRAINER» H. (1973): Zur Verteilung ein iger Spurelemente in artesischen

Wässern des Steirischen Tertiärbeckens.- S te ir . B e it r . z . Hydrogeologie, £5 , Graz
GERB, L. (1953):

HAUDE, W. (1952):

HAUDE, W. (1954):

HAUDE, W. (1955):

HAUDE, W. (1959):
HAUSE, W. (1963):

HEITFELD, K. H. (1969):

Reduzierte Wässer, Beitrag zu einer Typologie Bayerischer Gewässer.- Gas- und Wasser= 
fach, 94, 87-92, München
Verdunstungsmenge und Evaporationskraft eines Klim as.- Ber. Dtsch. Wetterdienst, US- 
Zone, Nr. 42, Bad Kissingen
Zur praktischen Bestimmung der aktuellen und potentiellen Evaporation und Evapotrans= 
pi ra t i on.- M itt. Dtsch. Wetterdienstes, Nr. 8 , Bad Kissingen
Zur Bestimmung der Verdunstung auf möglichst einfache Weise.- M itt. Dtsch. Wetter= 
d ienst, Nr. 11, Bd. 2, Bad Kissingen
Die Verteilung der potentiellen Verdunstung in Ägypten.- Erdkunde, £3, 214-224, Bonn
Zur Bestimmung der Verdunstung und des Wasserhaushaltes in Trockengebieten des Vor= 
deren Orients zwischen Nil und Euphrat.- Die W asserwirtschaft, 53, 427-438, Stutt= 
gart
Poliphyton: Engineering Geol. Report (u n ve rö ffen tlich t).- PPC, Athen

HÜLL, K. (1970): Wasser-Untersuchung, Beurteilung, Aufbereitung, Chemie, Bakterio logie , B io lo g ie .-
423 $ . ,  (De G ry te r), Berlin

HÜTZL, H. (1973): Die Hydrogeologie und Hydrochemie des Einzugsgebietes der obersten Donau.- S te ir .
B e it r . z . Hydrogeologie, 25, 5-102, Graz

KAESSARIS, N. $ . ,  FALCONIER, A. und GOTTSTEIN, E. V. (1965): Wasserverluste im Sfauraum von Perdikas (Griechen=
land) - Ihre Ursache und Möglichkeit ih re r Behebung.- Z. Felsenmechanik und Inge= 
nieurgeologie, I I I , Wien/New York

KALINSKIS, A. (1957): Vorbericht über die Wasserversorgung der Industrien im Raume Ptoiemais (unveröffent=
l ic h t ) .-  Griechisches Ministerium fü r Koordination, Athen

KALINSKIS, A. (1958): Vorentwurf - Wasserversorgung Ptoiemais (u n ve rö ffen tlich t).-  Griechisches Mi ni s te ri =
um fü r Koordination, Athen

KALLERGIS, G. A. (1970): 
KESSLER, H. (1958): 
KESSLER, H. (1965): 
KLEINSORGE, H. (1970):

KLEINSORGE, H. (1972):

KOBER, L . (1914):
KOCKS, F. H. (1960):

KOCKS, F. H. (1961):

KOENIG, (1965):

KQSSMAT, F . (1924):

Hydrogeological Investigation in Kalambak basin .- Athen
Estimation of subsurface water resources in karstic  regions.- A . I .H ., Toronto 
Water balance investigation in the karstic  regions of Hungary.- I .A .H ., Dubrovnik.
Bericht über geologische-hydrogeologische Untersuchungen am verlorenen Staubecken 
von Perdikas/Griechenland und geotechnische Versuchsarbeiten zu den Fragen seiner 
Sanierungsmöglichkeiten.“ Hannover (unverö ffentlich t)
Geologische und geotechnische Untersuchungen- und Versuchsarbeiten zur Frage der 
Sanierung des Staubeckens Perdika/Griechenland.- Geol. J b . ,  £ , 1, 43 S . ,  Hannover
Alpen und Dinariden.- Geol. Rundschau, _5, 175-204, Leipzig
Prelim inary report Water supply Ptoiemais (u nve rö ffen tlich t).-  Griechisches Ministe^ 
r i  um fü r Koordination, Athen
Final report - Water supply Ptoiemais (u nve rö ffen tlich t).-  Griechisches Ministerium 
fü r Koordination, Athen
Zusammenfassender Bericht über die bisher vorliegenden geologischen- und wirtschaft= 
liehen Feststellungen im Raume Perdikas und deren Ursachen (u n ve rö ffen tlich t).-  Grie= 
chisches Ministerium fü r Koordination, Athen
Geologie der zentralen Balkanhalbinsel.- Die Kriegsschauplätze 1914-Î8, geologisch 
d a rg este llt , H. 12, Berlin

KRUSEMANN, G. P. und RIDDER, N. A. (1973): Untersuchung und Anwendung von Pumpversuchen.- Köln-Braunsfeld
LEHMANN, H. (1932): Die Hydrographie des Karstes.- Enzykl. Erdkunde, Leipzig/Wien
LEHMANN, H. (1959): Studien über Poljen in den Venezianischen Voralpen und im Hochapenin.- Erdkunde, £3,

4 , Bonn



- 78 -

LOUIS, H. (1956): Die Entstehung der Poljen und ihre Stellung in der Karstabtragung.- Erdkunde, 10, 
Bonn

LOUIS, H. (1960): 
MARATOR, G. (1972): 
MASTORIS, K. (1968):

Allgemeine Geomorphologie.- 522 S . ,  (de G ry te r), Berlin  
Geologia t is  E l l  ados.- Athen
Hydrogeologiki Erevna is  t in  A svesto lith ik in  Periochin notiou Gionas.- Di ss . Tech= 
nische U n ive rs itä t , Aachen

MATTHESS, G. (1973): Die Beschaffenheit des Grundwassers.- 324 S . ,  (Borntraeger), Stuttgart
MAURIN, V ., ZÖTL, J .  (1959): Die Untersuchung der Zusammenhänge unterird ischer Wässer mit besonderer Berück=

sichtigung der Karstverhä ltn isse .- S te ir . B e it . z . Hydrogeologie, 9 , Graz
MAURIN, V ., ZÖTL, J .  (1960): Karsthydrographische Aufnahmen auf Kephallonia.- S te ir . B e it r . z . Hydrogeologie

10, Graz
MERCIER, J .  (1968): I .  Etude géologique des zones internes des Hellenides en Macedoine centra l-Grèce 

(1ère thèse, Paris 1966)
I I .  Contribution à l'étude du métamorphisme et de l'évo lu tio n  magmatique des zones 
internes des H ellenides.- Ann. Géol. des Pays H e l l . ,  2, Athen

MERCIER, J .  (1972): 
MIJATOVIC, B. F . (1975): 
MIOTKE, F .-D . (1972):

Geologische Karte, B la tt A rn issa .- I .G .M .R ., Athen 
Exploitation rationnelle  des eaux Karstiques.- I . A .H ., Paris
Die Messung des CO^-Gehaltes der Bodenluft mit dem Trägergerät und die beschleu= 
nigte Kalklösung durch höhere Fliessgeschwindigkeiten.- Z. Geomorph., 16, 93-102, 
Hannover

MONOPOLIS, D. (1971): Hydrogeologiki Meleti t is  k a rs t ik is  Periochis tou orinou Sigrotimatos Parnassou.- 
D iss . Techn. U n ive rs itä t , Aachen

MONOPOLIS, D. und MASTORIS, K. (1969): Hydrogeologiki Meleti t is  K a rstik is  Ifalm irou P ig is Almirou (Ira k lio n -

MOUNTRAKIS, D. (1976):
K r i t i s ) . -  I .G .E .Ÿ . ,  Athen
Simvoli is  t in  gnossin t is  Geologi as tou Voriou Ori ou ton zonon Exiou ke Pel agni = 
k is  is  t in  Periochin K. Loutrakiou-Ormas (Almopias).- D iss . U niversität Thessalo= 
ni ki

MOUNTRAKIS, D. (1977): Mathimata Geologi as t is  E li ados.- Unveröffentlichtes Manuskript, U n iversität Thessa= 
lon ik i

NATERMANN, E. (1951): Die L in ie  des langfristigen  Grundwassers (AuL) und die Trockenwetterabflußlinie 
(TWL) .-  Die W asserwirtschaft, Sonderheft 1950, 12-14, Stuttgart

NATERMANN, E. (1958): Der Wasserhaushalt des oberen Emsgebietes nach dem Au-Linienverfahren.- M in ist, 
fü r Ernährung, Landw. u. Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen, 44 S.» Düssei= 
dorf

NÖRING, F . ,  GOLWER, A. und MATTHESS, G. (1967): Auswirkung von Industrie und Hausmüll auf das Grundwasser.-

OSSWALD, K. (1931): 
OSSWALD, K. (1938):

I .A .H ., 7, Hannover
Geologische Übersichtskarte von Griechisch-Mazedonien.- Athen
Geologische Geschichte von Griechisch-Nordmazedonien.- Griech. geologischer Staats^ 
d ienst, Athen

PAPAKONSTANINOU, A. (1975): Hydrogeological pre-study of Fiorina D is t r ic t .-  Athen (unverö ffentlich t, Griechi= 
sches Ministerium fü r Landwirtschaft)

PFEIFER, D. (1961): Die Entwicklung der Anschauungen über das Karstgrundwasser se it  dem Altertum .- 
Z. d t. geol. Ges., 113, Hannover

RHEINBRAUN, (1972): Vorprojekt zum Aufbau des Braunkohlenfeldes Ptolemais - Südfe ld ., Köln (unveröf= 
fe n t lich t)

SCHLOEMER, W. (1971): Hydrogeologische Untersuchungen im Braunkohlen-Becken von E lb istan (O sttürkei) . -  
D iss . TH, Aachen

SCHNEIDER, H. (1973): 
STINY, J ,  (1933): 
STRECK, 0. (1953): 
STREIT, R. (1971):

Die Wassererschliessung.- 886 S . ,  (Vulkan-Verlag), Essen 
Die Quellen.- 255 S . ,  (Ju liu s  Springer), Wien 
Grundlagen der Wasserwirtschaft und Gewässerkunde.- Berlin
Karstwasservorräte in  der Fränkischen A lb .- Geologica Bavarica, 64, 254-267, Mün= 
chen

THORNTHWAITE, C. W. und MATHER, J .  R. (1955): The water balance.- Drexel In s t . Technol. Pubi, d im .,  V i l i ,  Nr

TOUSSAINT, B. (1971):
1, Centerton, N. J .
Hydrogeologie und Karstgenese des Tennengebirges (Salzburg Kalkalpen).- S te ir . 
B e it r . z . Hydrogeologie, 23» Graz

TURC, L . (1951): Nouvelle formule pour le calcul du bilan de l'eau en fonction des valeurs moyennes 
annuelles des P récip itation  et de la  température. C .R. AC.SC.- Paris

TURC, L. (1954): Le bilan d'eau des sols: relation entre les Précipitations, l'évaporation et V  
écoulement.- I bid., 36-44, Paris

UDLUFT, H. (1953): über eine neue Darstellungsweise von Mineralwasseranalysen.- Notizbl. hess. Landes= 
amt f .  Bodenforschung, 81, 308-313, Wiesbaden



- 79 -

VIL IMOVIC» I .  A. (1965):

WECHMANN, A. (1964): 
WILHELM, F. (1966): 
WROBEL, J .- P . (1971):

WUNDT, W. (1953):

Contribution to the study of Groundwater Intake Recharge in K arst.-  A .Î .H .S .-  
UNESCO, Hydrologie of fraktured rocks, Vol. H, Proceedings of the Dubrovnik 
Symposium.-
Hydrologie.- 535 S . ,  (Oldenbourg), München/Wien
Hydrologie - G la z ilo g ie .-  143 S . ,  (Westermann-Verlag), Braunschweig
Abflußspendevergleiche an süddeutschen Flüssen unter besonderer Berücksichti= 
gung der Geologie ih re r Einzugsgebiete.- Geologica Bavarica, 64, 242-253, Mün 
chen
Gewässerkunde.- 320 S . ,  (Springer-Verlag), B e r lin , Göttingen, Heidelberg

12. VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 5

Hydrogeologische Karte des Venniongebirges (W estl. und NW-Teil) und der Ptolemais-Senke 
Hydrologische Karte des Ptolemais-Beckens, Vermiongebirges und der angrenzenden Gebiete 
Hydrochemische Karte des Vermiongebirges (Westl. und NW-Teil) und der Ptolemais-Senke 
Schematisches hydrogeologisches P ro fil durch das Innere Ptolemais-Becken und das Vermiongebirge
Isopiezometrische Karte der Grundwässer im Bereich des inneren Ptolemais-Beckens (Tieferes Grund= 
wasserstockwerk).



Freie Universität Berlin — Technische Universität Berlin — Technische Fachhochschule Berlin

BERLINER G EO W ISSENSCH AFTLICH E A B H A N D L U N G E N

Bisher sind erschienen:

Reihe B

Heft 1: Joachim Steinbeck, Modellseismische Untersuchungen von Rayleighwellen unter beson
derer Berücksichtigung einer Deckschicht von variabler Mächtigkeit. 128 S., 58 Abb., 1965.
DM 25,-.

Heft 2: Peter Giese,Versuche einer Gliederung der Erdkruste im nördlichen Alpenvorland, in 
den Ostalpen und in Teilen der Westalpen mit Hilfe charakteristischer Refraktions-Laufzeit- 
Kurven sowie eine geologische Deutung. 2 18 S., 83 Abb., 1965. DM 40,-.

Heft 3: Joachim Meyer, Zur Modulation der erdmagnetischen Aktivität. 72 S., 26 Abb., 1973. 
DM 18,-.

Heft 4: Kurt Bram, Zum Aufbau der Kruste und des oberen Mantels im Bereich des westlichen 
Grabens des ostafrikanischen Grabensystems und im östlichen Zaire-Becken. Ergebnisse ei
ner Untersuchung der Raumwellen von Nah-Erdbeben. 65 S., 32 Abb., 1975. DM 25,-.

Heft 5: Detlef Damaske, Der Weltzeitgang der erdmagnetischen Aktivität als magnetosphäri
scher Modulationseffekt. 75 S., 33 Abb., 1976. DM 20,-.

Heft 6: Michael Leppin, Modellversuche zur erdmagnetischen und magnetotellurischen Tiefen
sondierung mit Hilfe eines elektrolytischen Troges. 68 S., 39 Abb., 1977. DM 19,-.

Heft 7: Hussein El-Ali, Geothermische Modelle für ein Profil zwischen Südadria und Tyrrhenis. 
51 S., 20 Abb., 1978. DM 18,-.

Hefte 1—6: Vormals ,,Geophysikalische Abhandlungen“ des Instituts für Geophysikalische Wissen
schaften der FU Berlin

VERLAG VON DIETRICH REIMER IN BERLIN 

Berlin 45, Unter den Eichen 57



BERLINER GEOWISSENSCHAFTLICHE ABHANDLUNGEN

Freie Universität Berlin — Technische Universität Berlin — Technische Fachhochschule Berlin

Bisher sind erschienen:

Reihe A

Band 1 / Götz Knoche: Zur Stratigraphie und Petrographie paläozoischer Sedimente am Ostrand der 
Serra S. Bruno (Kalabrien, Süditalien). 67 S., 48 Abb., 3 Taf., 1977. DM 19,— .

Band 2 / Peter Eggert: Sedimentpetrographisch-stratigraphische Untersuchungen in den Unterkreide- 
Serien und dem Boigenkonglomerat (Oberkreide) der Feuerstätter Decke im Allgäu und Voralberg, 
167 S., 38 Abb., 18 Taf., 1977. DM 35,— .

Band 3 / Horst Grotjohann: Die Korrelation von Geochemie und Faziesdifferenzierung im erzhöffigen 
Muschelkalk (Mitteltrias) der Ostalpen. 70 S., 34 Abb., 5 Taf., 10 Tab., 1978.

Friedrich F. Helmdach: Nichtmarine Ostrakoden aus der spanischen Oberkreide. 8 S., 5 Abb., 
1 Tafel, 1978. DM23,— .

Band 4 / Christian Preller: Trend- und Spektralanalysen von Grundwasserstandsganglinien und klima- 
tologischen Reihen zur Ermittlung der Grundwassemeubildung in drei Gebieten von Berlin (West). 
84 S., 27 Abb., 22 Taf., 3 Tab., 1978. DM 19,—.

Band 5 / Mohamed Alwashe: Luftbild- und Satellitenbild-Interpretation des lithologischen und tekto
nischen Baus im Nördlichen Tibesti-Gebirge (Ehi Méché und Tirenno), Tschad. 110 S., 26 Abb., 
31 Taf., 22 Tab., 8 Kart., 1978. DM 38,— .

Band 6 / Nigem Yusuf: Mikropaläontologische und geochemische Untersuchungen an Bohrkernen aus 
dem Roten Meer. 77 S., 23 Abb., 9 Tab., 1978. DM 19,— .

Band 7 / Heiner Krieger: Hydrogeologische Untersuchungen zur Grundwasserneubildung in der Bit
burger Mulde (Kylltal). 109 S., 31 Abb., 16 Tab., 1 Kart., 1978. DM 24,— .

Band 8 / Werner Schwarzhans: Otolithen aus dem Unter-Pliozän von Südsizilien und der Toscana. 52 S.,
4 Abb., 13 Taf., 1978.

Thomas Schlüter und Werner Schwarzhans: Eine Bonebed-Lagerstätte aus dem Wealden Süd- 
Tunesiens (Umgebung Ksar Krerachfa). 14 S., 8 Abb., 3 Taf., 1978. DM 24,— .

Band 9 / Thomas Schlüter: Zur Systematik und Palökologie harzkonservierter Arthropoda einer Tapho- 
zönose aus dem Cenomanium von NW-Frankreich. 150 S., 99 Abb., 13 Taf., 1978. DM 35,— .

Band 10 / Hans-Joachim Bauer: Der Münsterländer Kiessandzug, Geologie, Hydrologie, Hydrochemie 
und Wasserwirtschaft. 136 S., 90 Abb., 25 Tab., 1979. DM 28,— .

Band 11 / Peter Arndt: Zinngehalte in Schwermineralien aus thailändischen Zinnseifen (Beiträge zur 
Prospektionsmethodik und wirtschaftsgeologischen Analyse von Zinnseifen). 96 S., 11 Abb., 5 Taf., 
39 Tab., 1979. DM 24,— .

Band 12 / Emanuel Pluhar: Die Geochemie von Monaziten und ihre Anwendung bei der Prospektion von 
Zinnerzen. 59 S., 14 Abb., 5 Taf., 19 Tab., 1979. DM 19,— .

Band 13 / Antonios Papakonstantinou: Die hydrogeologischen Verhältnisse im Raum der Ptolemais- 
Senke und des westlichen Vermiongebirges in Griechisch-Mazedonien. 79 S., 37 Abb., 15 Tab.,
5 A n i., 1979. D M  26,— .

VERLAG VON DIETRICH REIMER EN BERLIN 

Berlin 45, Unter den Eichen 57


