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UNTERSUCHUNGEN ZUR BRUCHTEKTONIK 

IN DER ZENTRAL-ÄGÄIS*

von

Bernd Meißner**

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Erfassung und Analyse der postalpinen Bruchtektonik des zentral - 

ägäisehen Raumes liefern. Das Arbeitsgebiet umfaßt Teile aller drei Stockwerke der al pi di sehen Hel leni den, 

insbesondere der West- und Zentral hei leni sehen Decken.

Das Bruchnus ter mußte in zwei grundsätzlich verschiedenen Bereichen erfaßt werden - auf dem Festland und 

im Meer.

Die seit einigen Jahren zur Verfügung stehenden Satellitenbilder ermöglichten eine flachendeckende Interpre

tation der Landgebiete des Untersuchungsareals. In wichtigen Teilgebieten wurden sie Luftbild-Auswertungen ge

genübergestellt sowie durch Geländekontrollen überprüft. Dieser dreistufige Vergleich wurde für den Westteil 

des Untersuchungsgebietes, in der südöstlichn Argolis und der Lakonischen Halbinsel, im Zentrum auf der Insel 

Naxos und im Osten auf den Inseln Samos und Ikaria durchgefuhrt. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten der 

verschiedenen Auswertungsmethoden konnten in der Satellitenbild-Auswertung eine große Anzahl der Lineationen 

bewertet und Bruchzonen von regionaler Bedeutung herausgefiltert werden.

Für die vom Meer bedeckten Gebiete mußte das Bruchnuster aus der Horpholooie des Meeresbodens, die sich in 

Isobathenkarten wiederspiegelt, gewonnen werden. Von proßmaßstäbigen Seekarten ausgehend, konnten insbesondere 

der Schelfbereich und Uber diesen hinaus große Teile des Meeresbodens im Bereich der zentralägäisehen Insel

brücke relativ detailliert dargestellt werden, über eine daraus entwickelte Hannneigungskarte wurden die sich 

auf dem Meeresboden abzeichnenden Bruchsouren erfaßt.

Die Interpretationsergebnisse der verschiedenen Auswertungsmethoden werden für alle Teilgebiete der Region 

getrennt vorgestellt und verknüpft betrachtet. Danach zeint das Bruchmuster im einzelnen ein recht differen

ziertes Bild, doch lassen sich übergreifende Trends erkennen:

Im Westen dominieren zwischen dem Ost-Peloponnes und dem Westrand des Kykladen-Plateaus Bruchzonen in der 

NNU/SSE-Richtung. östlich davon herrschen dagegen bis zur kleinasiatischen Küste Bruchzonen vor, die ENE/WSW 

bis NE/SW verlaufen. Im nordöstlichen Peloponnes und auf der Landbrücke von Korinth sowie im Bereich der 

Menderes-Gräben und auf Samos sind überwiegend E/W streichende Bruchzonen vertreten. Im Gegensatz zu bisher 

veröffentlichten neotektomsehen Ergebnissen enthält das Bruchmuster auch innerhalb des südägäisehen Bogens 

Jlattverschiebungen.

+ Dissertation an der Freien Universität Berlin

** Anschrift des Verfassers: Dipl.-Geol. Bernd Meißner, Institut für Angewandte Geologie, Freie Universität
Berlin, Wichernstraße 16, D-looo Berlin 33
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Ein besseres Verständnis des Bruchmusters im zentralen und südägaischen Raunt entsteht, wenn dieses im 

Rahmen des sich seit dem Pliozän entwickelnden Bruchschollen-Mosaiks gedeutet wird:

Hiernach läßt sich der zentrale und südägäische Raum in drei parallele bogenförmige Zonen gliedern, deren 

Krümmung von innen nach außen zunimmt. Zwischen einer nördlichen und südlichen Hoch-Zone, die sich überwiegend 

aus Horstgebieten zusammensetzen, befindet sich eine sichelförmige Tief-Zone, in der Gräben dominieren. Die 

Tiefenzone scheint sich über ihre Ost- und Westspitzen hinaus in Blattverschiebungen zu Grabensystemen fort

zusetzen, die den Bogenverlauf schon stark unterbrechen. In der inneren Hoch-Zone wurde wahrscheinlich das 

mittlere Bogenstück durch Blattverschiebungen und Gräben/Beckenbildung stärker als die äußeren Bogenteile 

nach SSW bewegt. Auch in der äußeren Hoch-Zone sind Spuren von Horizontalbewegungen anzutreffen.

Unter der Tief-Zone befindet sich eine Krustenausdünnung, wogegen eine leichte Krustenverdickung die südliche 

Hoch-Zone begleitet. Zusammen mit dem Nachweis von Benioff-Flächen läßt sich diese Konfiguration als back-arc 

basin über einer Subduktionszone interpretieren.

Eine vorläufige Darstellung der Kompressionsrichtungen, die aus dem Bruchmuster abgeleitet wurden, zeigt im 

back-arc basin zwar die Dominanz der vertikalen Hauptkompressionsrichtung (cr^) - Gräben, doch gelegentlich 

tritt auch die mittlere Kompressionsrichtung (0̂ 2) vertikal auf - Blattverschiebungen. In beiden Fällen bleibt 

die schwächste Kompression (0̂  meist Dehnung) in der horizontalen Kompressionsebene und ist überwiegend 

gegen den Bogenrand gerichtet - abweichend verhalten sich Südwest-Anatolien und Teile des Peloponnes. 

Blattverschiebungen innerhalb eines back-arc basins lassen sich aber nicht ohneweiteres erklären. Ein Neben

einander von Gräben und Blattverschiebungen, deren Verlauf um sehr spitze Winkel voneinander abweichen, wie 

z. B. zwischen Argolis und Golf von Korinth, läßt sich jedoch durch kleinere Diskontinuitäten in einem Span

nungsfeld erklären, in dem die Kompressionsstärke der verschiedenen Richtungen nahe beieinander liegen.

Ein relativ ausgeglichenes Spannungsfeld im Bereich des ägäischen Bogens legt neben Subduktion und back-arc 

basin eine weitere Beeinflussung der Kruste dieses Raumes nahe, die in der Westdrift der Arabischen Platte 

denkbar wäre.

SUMMARY

The dissertation presented here should contribute to the comprehension and analysis of the postalpine frac

ture tectonics in the central aegean. The area investigated encompasses parts of all three structural defor

mations of the alpine Helleni des, especially the west and central Hellenic nappes.

The fracture pattern must be examined not only on the continent but also on the sea floor.

For several years satellite images have been available, thus making possible an interpretation covering the 

entire surface area to be investigated. In important areas the results of satellite-image interpretations 

were compared with the result of air-photo interpretations as well as the results of field investigations. 

This comparison was carried out in the western part of the area investigated - in southeastern Argolis and 

the Laconic Peninsula, in the interior of Naxos and in the eastern part of Samos and Ikaria. A large number 

of lineations could be determined from the satellite images and fracture zones of regional significance 
could be ascertained.

The fracture pattern for areas covered by the sea had to be determined from the morphology of the sea floor 

which is reflected in isobathymetric maps. Utilizing large scale sea maps, a relatively detailed represen

tation of the shelf area and large parts of the sea floor in the vicinity of the central aegean could be 

made. A map of the sea floor slope was produced and traces of fractures outlined on the sea floor were ascer
tained from it.

The results of the different methods were considered separately and as a whole. The fracture pattern 

determined from each method differ, however overlapping trends can be recognized:

In the west between the East-Peloponnesus and the western border of the Cyclade Plateau NNW/SSE fracture 

zones dominate. Further eastward up to the coast of Asia Minor fracture zones that strike ENE/WSW to NE/SW 

prevail. In northeastern Peloponnesus and in the landbridge of Corinth as well as in the vicinity of the
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Menderes graben and Samos, fracture zones striking E/W predominate. Contrary to neotectonic results published 

thus far, the fracture pattern also contains strike-slip faults within the south aegean arc.

A better understanding of the fracture pattern in the central and south aegean arises when the fracture

pattern is interpreted within the framwork of the fault-block-mosaic developed since the Pliocene. According

ly, the central and south aegean can be divided into three parallel arc-shaped zones whose curvature in

creases from the interior to the exterior. Between a northern and southern ridge-zone consisting mainly of 

horsts is a sickle-shaped trough-zone in which grabens predominate. The trough-zone appears to continue be- 

yo*nd its east and west tips with strike-slip faults and grabens that strongly interrupt the shape of the arc. 

In the inner ridge-zone the middle section of the arc was probably moved due to the strike-slip faults and 

graben/basin formation to the SSW more intensely than the outer sections of the arc. traces of horizontal

movement can also be found in the outer ridge-zone. Under the trough-zone is a thinning of the crust whereas

a slight thickening of the crust accompanies the southern ridge-zone. Together with evidence of a Beni off 

surface this configuration can be interpreted as a back-arc basin above a subduction zone.

A preliminary evaluation of the principal directions of stress that were derived from the fracture 

pattern shows the maximum principal stress (cr^, compression) being vertical and dominant in the back-arc 

basin, thus forming grabens. However, occasionally the intermediate stress (o^) occurs vertically, thus 

causing strike-slip faults. In both cases the smallest stress (cr'-p mainly tensile) remains in the horizontal 

plane and is predominantly oriented normal to the border of the arc - deviating from this pattern, however, 

are S ìa! Anatolia and parts of Peloponnesus. Strike-slip faults within a back-arc cannot be aesily explained. 

The occurrence of adjacent grabens and strik slip faults whose strikes form a very acute angle, for example 

between Argolis and the Golf of Corinth, can be explained however as due to small discontinuities in a 

stress field in which the magnitude of the stresses is approximately hydrostatic. A nearly hydrostatic stress 

field in the Hellenic arc suggests next to subduction and a back-arc basin possibly a further influence due 

to a westward drifting of the arabian plate.

TliPIAHYK

‘H êpYcxaüot auxt) exei 0xotcó vd au^ßdXEi 0xfj xaxavÓTì0Ti xat àvdXuari xt̂ ç p.£xaX7u,xrjç xexxov ixt)ç 
pTiYjiàxuxjriç xoü xevxpixoü x&pou xoD A£y<x£ov* neptoxf) épYacrtocç TtEptXatJtßdvE l [lêpT] xat x55v 

xptSv xexxovixtov xaXupiaàxwv xSv àXttt&tHcôv eAAt}v Côü)v , tôiatxcpa xó 6uxuxÓ xat HEvxptxô eX- 

Xt)vixô xdXt>|ip,a.

Tó TipôxuKO priYpdxwarjç enpeite và xwPtcy9  ̂ Y*^ Xôyouç àpxTÎç oè 6óo Ò tatpopsx ixd xp,rjp.axa -  xîjç 
Çïipaç xaC xîjç 0àXa0aaç.
Ol cpuïxOYpoccpCeç àîtô ôopucpôpouç, tîou êôto xat \ispiH& xpov *-a ßptoxovxaL axf) óidGeor) jiaç,xdvouv 
buvaxf) xf|v èp|ir|V£ta oXüjv xü>v xprîpdxwv xr\Q Çrjpâç xoî3 êÇexaÇôpevoo x&pou* 0KODÔata è^t 

p.Gpouç xp.r) âxa àvx ixapaxd0Tp<av xd tu,6 Tidvw dîioxeXéojiaxa \ié xfj aTiouôfj àepo(pwxoYpoc<ptwv xa05)ç 

xat xôv eXeyx°  umxtôpo. Auxrj tì a^YHptori oê xpta axàôta 6 LEXTt£pat,U)0TiX£ Y**d, tô 6uxi-
HÓ xprjpa xoû êÇexaÇôp,evou x&pov 0xf| vôx LoavaxoXi,xf| 'ApYoXtÔa xat oxf) Aaxu>v uxf[ x^pcïôvrjoo, 
0x6 xévxpo oxfj vrjao N&Ço xat àvaxoXLwa oxrj vfjoo £dp,o xat ’ Ixapta. tôé xf)v àÇ lotto timori xwv 

cpüJXOYpoccpuâ)v ànô ôoputpôpouç êxxip,f)0r|XE Evaç pEYdXoç à p i0p.6ç ànô Ypo l̂-^Pe xat ÇSveç ptiy-  
paxajoeœv xat pjiôpeaav va 6laxwptoxouv Çüjveç xoTitxrjç arj^aaCaç, àcpoû 7ïdp0T)xav ol t -
&iop,opq)tec; xa>v 6tacpopexixcSv p,£0óÓa)v êxxtjiTiorjç;.
Ftà xà Û7io0aXd00ia pépri ënpene  va TKxp0T} xó 7ipoxu7to pr)Yp,àxü>ar)ç àitô xrj jioocpoXoYta xoû imo- 

0aXda0Lou àvàYXiKpou, xó otiolo àvxLxaxoïïxptÇexaL 0é tooßa0£LQ xdpxEç. HexLvwvxaç àTiô xdpxeç 
ôaXaooaç tiEYdXrjç xXtp,axaç iiTi6pE0av vd xapaoxaôouv oxeTixd \iê XsTtxopEpEia tôiatxspa f) tie-  

ptoxrj xîjç ucpaXoxp-nTitÔaç xat Tïépa dn6 a6xô ^EYdXa p-épT} xoû o7ro0aXd00LOU àvàyXucpou axrjv tie-  

piox î xt)q XEvxpLxrjç vîi0 La)xixTj{; Y ĉpupaç xou AtY«to0* Mé ßdoT) xd 7ipot)YOU^Eva 6tap.opcpa)0TìXE ó
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X&pttjç tt)ç xXtaTjç àv&y\üyov t 6 Ônotoç nep LXafißdve t tx ^ i pTìYpdxwOTìQ nou ôiaxptv® vxat axó 
{moOaXdaato àvàyXu90.
ïd  àTroxeXéafiaxa xrjç èpprjvetaç xtov 6 uacpopeT ihüjv pe006u>v éxxt|iT)ariç 7rapouatda0rptav y tà  8Xa xd 
èni pépouç xfifjpaxa Çexwpurtd x a t éÇexda0T)xav auvôeôefiéva. r t 'a ó x ó  x6 npôxuno prjyfiàx(i)aT)ç 
ô tv e t  èn t fiépouç fita  uoXO 6iacpopo7totT]^évr) e tx ô v a , nap#8Xa aôxd finopet x a v e tç  vd Çexwptaet 
xfj yev ix^  ponfj:
Auxtxà fiexaÇô xïfe àvaxoXtxTfe lîeXonovvfiaou x a t  xrjç buxtxfjç dxpriç xou xuxXaôtxoO nXaxd é n t-  
xpaxoüv Çwveç pTiYfiàx(*>aT)ç fié <popd NNW/SSE 'A n evavxtaç àvaxoXtxd éntxpaxoOv fiéxpt Tf) fitxp a- 
a ia x ix fj àxxfj npôxuna pTjYfiàxuxJTiç fié 90pà ENE/WSW wç NE/SW. Exfj ßöpeta IlcXo7i6vvr)öo xaC 
axóv 'Io0fi6 xîjç Kop£v0ouf Snwç x a t  ax^v neptoxfï xwv xd<ppwv xou Menderes xaC axfj Edfio, 
àvxtnpoaum euovxat &ç tnt x6 nXetaxov ÇSveç pTfYfidxwaTiç E/W (popaç* Eé d v x t0eaii fié xd |xéxpi 
x<S>pa ÒTffiooteufiéva xexxovLxd àrcoxeXéafiaxa, x6 npôxuno pTjYfidxa>CTjç n e p té xe t noct fiéaa oxó vô - 
x to  a ty a ta x ô  x6Ço fiexaxon taetç nXaxffiv*
TÓ npôxuno pTiYpdxaîOTiç axóv xevxptxó  xaC vôxto  x®po xoü A lyatou  finopet vd éÇTyYTiOî} xaXXC- 
xepa, fiv êÇT)YTi0ri axd n X atcta  xoü ànô x6 nX etôxatvo àvanxuaaôfievou fiuaatxoü xESv x e x x o v t-  
hwv xaXufifidxwv pTfYfidxwarfç :
Eüficp'java ué aóxó finopet 6 xevxp txôç xaC vô xtoç xSpoç xoü A tyatou  vd in o6 ia tp e0ïî aé x p e tç  
napdXXrfXsç xoÇ oetô etç  Çuiveç, xSv ônoCwv rj xafinuXóxTjxa ànô xd fiéaa npôç xd éÇw fieyaX&vet. 

'Avàfieaa aé fita  ß0p eta  x a t vôxta  Çu>vr| ütjjouç, t) òtto Ca ànoxeX etxat wç tnt xó nXetaxov &nô 
n eptoxéç xexxovLxffiv xepàxwv, ß p taxexat fi ta  fiTfvtaxoetôfjç Ç&vTf ßd0ou<;t axf)v ônoCa u x ep t- 
axuouv xàcppou. îaC v ex a t oxt f| C&vtj ßd0ouq auvExtÇeTOL ntpa &n6  x£q àvaxoX ixéç xaC Ôuxt- 
x éç  aLx^éç fié fiexaxoTitaeiç 7iXaxtSv, o t in o ie ç  fiexaTtCnxouv aé avaxfjfiaxa xdçpwv, xd òtto t a  
òtaxónxouv f)6r) taxvpd xf)v nope ta  xov xôÇov. Exfjv èawxeptxfj Ç6vrf ti(|>ouç fiExaxtvffOTìxe n tô a -  
vd x6 fieaaîo  XfiTjjia xou xôÇou fié <popd s SW fiéaw pexaxoTrtoeœv TrXaxtSv xaC ÔTiptoupyta 
xdtppwv/XexavSv taxupwxepa d x 'o x t  xd éÇwxepLxd xfifjfiaxa xou xôÇou* 'E tcCotiq x a t ax^v éÇœxe- 
pinf\ Çâvt) &4>ouç auvavxwvxat ï x vTi 4^6 ôptÇÔvxLeç xtvfjoetQ .
Kdxw àKÔ xf) Çûvr| ßdOouq ßp taxexat fi ta  XéuxuvaT) xoö axepeou 9X0 tou , dTievavxtaç xfjv vóxta  
C&vt) ĉi>ouç au voôeuet fi ta  êXaq>pd ndxuvaTf xou axepeou 9X0 tou . MaÇt fié xffv àTiôôetÇT) xSv é n t-  
cpavetüiv Beni o f f  pnopet vd épfiT)veu0fj adv pdx,n-x6Ço-Xexdvri (b a ck -a rc-b asin ) xdvw ai fi ta  
xaxaßu0tari (Subdukt i o n ).

Uta Tipoawptvfj Ttapàaxaari xtJq ÒleuBuvotìq aupTcteoTiQ, f| ònota Tiapdyexat ànó xó npÓxuTto p̂ YM-à” 
xwatiç, ô tx v e t  fiév axó back-a re -b asin  xfjv ixepox^ xîjç xaxaxôpu9t)ç 6 te<i0uvaT)ç xîjç xûptaç 
aupnteaTiç (o3 )-T d 9 p ot, àXXd fiîràpxouv 7îept7uxu>ae tç  8ttou napouatdÇexat x a t f| fieaata  ôteO0uvaTi 
aufixteaTiç (02) xd0exa Ttàvw aé fiexaxoTitae tç  uXaxîSv. Kat a x tç  660 n ep tu xâaetç  Tiapafiévet f)
Tïtô fitxpf) au(inteari (a>1, auv^Ouç xdarf) ax6 ô p tÇ tv xto  èittneôo aufixtea^ç x a t xaxeu0Ovexat £>ç 
ènt xó xX etaxov axó fixpo xou xôÇou _  Ô ta9opextxà auiinepupépovxat vóxtoòuxtxfj 'AvaxôXta 
x at |iépt) xrjç neXoxovf)aou.
MexaxoTttae tç  TiXaxCiv Sfiwç axd îrXatata èvôç b ack -arc-b asi n ô é v  fiTiopouv x^ptç fiXXo vd é -  
Çr|YT)0oûv. Mta auvuTrapÇî) xà9pcov x a t fiexaxóxtaT) TtXaxiSv, xôv ÔTiotwv f) Tiopeta ànoxX tvet xaxd 
fi ta  fitxpf) àÇ eta yw vta, Stuüç ti. x * àvdfieaa axf|v 'ApyoXtôa x a t axóv Koptv0 tax6 xôXtto, finopeî 
vd éÇT)YT)0r) opcüç fiéatü fitxpôxepwv auvexe^wv a 'é v a  neôto xdaewv» axó duoto f) ôtfvafiTi aufixteoTiQ 
xôv 6 ia9opexixS5v 6 teu0{îvaewv ßptaxovxat f) fita  xovxd axfjv dXXr). wEva axeT txà  laoppoTitfiévo 
Tieòto xàaewv axfjv xeptox^i xou xôÇou xou A tyatou  fiaç xdvet xaxavor)x6, 8xt ÔtxXa aif\ xaxaßu- 
0LOTÌ (Subdukti on ) x at b ack -arc-b asi n tmdpxei p ta  tnt xXéov éxtppofi xou axepeoû 9X0100 
xou x&pou aOxou, xfjv ònota 0d finopouaafie vd ô tavorfOoOfie axfj òuxtxfj fiexaxôntari ( Westdri f t )  
xt̂ q 'ApaßtxTjQ nXàxaç
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1. EINLEITUNG

In dem für den Gesamtbau der Ägäis so wichtigen zentralen Teil zwischen Peloponnes und SW-Anatolien (Abb. 1) 

war bisher ein Überblick Uber die junge Bruchtektonik nicht möglich. In dem überwiegend mit Heer bedeckten 

Gebiet konnten die wenigen Ergebnisse aus kleinen Teilbereichen kaum miteinander verknüpft werden. So lagen 

bisher vorwiegend Untersuchungen des Isthmus von Korinth {FREYBERG 1973, SCHRÖDER 1975), von Hydra (RÖMERMANN 

1968), Chios (TIETZE 1969, BESENECKER 1973) und einigen Karischen Inseln (BESENECKER & OTTE 1972) vor.

Weitere Teilgebiete haben ANGELIER (1975, 76, 1977) und MERCIER (1977) mit Schülern auf ägäischen Inseln und 

dem griechischen Festland, wie KOWALCZYK et al. (1975), SCHRÖDER & KELLETAT (1976), KELLETAT et al. (1978) 

auf' dem Peloponnes untersucht.

Erst die weiträumige Erfassung von Landgebieten durch Satellitenaufnahmen, die geophysikalische Erfassung des 

Meeresbodens und die verbesserte Kenntnis seines Reliefs ermöglichen den Versuch einer synoptischen tekto

nischen Übersicht.

Ein wesentliches Ziel dieser Untersuchung besteht darin, das durch postalpidische Bruchtektonik verursachte 

Muster großräumig zu erfassen, wobei nur die Verknüpfung der Daten aus verschiedenen Auswertungsverfahren 

Erfolg verspricht.

Das erarbeitete Bruchmuster soll den bisher bekannten geotektonisehen Fakten gegenübergestellt werden, wo

durch beabsichtigt wird, einen Beanspruchungsplan der Region abzuleiten.

Abb. 1:
Lage des Arbeitsgebietes 
im ägäischen Raum

Die Ägäis ist Teil des alpidischen Faltengürtels, der von Nordafrika bis nach Hinterindien reichend die Naht

stelle zwischen Teilplatten Gondwanas und Eurasiens markiert.
Klassische Bauschemata des Helleniden-Gürtels wurden von PHILIPPSON (1898 usw.) und RENZ (194o, 1955) konzi
piert. Die französische Schule (BRUNN 1956, 196o; AUBOUIN 1959; AUBOUIN et al. 1963) entwickelte daraus das 

erste umfassende Modell der Helleniden: Danach ging das Orogen aus longitudinal weit aushaltenden, schmalen 

Trögen hervor, deren Gesteine heute teilweise Ubereinandergeschoben wurden. Während mehrerer Orogenphasen 
wurden die miogesynklinalen externen Zonen und das randliche Autochton von Decken aus Richtung der eugeosyn- 

klinalen internen Zonen Uberschoben. Hierbei wanderte die Deformation mit der sie begleitenden Flyschsedi- 

mentation an der Front und den Molasse-Ablagerungen im Hinterland von innen nach außen.



LEGEND
FORELAND

j j ]  Preapulian ione 

J ] ]  Plattenkalk, Talea Ori u n it

WESTHELLENIC NAPPES
[ ' I ' l l  Ionian Series

Gavrovo - T ripo litza  Series 

[  ]  Phyllite Series

Tripoli unit

CENTRAL HELLENIC NAPPES
Pelagonian nappe. ly c ia n  nappes 

P  1 1J Parnassus Series 

| ; ; ; ; |  Pindos nappe

MEDIAN CRYSTALLINE BELT
I I d istribu tion  of metamorphic rocks in gene ra l 

blueschist units

T 3  bQSQl u n iu  °* The Cyclades and the Menderes com piei

OPHIOLITE BEARIN6 OUTLIERS
I  and o p h io litic  melanges

VARDAR ZONE
I S  (Ophiolites)

| ^ ~ |  circum  Rhodope belt

HINTERLAND
k * x xJ  Serbo - Macedonian m ass if 

Q J P j  Rhodope com piei

's .  tec to n ic  boundaries (observed) 

tectonic boundaries (supposed) 

zone boundaries 

subzone boundaries 

v  border of Greece Ab
b.
 
2:
 

Te
kt

on
is
ch
e 

Üb
er
si
ch
t 

de
r 

Äg
äi
s 

au
s 

JA
CO

BS
HA
GE
N 

et
 a
l.
 
(1
97
8)



-  9 -

Im Lichte neuer Forschungsergebnisse erscheint nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnisse folgende Sicht 

der geodynamisehen Entwicklung gesichert (DORR 1975; BRUNN 1976; JACOBSHAGEN et al. 1978 - Abb. 2):

Der alpine Faitenglirtel bildete sich beim Zusammenstoß von Krustenteilen an konvergenten Konvektionsströmen 

im Erdmantel, wobei es z. T. zur Subduktion der Afrikanischen unter die Eurasische Platte kam. Im ägäischen 

Gebirgsbogen wurde mindestens ein ehemals im Mesozoikum existierender Ozean verschluckt. Die Überreste ozea

nischer Kruste stellen, abgesehen von der Vardar-Zone und wahrscheinlich ihrem östlichen Äquivalenten das 

höchste Stockwerk eines komplizierten Deckengebäudes dar. Die Herkunft der mittleren Stockwerke ist noch um

stritten. Die tieferen Stockwerke bestehen aus Teilen eines in sich gegliederten Tethysbereiches, der wohl 

schon zur Afrikanischen Platte gehörte und teilweise noch immer gehört (DORR 1975; JACOBSHAGEN et al. 1978).

Unter den externen Einheiten, die dem t i e f s t e n  S t o c k w e r k  entsprechen und erst eine känozo- 
ische Orogenese erlebten, werden von JACOBSHAGEN et al. (1978) zusammengefaßt:
als Vorland: Die präapulische Zone und die metamorphe Plattenkalk-/Talea Ori-Folge (externes Kristallin), 
als Westhellenische Decken: Ionische Zone und Gavrovo-Tripolitza-Zone sowie auch die basalen Einheiten des 
medianen Kristall ins.

Das m i t t l e r e  S t o c k w e r k ,  das im wesentlichen schon von spätmesozoischer Orogenese be
stimmt wird, vor allem vertreten durch die
Zentralhellenischen Decken: Pindos-Decke, Parnass-Zone und Pel agoni sehe Zone (der letzteren in Westanatolien 
äquivalent ein Teil der Lykisehen Decken) in nicht oder schwach metamorpher Form und metamorpher Form.
Die Blauschiefer-Einheit des medianen Kristallin-GUrtels nimmt eine Zwischenstellung ein.

Das h ö c h s t e  S t o c k w e r k  beinhaltet ophiolithische Einheiten (u. a. Eohellenische Decke von 
JACOBSHAGEN et al. 1976), z. T. mit Kristallin an der Basis. JACOBSHAGEN et al. (1978) sprechen von den 
Innerhellenischen Decken.
Als interne Einheit, die schon von frühmesozoisehen Bewegungen erfaßt wurde, gilt die komplexe Vardar-Zone.

Als R l i c k l a n d  werden Serbomazedonisches Kristallin und Rhodope-Kristallin - wiewohl selbst jung- 
alpidisch noch z. T. mobilisiert - aufgefaßt.

Als geodynamischer Motor wirkte einerseits die von Süden schiebende Afrikanische Platte, die die generelle 

Einengung verursachte und andererseits die Umlenkung der Arabischen Platte von einer Nord- in eine Westdrift, 

das nach BRUNN (1976) wohl hauptsächlich für die Entstehung des tauridischen und ägäischen Faltenbogens ver

antwortlich ist.

Eine Dehnungsphase folgte den letzten großen Deckenüberschiebungen während des Mittel-Miozäns, während im 

Süden und im Norden der Ägäis Becken einbrachen, die unter marinen Einfluß gerieten. Den sich später vereini

genden Becken, mit Grabenbrüchen parallel zum Streichen des Kreta-Bogens bzw. des nordanatoiisehen Lineaments, 

folgten im Ober-Miozän weitere Einbrüche von Becken, die sich mit kontinentalen Sedimenten füllten (BÜTTNER 

& KOWALCZYK 1978).

Zwei regional beschränkte kompressive Phasen lassen sich noch zur Wende Miozän/Pliozän und Pliozän/Pleistozän 

auf dem externen Inselbogen der Helleniden nachweisen. Im frühen Pleistozän wird Einengungstektonik auch noch 

aus den zentralen Helleniden berichtet, so sind auch Korinth und die zentralen Kykladen betroffen (ANGELIER 

1977; MERCIER 1977; JACOBSHAGEN et al. 1978).

Die Dehnungstektonik überwog jedoch in diesem Zeitraum bei weitem und legte immer neue marine und kontinentale 

Sedimentationsbecken an. Die Bruchtektonik kulminierte um die Grenze Pliozän/Pleistozän gleichzeitig mit dem 

Entstehen des südägäischen Vulkanbogens.

Die Fortsetzung dieser Verhältnisse innerhalb des Inselbogens bis in die Gegenwart zeigen rezenter Vulkanis

mus und die weitere Aufbeulung des Kykladen-Domes an (SABOT & PAPANIKOLAOU 1976), wobei die Einzel-Schollen 

stark differierende Eigenbewegungen voll führten (KELLETAT et al. 1976).

1.2 Morphologischer Oberblick

Das Relief der Ägäis zeichnet im wesentlichen, abgesehen von einigen gewichtigen Ausnahmen, den Orogenbogen 

nach (Abb. 3).

So ziehen die Gebirgsketten am Außenrand des Bogens über die ostpeloponnesischen Halbinseln und Kithira nach 

Kreta und von dort weiter über Karpathos und Rhodos in den kleinasiatischen Taurus. Sie folgen so den meist 

aus nicht oder nur schwach metamorphen Sedimenten bestehenden Decken und Teilen des überschobenen Vorlandes 

sowie dem externen Kristallin.

Charakteristisch für diesen Bereich sind große Höhendifferenzen; so erreichen die Gebirgszüge auf Kreta fast
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25oo m Höhe und die nur 7o km entfernten parallel begleitenden Tröge Tiefen von Über 2ooo m. Bei Karpathos 

steigt sogar auf die Entfernung von nur 4o km der Meeresboden von 25oo m Tiefe auf 12oo m Landhöhe und fällt 

wieder auf über 2ooo m Tiefe ab.

Eine ganz anders geartete Oberfläche zeigt der im zentralen ägäischen Raum bestimmende mediane Kristallin

gürtel. Typisch sind hier relativ ausgedehnte flache Regionen über wie unter dem Meeresspiegel, wobei auf dem 

Land diese Gebiete meist von quartären und neogenen Sedimenten überdeckt werden.

Im Meer sind die Inseln meist auf eine plateauartige Fläahe "aufgesetzt", die zwischen 80 und 25o m Tiefe 

liegt und nur schwach gegliedert ist. Diese oft recht schroffen Gebirgsrücken können auch Höhen bis zu looo m 

erreichen, in Samos sogar über 14oo m.

Unterbrochen wird diese Plateau-Fläche durch eine etwa N/S streichende flache schmale Mulde, die sich zwischen 

Evia/Andros und Sifnos/Antiparos erstreckt und von der zwischen Kea und Kithnos sowie Serifos und Sifnos zwei 

NE/SW streichende Gräben abzweigen. Weitaus bedeutender ist dagegen die NW/SE streichende breite Absenkung 

zwischen Mykonos/Ikari a und Astypalea/Kos, die im Süd-Ikaria-Becken über 800 m tief ist und auch die Schwelle 

von Amorgos/Leros kurzfristig auf 4oo m absenkt.

Hier entsteht auch eine Verbindung zwischen dem im Norden den medianen Kristallingürtel begleitenden Becken 

von Kalogeri und Nord-Ikaria und denen des Kreta-Troges.

Südlich der Levitha-Reihe abzweigend, trennt eine bis fast 7oo m tiefe Absenkung zwischen Amorgos/Astypalea 

und Thira/Anafi die Plateaureste von Anafi und Astypalea vom zentralen Kykladenplateau, welche selbst zwi

schen Astypalea und Amorgos auch durch einen, wie die Senke streichende bis zu 60 m unter die Meeresober

fläche ansteigenden Rücken gegliedert wird.

Der Nordrand des Plateau-Gürtels fällt überwiegend steiler ab als der auch stärker zerlappte Südrand; dort 

führen mehrere Stufen allmählich in die allerdings doppelt so tiefen Becken des Kreta-Troges hinab. In der 

Nahe des Südrandes sitzen die Vulkane des südägäischen Vulkanbogens den Plateaus auf.

Vom eigentlichen Kreta-Trog wird durch eine Schwelle, die von Spetse (an der Südküste der Argolis) nach 

Milos zieht, das Becken von Myrtoon abgetrennt. Die größte Tiefe hat es mit lloo m an seinem Südrand nur 5 km 

vor dem auf der Schwelle liegenden Inselchen Falkoneri und einer ebenfalls nur 5 km nördlich bis 135 m unter 

dem Meeresspiegel reichenden, wahrscheinlich vulkanischen Erhebung.

In den Argolisehen Golf sendet der Trog von Kreta zwischen der Ostpeloponnes-Küste und der Spetse-Milos- 

Schwelle zwar einen Ilo km langen, aber meist nur lo km breiten bis zu 7oo m tiefen Ausläufer, der sich erst 

an der Südspitze der Lakonischen Halbinsel zum 9oo - 12oo m tiefen westlichen Becken des Kreta-Troges erwei

tert: das Kithira-Becken. Das nach einer breiten nur 55o m unter Meeresspiegel ansteigenden Schwelle an

schließende Thira-Becken wird über 17oo m tief und steht mit je zwei nördlichen und südlichen Ausläufern in 

E/W-Richtung mit seinem Nachbarbecken in Verbindung.

Die beiden östlichen umschließen einen über Meeresspiegel nur in mehreren kleinen Inselgruppen kulminierenden 

Gebirgszug und treffen sich erst im grabenartigen Becken von Karpathos wieder, welches nicht nur das öst

lichste des Kreta-Troges, sondern mit über 25oo m auch das tiefste ist.

Während die nördliche Verbindung sich südlich von Astypalea zwar erweitert, aber auch auf 5oo bis 7oo m ver

flacht, senkt die andere Verbindung in das zwischen den Inseln Kami soni si und Ost-Kreta gelegene, auf über 

22oo m tiefe, Kamisonisi-Becken ab, welches vor allem im Norden und Süden steil begrenzt ist und nur im Osten 

eine relativ flache Schwelle zum Karpathos-Becken hat.

Der Kreta-Trog zeichnet sich also durch eine stete Zunahme der Tiefe seiner Becken nach Osten hin aus, wo er 

dann abrupt endet, nachdem er sich im Norden von Karpathos und im Westen von Rhodos in zwei nur noch lo bis 

15 km im Durchmesser messende, aber doch noch 15oo bzw. 13oo m tiefe kleine Becken aufgelöst hat.

Bemerkenswert erscheint auch der östlich von Kos die Dacta-Halbinsel vom kleinasiatischen Festland iso

lierende Meeresarm, der Kerme Körfezi. Die im Osten bis über 5oo m, im Westen über 600 m tiefe annähernd E/W 

streichende Senke wird durch die vulkanische Inselgruppe von Nisiros zum Karpathos-Becken hin abgeschlossen. 

Der relativ steile Nordrand der Senke markiert auch die Südgrenze des Samos/Kos-Plateaus, das sich nach Klein

asien in den Horst- und Grabenregionen des Menders-Massives fortsetzt.

Eine ähnliche Anordnung deutet sich im Saronisehen Golf an, wo an dessen Südwestrand Tiefen von über 4oo m 

an den Vulkanen von Methana, ftgina und Poros enden.
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2. METHODIK» GRUNDLAGEN UND TECHNIKEN DER ARBEIT

Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zur Erfassung und Analyse der postalpinen 

Bruchtektonik des zentralägäisehen Raumes zu liefern. Da dieses Gebiet überwiegend von Wasser bedeckt ist, 

mußte auch der Meeresboden in die Bestandsaufnahme einbezogen werden, da die z. T. weit auseinander liegenden 

Auswertungen von Landgebieten sich sonst nicht eindeutig miteinander verknüpfen lassen.

Die wasserbedeckten Gebiete können bisher nur auf indirektem Wege, d. h. durch Echolot, Seismik usw. erfaßt 

werden, wenn man von vereinzelten Unterwasser^Aufnahmen absieht. Auf dem Land stehen dagegen neben der 

Geländeuntersuchung auch noch Aufnähmeverfahren zur Verfügung, welche die Oberfläche direkt abbilden, wie in 

Luft- und Satellitenbildern.

Di« geologischen Daten aus Luftbildern, die schon seit Jahrzehnten vorhanden sind, wurden bisher mangels 

Interpretations-Kapazität nur zu einem Bruchteil genutzt. Die seit einigen Jahren zur Verfügung stehenden 

Satellitenbilder ermöglichten deshalb erstmals eine flächendeckende Interpretation des Arbeitsgebietes. In 

wichtigen Teilgebieten wurden sie Luftbild-Auswertungen gegenübergestellt sowie durch gezielte Geländekontrol

len überprüft. Unter Berücksichtigung der Eigenheiten der verschiedenen Auswertungsmethoden konnten in der 

flächendeckenden Auswertung von Satellitenbildern eine große Anzahl der Lineationen bewertet und Bruchzonen 

von regionaler Bedeutung herausgefiltert werden. Die Verknüpfung dieser gefilterten Daten mit der Auswertung 

des Meeresbodens ermöglichte einen ersten Überblick der Bruchtektonik dieses Raumes.

2.1 Arbeitsmethodik

Das Muster der Bruchtektonik mußte in zwei grundsätzlich verschiedenen Bereichen erfaßt werden - auf dem 

Festland und im Meer. Auf dem Festland liefert das Oberflächen-Relief wichtige Hinweise auf Bruchstrukturen; 

bei der Auswertung des Meeresbodens bietet es abgesehen von seismischen Messungen die Möglichkeit» Bruch

spuren nachzuweisen. Diese indirekte Erfassung des Reliefs unter der Wasseroberfläche läßt gegenüber dem sich 

direkt abbildenden Landrelief nur relativ grobe Darstellungen in Form von Isobathen-Karten zu.

Die Oberflächenformen beider Bereiche sind aber i. a. unterschiedlicher Herkunft, da gegenüber der auf den 

Landgebieten meist vorherrschenden Erosion im Meer vorwiegend sedimentiert wird. Auf dem Meeresboden kann 

sich also bei weitem nicht ein so feingliedriges Relief wie auf dem Festland ausbilden. Daher kann das Relief 

des Meeresbodens selbst durch kleinmaßstäbige Karten noch relativ genau dargestellt werden. Es ist aus dem 

gleichen Grunde auch durchaus gerechtfertigt, die Interpretationen dieser Karten mit den viel detaillierteren 

Auswertungen auf dem Lande zu vergleichen.

Auf dem in der Regel mit jüngsten Sedimenten bedeckten Meeresboden konnten sich nur junge bis rezente Bruch

bewegungen durchpausen. Die Landoberfläche zeigt dagegen auch die durch Erosion freigelegten tieferen und 

somit auch älteren Stockwerke der Erdkruste mit deren tektonischer Vergangenheit.

Die für beide Bereiche voneinander abweichenden Methoden der Datengewinnung werden nachfolgend vorgestellt.

2.1.1 Arbeitsmethodik für die Landgebiete

Die von KRONBERG & GÜNTHER (1977) aus Satei 1iten-Aufnahmen erfaßten Lineationen des Ägäis-Raumes wurden durch 

eigene Interpretationen überprüft und ergänzt (Abb. 4). Sie ermöglichen eine großräumige Analyse der Bruch

strukturen in den Landgebieten der zentralen Ägäis. Die Satellitenbiìd-Interpretati on von Arbeitsunterlagen 
im Maßstab 1 : 1 Mill, wurde in ausgewählten Gebieten durch Luftbild-Auswertungen (Maßstab ca. 1 : 4o.ooo) 

überprüft und mit Geländebefunden aus repräsentativen Gebieten verglichen.

Für diesen dreistufigen Vergleich boten sich folgende Gebiete an: Für den Westteil des Untersuchungsgebietes, 

den Ost-Peloponnes, die südöstliche Argolis (Beil. 1) und die Lakonische Halbinsel (Abb. 11), im Zentrum 

Naxos (Abb. 13) und im Osten des Arbeitsgebietes die großen Inseln Samos (Abb. 27) und Ikaria (Abb. 29); 

bei den übrigen Inseln, von denen Luftbilder zur Verfügung standen, wurden nur Satelliten- und Luftbild- 

Interpretationen verglichen.
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Abb. 4: Lineationen in SatellitenbiIdem (LANDSAT-1 und 2) der Zentral-Ägäis. Bei der Auswertung lagen 
bisher unveröffentlichte Ergebnisse von KRONBERG & GÜNTHER vor.
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Abb. 5: Hauptbruchspuren über dem Meeresspiegel in der Zentral-Ägäis
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Als günstigster Vergleichsmaßstab der beiden Bildinterpetationen erwies sich 1 : 2oo.ooo, da hier die Unter

grenze der Verkleinerungsfähigkeit einer detaillierten Luftbild-Auswertung erreicht ist und auch der 5-fach 

vergrößerten Satei litenbiId-Interpretati on noch Zusammenhänge zu entnehmen sind. Die Geländearbeit erfolgte 

zur besseren Orientierung mit Unterlagen im Maßstab 1 : 5o.ooo.

Ein Vergleich zwischen Geländedaten und Bildinterpretationen wie auch der Bildauswertungen untereinander 

läßt sich nicht im strengen Sinne anstellen. Wie aus der Photogeologie bekannt, werden meist im Gelände und 

im Luftbild aufgrund ganz verschiedener Kriterien gleiche geologische Sachverhalte beschrieben - doch treten 

auch Differenzen auf, die sich aus den unterschiedlichen Verfahren herleiten. Solche "Fehler" dürfen hier 

nicht einseitig der Bildinterpretation angelastet werden, da deren Ergebnisse neben den Geländebefunden als 

eigenständige Informationen gewertet werden müssen (ALLUM 1962). Bei der Analyse von bruchtektonischen Groß

strukturen liefert die Luft- bzw. Satellitenbild-Interpretation nach LIST et al. (1978) häufig sogar voll

ständigere Daten als die Geländeuntersuchung.

Weiter ist zu bedenken, daß sowohl im Gelände wie auch im Luft- und im Satellitenbild Bruchspuren in ver

schiedenen Maßstäben aufgenommen, also in verschiedenen Größenordnungen erfaßt werden.

Die Aussagen dieses dreistufigen Vergleiches werden sich somit nur teilweise decken, oft aber ergänzen.

Bruchspuren bilden sich im L u f t b i l d  in geradlinigen oder schwach gekrümmten natürlichen Ele

menten des Landschaftsbildes ab; sie machen sich im Relief, in Flußrichtungen, in Vegetations-Aufreihungen 

oder als lineare Grautonunterschiede im Luftbild bemerkbar (KRONBERG 1967). Dabei kann sich die gleiche 

Bruchspur in verschiedenen Abschnitten durch ganz verschiedene Oberflächenerscheinungen im Luftbild aus- 

drücken.

Im englischsprachigen Raum werden die so beschriebenen Elemente meist nach LATTMANN (1958) in "fracture 

traces" oder "fractures" und "lineaments" gegliedert, wobei die linearen Elemente nur danach unterschieden 

werden, ob sie über oder unter 8oo m lang sind. Im deutschen Sprachraum hat sich der Begriff Photolineation 

durchgesetzt. Meist wird er als Sammelbegriff für alle natürlichen Geraden oder schwach gekrümmten Elemente 

verwendet.

In der vorliegenden Arbeit werden neben der als Oberbegriff verwendeten Photolineation auch die Begriffe 

Kluft und Störung im Sinne von LIST (1968) und ROLAND (1973) benutzt.

Als Störungen werden diejenigen Photolineationen ausgeschieden, die entweder eine deutlich sichtbare gegen

seitige Versetzung im Nebengestein bewirken oder sich durch tiefgreifende Zerrüttung des Anstehenden aus- 

zeichnen. Klüfte sind unabhängig von der Länge aller übrigen Photolineationen.

Für die Interpretation von S a t e l l i t e n - A u f n a h m e n  gilt zwar im Prinzip gleiches wie 

bei der von Luftbildern, aber mit system- und maßstabsbedingten Abstrichen.

Auch in SatellitenbiIdem versteht man alle geradlinigen oder schwach gekrümmten natürlichen Elemente des 

Landschaftsbildes als 'Photo1-Lineationen (KRONBERG 1977); außer deren um den Faktor 2o bis 3o vergrößerten 

Ausdehnung hat sich aber auch die Wertigkeit der Darstellungsmittel stark verschoben: Die Bruchspuren stellen 

sich im Arbeitsgebiet meist durch Relief und Grauton-Unterschiede dar. Flußrichtungen sind bei der meist 

fehlenden stereoskopischen Betrachtung schlechter als im Luftbild auszumachen. Sie werden oft in Teilstücken 

entweder in das Relief oder die Grauton-Unterschiede einbezogen und können sich auch wegen des kleinen Maß

stabes in Texturen auflösen. Vegetationsreihen sind schon wegen der geringen Größe der Einzelobjekte meist 

nicht mehr zu erkennen. Die Vegetation geht i. a. in die Grauton-Differenzierung ein.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird darauf verzichtet, die bei der Luftbild-Auswertung gebräuchliche 

Photolineation auch bei der Beschreibung von SatellitenbiId-Auswertungen zu verwenden. Der Begriff wurde von 

dem für Luftbilder üblichen Aufnahmeverfahren, der Photographie, abgeleitet; bei den hier verwendeten LANDSAT- 

Bildern handelt es sich aber um Scanner-Aufnahmen. Da dieses Verfahren auch in zunehmendem Maße bei Aufnahmen 

der Erdoberfläche in den für Luftbilder üblichen Maßstäben verwendet wird, soll in der vorliegenden Arbeit 

weiterhin nur noch von lineationen gesprochen werden, ganz gleich ob sie aus Luft- oder Satellitenbildern 

stammen.
Die G e l ä n d e a r b e i t  mußte sich schon aus Zeitgründen auf die in Satelliten- und Luftbild 

wiedergegebenen Lineationen konzentrieren. Bei den Untersuchungen im Gelände wurden im Bereich der Lineation 

wegen der Vergleichbarkeit die steiler als 7o° einfallenden tektonischen Trennflächen erfaßt, da diese sich
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bevorzugt in Luft- und Satellitenaufnahmen abbilden. Weiter wurde versucht, den Charakter der Lineation zu 

bestimmen. Es zeigte sich, daß ein Großteil wegen ihrer Größe, der Zerrüttung des Gesteins und schlechten 

Aufschlußverhältnisse nur ungenügend durch Geländemessungen erfaßt werden konnten. Was umgekehrt aber den 

Vorteil von Bildinterpretationen deutlich macht.

Die besser aufgeschlossenen Lineationen zeigten sich meist als Kluftzonen, in denen teilweise auch Brüche 

mit kleinen vertikalen Versatzbeträgen anzutreffen waren. Ausgesprochene Störungszonen verursachten weniger 

häufig eine Lineation.

Die überwiegende Anzahl der Geländemessungen bestätigt mit ihren Maxima die Richtung der überprüften Lineati

onen (Abb. 6), was mit den Ergebnissen der methodischen Untersuchung von TSOMBOS (1978) in West-Griechenland 

gut übereinstimmt. Ein Vergleich der Geländemessungen mit dem regionalen alpidischen Faltenbau hätte den 

Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

Die Vergleiche zwischen Luft- und Satellitenbild-Interpretationen zeigen ebenfalls, daß sich die Richtungen 

der Lineationen meist entsprechen. Die geradlinigen Strukturen der Satellitenbilder werden in der Regel durch 

gleichverlaufende Lineationen in Luftbildern bestätigt. Das heißt aber nicht, daß jeder Teil einer Lineation 

im Satellitenbild von solchen im Luftbild gedeckt würde. Es finden sich meist in Teilbereichen der überge

ordneten Lineation, zumindest aber in deren nächster Umgebung, Lineationen aus Luftbildern entsprechender 

Richtungen. Das Satellitenbild weist somit einen Generalisierungseffekt auf; hierbei steht aber nicht mehr 

die genaue Lage der einzelnen Lineation, sondern die Richtung im Vordergrund.

Abb. 6: Vergleich der Bruchspuren im Gelände (Kluftrosen) und der Luftbild-Auswertung von Nord-Lakonien 
(vgl. Abb. 11). Bereiche der Geländemessungen, deren Lage ein Kreis angibt, umfassen jeweils 
etwa loo Messungen von Klüften, die steiler als 7o° einfallen.
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Fig. 1

Fig 3 Fig 4

Tafel 1: Lineation auf Naxos, die gut im Satellitenbild (Fig. 1), Luftbild (Fig. 2) und Gelände 
(Fig. 3 und 4) sichtbar ist.
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Selten sind Lineaticmen, die sowohl auf dem Satellitenbild als auch im Luftbild und im Gelände gut zu ver

folgen sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die von SCHUILING & JANSEN (1973) entdeckte Verwerfung im Süden 

der Migmatit-Kuppel von Naxos (Fig. 1 - 4). Normalerweise drücken sich Brüche in diesen drei Ebenen mit un

terschiedlicher Deutlichkeit aus. Bisweilen treten sogar erhebliche Unterschiede auf; so konnte die von 

G. Kowalczyk und K. P. Winter (Frankfurt) postulierte Nordrand-Störung des Neogenbeckens von Molai (Lakonien) 

zwar im Satellitenbild festgestellt werden (Abb. 12), nicht aber im Luftbild und anfangs auch nicht im Ge

lände. Erst eine gezielte Auswertung der Luftbilder zeigte, daß mächtige Schuttfächer entlang der vermuteten 

Störung linear angeordnet sind. Auch das Entwässerungsnetz folgt jener bis zur tiefsten Stelle des abflußlosen 

Nordteils des Neogengebietes (Abb. 11). Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine mit jüngsten Sedimenten 

bedeckte noch aktive Störungszone, die sich erst im kompensierenden Satellitenbild andeutet.

Der größte Wert der Satellitenbild-Interpretation lag bei dieser Bearbeitung in der vergleichenden Betrachtung 

mit Luftbild-Auswertungen von Teilgebieten und bisher schon bekannten wichtigen Brüchen im gesamten Arbeits

gebiet. Die Übereinanderprojektion beider Auswertungen läßt übereinstimmende Teile daraufhin überprüfen, ob 

sie sich nicht zu größeren Strukturen ergänzen lassen. Z. B. wurde die in E-W-Richtung die Argolische Halb

insel (Abb. Io) querende Struktur in ihrem Zusammenhang erst durch die Satellitenbild-Interpretation 

entdeckt.

Durch diesen Vergleich konnte das dichte Netz von Lineationen der Satellitenbild-Auswertung von Abb. 4 stark 

reduziert werden. Abb. 5 zeigt Lineationen, die außer im Satellitenbild auch im Luftbild zu finden sind oder 

bekannten Bruchspuren entsprechen. Weiter wurden auch Lineationen dargestellt, die im Satellitenbild besonders 

wichtig erscheinen und solche, die sich dort nicht abzeichnen, aber sich im Luftbild abbilden; ferner aus 

Feldbefunden bekannte junge Bruchzonen von größerer Bedeutung.

2.1.2 Arbeitsmethodik für den Meeresboden

Bisher können die flächenerfassenden Fernerkundungsverfahren nur wenige Meter in das Wasser eindringen.

Darüber hinaus ist es möglich, das Relief des Meeresbodens in Profillinien mit Hilfe des Echographen, seine 

Struktur durch reflexionsseismische Profile zu erfassen.

Der eigentliche Vorteil von reflexionsseismischen Messungen gegenüber dem für die Seekartenaufnahmen ver

wendeten einfacheren Echolot ist die Möglichkeit, neben der Grenze Wasser/Gestein auch die Reflexionsfläche 

Locker-/Festgestein zu bestimmen. So können die Mächtigkeiten der unverfestigten jungen Sedimente bestimmt 

und mit der Morphologie in Beziehung gesetzt werden. Weiter können abrupte Wechsel in den Meßprofilen als 

Verwerfungen und Störkörper als Intrusionen gedeutet werden.

In der Ägäis liegen zusammenhängende intensive Untersuchungen bisher nur von Kreta-Trog vor (JONGSMA 1975; 

JONGSMA et al. 1978). Aus dem nordägäisehen Raum wurden fast nur Verteilungen von Sedimentmächtigkeiten 

(STANLEY & PERISSIOATIS 1977) veröffentlicht, wenn man vom nordanatolisehen Lineament absieht. In der 

Zentral-Ägäis konnte nur die Interpretation des Meeresboden-Reliefs weiterhelfen.

Wegen der zahlreichen, über die ganze Zentral-Ägäis verstreuten Inseln liegen von diesem Teil der Ägäis 

relativ großmaßstäbige Seekarten im Maßstab 1 : lBo.ooo vor. Aufgrund der oft geringen Wassertiefe und vieler 

Untiefen besitzen große Gebiete dieses Meeresteiles in den Seekarten ein relativ dichtes Netz an Meßpunkten.

So konnte durch Interpolation zwischen den einzelnen Tiefenangaben ein recht detailliertes Isobathennetz 

gewonnen werden; dies hatte, soweit sinnvoll, Io m-Äquidi stanz. In den auf den Maßstab 1 : 5oo.ooo verkleiner

ten Darstellungen (Karten 1 bis 5) konnten nur noch 2o m-Isolinien dargestellt werden.

Zwar deuten sich schon in Scharungen von Isobathen wichtige Steil hänge an, doch sollten auch geringe gerad

linige Gefälleveränderungen von Hängen erfaßt werden. Aus den bathymetrisehen Karten wurde deshalb eine Karte 

im Maßstab 1 : 1 Mill, mit Gebieten gleicher Hangneigung entwickelt (Abb. 7). Um Zusammenhänge besser deutlich 

machen zu können, wurden die in den Seekarten vernachlässigten, meist tieferen Gebiete aus anderen Quellen 

ergänzt. Diese Gebiete sind durch einen negativen Strichraster kenntlich gemacht. Die Intervalle wurden so 

gewählt, daß sie der Häufigkeit der vorkommenden Neigungswinkel ungefähr entsprechend, eine annähernd logarith- 

mische Reihe ergaben (0°, lo1, 3o1 » 1°, 2°, 5°, lo° und steiler). Hierdurch konnten einerseits die Ausdehnung 

der Ebenen und andererseits der Verlauf der Steil hänge gut erfaßt werden.
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Abb. 8: Hauptbruchspuren auf dem Meeresboden der Zentral-Ägäis
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In der zentralen Ägäis zeigen sich in Abb. 7 auf sonst ebenen Plateaus geradlinige schmale Zonen von Hang- 

versteilungen oder generelle geradlinige Wechsel der Hangneigung. Diese werden im folgenden als Lineationen 

bezeichnet und dürften bruchtektonischer Entstehung sein. Die Darstellung dieser Lineationen (Abb. 8) ent

hält auch die Ebenen, untergliedert nach Tiefenlage und die Beckengrenzen.

2.2 Grundlagen und Techniken

Die verwendeten L u f t b i  1 d e r  stammen aus Befliegungen mit Weitwinkel-Kammern aus den Jahren 1945 und 

196o und haben durchschnittliche Bildmaßstäbe von 1 : 42.ooo oder 1 : 33.ooo. Die Papier-Positive mit dem 

Format 24 x 24 cm sind von guter bis ausreichender Qualität.

Die Aufnahmen zeigen zwar i. a. die übliche Überlappung, doch fehlt diese auch ganz in den Gipfel regionen 

der höchsten Berge der Inseln Samos und Ikaria. Bewölkung tritt gelegentlich in den höheren Gipfel regionen 

auf. Nur auf Naxos macht sie die Auswertung des nördlichen Insel Zentrums unmöglich.

Für den ersten Überblick, die Interpretation und spätere Kontrolle wurden Spi egei Stereoskope (ZEISS,

TOKO) verwendet. Das u. a. mit Zoom-Optik und Doppeleinblick ausgerüstete Interpretoskop (Jenoptik) erleich

terte die Diskussion strittiger Auswertungsergebnisse. Die Geländearbeit wurde durch ein Taschenstereoskop 

(ZEISS) unterstützt. Bei den für längere Zeit zur Verfügung stehenden Luftbildern war es mit Hilfe eines 

Auswertungsgerätes 3. Ordnung möglich, die richtungs- und lagenverfälschende Radial Verschiebung der Photo- 

lineation zu eliminieren. Der Radialsekator RS II (ZEISS) diente hierbei zum Herstellen der Schablonen für 

die Radialschlitz-Triangulation und das Stereotop (ZEISS) ermöglichte die Übertragung der Interpretationen 

von den Luftbildern in die tri anguiierten Paßpunkte oder die TK 1 : 5o.ooo.

Die Umzeichnung von Auswertungen ohne die zugehörigen Luftbilder zu einem unkontrollierten Auswertungs-Mosaik 

ist nur bei geringem bis mittlerem Relief vertretbar. Bei den z. T. extremen Höhenunterschieden auf einzelnen 

Inseln (bis zu looo m in einem Modell) konnte diese Methode nur beschränkt eingesetzt werden. Durch partielles 

Einpassen des Luftbild-Gewässernetzes in das der Top. Karte 1 : 5o.ooo konnten bei der Übertragung der Photo- 

lineation die Fehler in Grenzen gehalten und ein kontrolliertes Auswertungs-Mosaik erstellt werden. Das 

Zoom Transfer-Scoop (BAUSCH & LOMB) ermöglicht hierbei nicht nur die Vergrößerung oder Verkleinerung, sondern 

auch die Rotation des Luftbildes sowie die Dehnung in alle Richtungen.

Die verwendeten S a t e l l i t e n b i l d e r  wurden in den Jahren 1972 und 1973 von LANDSAT-1 sowie 

1975 von LANDSAT-2 zu verschiedenen Jahreszeiten aufgenommen. Sie lagen flächendeckend als Diapositive des 

Kanal 7 im Maßstab 1 : l.ooo.ooo in unterschiedlicher Qualität vor und zeigen z. T. Bewölkung. Das Arbeitsge

biet wird von Osten nach Westen in 4 Flugstreifen (194 - 197) abgebildet, von denen folgende Aufnahmen der 

Reihen o33 - o35 von Norden nach Süden für die Auswertung Vorlagen:

194/033 1115 - o821o vom 15.11.72

/ o34 1169 - 08211 vom 8. 1.73

/o35 1169 - 08213 vom 8. 1.73

195/033 1152 - 08264 vom 22.12.72

/o34 lo44 - 08263 vom 5. 9.72, 1152 - 08267 vom 22.12.72

/o35 1116 - 08274 vom 16.11.72

196/033 1117 - 08323 vom 17.11.72

/o34 1117 - o833o vom 17.11.72, 2185 - o82o5 vom 26. 7.75

/o35 1117 - 08332 vom 17.11.72

197/033 lo46 - 08373 vom 7. 9.72, 1118 - o8382 vom 18.11.72

/o34 lolo - 08375 vom 2. 8.72, 1118 - 08384 vom 18.11.72

/o35 lo46 - 08382 vom 7. 9.72

Vom Ostpeloponnes (197/o34) standen bei der Aufnahme von 2.8.72 auch die Kanäle 4, 5 und 6 zur Verfügung.

Die Kartierung der Lineamente im Satellitenbild erfolgte auf einseitig matter Folie über Papierpositiven
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im Maßstab 1 : 2oo.ooq und 1 : Boo.ooo sowie auf beidseitig blanker Folie über Diapositiven im Maßstab 

1 : 1 Mill, und 1 : Boo.ooo. Die Interpretation der Diapositive im Maßstab 1 : 1 Mill, erfolgte an einem 

Zoom-Spiegel Stereoskop (BAUSCH & LOMB). Als günstigste Arbeitstechnik erwies sich das Arbeiten auf einer 

beidseitig blanken Folie mit folienanlösender Tusche Über einem Diapositiv im Maßstab 1 : Boo.ooo. Stärkere 

Vergrößerungen waren nur in Einzelfällen sinnvoll; die blanke Folie beeinträchtigt kaum die zu etwa 7o % 

höhere Grauton-Differenzierung des Diapositives gegenüber den Papi erbtIdem. Die vergrößerte Umzeichnung der 

Satei litenbiId-Auswertung auf die in den Maßstab 1 : 2oo.oqo photographisch verkleinerten Luftbild-Auswertun
gen erfolgte ebenfalls über das Zoom-Transfer-Scoop, Die Übertragung in den für die Geländekontrolle benötig

ten Maßstab 1 : Boo.ooo erfolgte mit einem Projektor, wobei die Küstenlinien der Inseln und Halbinseln zum 

Einpassen dienten.

Folgende K a r t e n  standen während der Auswertungen zur Verfügung:

Das ganze Gebiet deckten Karten aus dem National Greek Atlas 1 : 2oo.ooo, Athen 1963 oder dem CODEC-Kultur

ati as der Türkei im Maßstab 1 : 3oo.ooo (dessen topographische Basis die amtliche türkische Karte 1 : 2oo.ooo 

ist),

Die Topographische Karte 1 : Bo.ooo konnte nur für Teilgebiete verwendet werden: Auf dem Ostpeloponnes 

waren dies die SW-Argolis und die Lakonische Halbinsel, auf den Kykladen für Mykonos, Naxos und Amorgos 

sowie den zwischen beiden letzteren gelegenen kleineren Inseln; und vor der kleinasiatischen Küste für die 

Inseln Samos, Ikaria und Kos.

Die Meeresgebiete wurden mit Seekarten des Deutschen Hydrographischen Instituts, Hamburg erfaßt; 

im Maßstab 1 : 600.000 Blatt Nr. So9 und Bio;

im Maßstab 1 : IS0.000 Blatt Nr. 612, 613, 614, 67o, 671, 672, 673, 7o2 und 7o3.

Weiter stand vom Defence Mapping Agency Washington, D.C. 197B die Karte 'Aegean Sea' im Maßstab 1 : 786.461 

zur Verfügung.

Die aus den Seekarten abgeleiteten bathymetrisehen Karten wurden von der Mercator-Projektion mit dem 

Zoom-Transfer-Scoop in das Kegel-Netz der Karten-Beilagen im Maßstab 1 : 1 Mill, umgezeichnet, da sonst eine 

Kombination von Land- und Meeresboden-Interpretation nicht möglich wäre.

Zwischen einzelnen Karten und auch zwischen Karten und Satellitenbildern wurden beim Küstenverlauf Paßdiffe

renzen von bis zu B km in der Natur festgestellt.

2.3 Probleme der Auswertung

Um ein abgewogenes Ineinandergreifen der verschiedenen Auswertungsmethoden zu gewährleisten, muß auch auf 

deren Grenzen eingegangen werden.

Hinreichend bekannt sind die Schwierigkeiten bei Geländeuntersuchungen vergleichbar guter Aufschlüsse über 

ein größeres Areal in gleichmäßiger Verteilung auszumachen. $0 sind unterschiedliche Gesteine auch oft unter

schiedlich gut aufgeschlossen, d. h. daß Fortschritt der Bodenbildung und Dichte der Vegetation stark vom 

darunter anstehenden Gestein abhängig sind. Auch die topographische Position beeinflußt stark die Aufschluß

verhältnisse eines Gebietes. Weiter muß die unterschiedliche Bruchfestigkeit der Gesteine während einer 

Deformation einkalkuliert werden.

An dieser Stelle soll vor allem näher auf die Problematik der Bildinterpretations-Verfahren eingegangen wer

den. Von deren Faktoren beeinflussen vier Gruppen das Endergebnis:

—  Aufnahmegegenstand

—  Aufnahmebedingungen

—  Instrumentelle und reproduktive Bedingungen
—  Interpret

Beim Zusammentreffen mehrerer verfälschender Faktoren kann es zu Fehlersummierungen kommen.

2.3.1 Luftbild-Auswertung

Die Auswertung von Arealen, die über ein so weites Gebiet verstreut sind, sprengt den üblichen Rahmen einer
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Luftbild-Interpretation. Notwendigerweise müssen hierbei große Unterschiede bei den A u f n a h m e -  sowie 

i n s t r u m e n t e i l e n  und r e p r o d u k t i v e n  B e d i n g u n g e n  in Kauf genommen 

werden.

Die ausgewerteten Luftbilder stammen aus zwei verschiedenen Befliegungskampanien. Die Luftbilder der östlichen 

Inseln stammen aus Bildflügen» die im Jahre 1945 in den Monaten August und September erfolgten. Alle übrigen 

wurden in den Sommermonaten des Jahres I960 aufgenommen. Beide Befliegungen wurden nicht nur in der üblichen 

E-W-Richtung vorgenommen, sondern folgten bei Bedarf auch der Längserstreckung von Inseln bzw. Inselgruppen. 

Hierbei kam es auch, wie bei Ikaria, zu verschiedenen Befliegungsrichtungen.

Aus den Schatten-Längen und -Richtungen folgernd (da die Instrumentenangaben meist entfernt oder nicht lesbar 

waren) wurden vor allem I960 die Bildflüge fast während des ganzen Tages vorgenommen. So sind gelegentlich 

auch stärkere Schlagschatten bei flachem Sonnenstand zu verzeichnen.

Der Unterschied der Aufnahmemaßstäbe von 1 : 42.ooo und 1 : 33.ooo erscheint auf den ersten Blick nicht sehr 

bedeutend. Doch stehen für den gleichen Geländeabschnitt in Luftbildern des größeren Maßstabes immerhin fast 

4o % mehr Fläche mit einem Mehr an Informationen zur Verfügung.

Das verwendete panchromatische Fi Immaterial differierte wahrscheinlich nicht nur zwischen den beiden Beflie

gungen, sondern auch bei den Bildflügen von I960. Für die Papierpositive wurde nicht nur sehr unterschied

liches Photopapier verwendet, sondern es scheinen auch die Entwicklungsbedingungen stark geschwankt zu 

haben.

Am hinderlichsten erwiesen sich die Unterschiede im Schattenwurf zum Zeitpunkt der Aufnahme und der Gradations

kurve der Luftbildabzüge. Das Zusammentreffen von langen Schlagschatten und steiler Gradation ließ schon mit

telsteile Hänge, deren Streichen um 9o° vom Azimut abweicht, als unauswertbare weiße oder schwarze Flächen 

erscheinen.

Die Beschaffenheit des A u f n a h m e g e g e n s t a n d e s  -die Erdoberfläche - beeinflußt sicher 

am weitesten das Interpretationsergebnis. Die in den Luftbildern wiedergegebenen Landschaftsformen entwickel

ten sich in enger Abhängigkeit von geologischen Gegebenheiten des Untergrundes (Petrofazies und struktureller 

Bau), vom Klima und der topographischen Position» doch werden sie auch durch Eingriffe des Menschen beein

flußt. Die hierbei zusammenwirkenden Faktoren sind weitgehend bekannt (KRONBERG 1967, LIST 1968). Nachfolgende 

Bemerkungen gelten Besonderheiten des Arbeitsgebietes.

Für die 'gleichwertige Erfassung' des Bruchmusters ist die Kenntnis der Verteilung der lithologischen 

Baueinheiten Voraussetzung, da diese stark voneinander abweichende Kluftnetze entwickeln. Mit Hilfe von 

Klüftigkeitsindexen können sogar aus Kluftnetz-Auswertungen verschiedene lithologische Einheiten ausgeschie

den werden. Zur besseren Deutung des Charakters der einzelnen Lineationen ist die Kenntnis auch des struktu

rellen Aufbaues der lithologischen Gesteinseinheiten von großem Vorteil. Bei einer geschlossenen strukturel

len Luftbild-Interpretati on kann besser über die Zugehörigkeit zu einem Faltengebäude und der Entstehungs

zeitpunkt einer Lineati on beurteilt werden, als wenn nur das Netz der Lineationen erfaßt wird. Trotzdem 

lassen sich so, in Verbindung mit der Kartierung jungquartärer Sedimente genügend Lineationen ausscheiden, 

die eindeutig nach der Faltung entstanden oder wieder aufgelebt sind. Postorogene Bewegungen vollziehen sich 

ohnehin zum größeren Teil an schon vorhandenen Trennflächen.

Schwer einkalkulierbar werden künstliche Eingriffe des Menschen. So hat im größten Teil des Arbeitsge

bietes der im mediterranen Raume weitverbreitete Kahlschlag der Wälder die Erosion beschleunigt. Weiter kann 

die unter den dort vorherrschenden klimatischen Bedingungen nur langsam voranschreitende Bodenbildung mit 

der Erosion nicht mehr Schritt halten. Das natürliche Aussehen der Oberfläche wurde also verfremdet.

Eine Darstellungsumkehr erfährt sogar die landwirtschaftlich genutzte Landoberfläche, z. B. werden Marmore, 

die gegenüber den weicheren Glimmerschiefern Gipfel biIdner sind, aus bekannten Gründen von einer schütteren 

Buschvegetation bedeckt. Der für die Bodenbildung besser geeignete Glimmerschiefer würde in der Naturland

schaft einen sehr viel dichteren Bewuchs zeigen, ist aber» durch die landwirtschaftliche Nutzung jahreszeit

lich bedingt, meist vegetationslos oder nur mit niedriger Vegetation (Kulturpflanzen) bedeckt.

Abgesehen von den die Landschaft total verändernden Siedlungen und Verkehrswegen stören in erheblichem Maße 

auch Olivenbaum-Pflanzungen mit ihrem regelmäßigen Muster die Suche nach Photolineationen.

Ein besonderes Phänomen stellt in der zum Teil dicht besiedelten, gebirgigen, ägäischen Inselwelt die Terras-
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sierung dar. Bei der lithologischen Kartierung konnte sie sogar in besonders dicht besiedelten Gebieten als 

Kartierungshilfe herangezogen werden (MEISSNER 1976). Strukturelle Auswertungen werden aber sehr erschwert.

Ein letzter Störfaktor ist der I n t e r p r e t  selbst. Das Ergebnis einer Luftbild-Interpretati on 

hängt nicht nur vom Luftbild ab, sondern auch von der Person des Betrachters (ALBERTZ 197o).

Da jede Interpretation die Erfahrung und Erwartung des Beobachters verändert, diese aber die Aufmerksamkeit 

des Beobachters lenken (ALBERTZ 197o), sind schon deshalb Auswertungsdifferenzen während der Bearbeitung vor

gegeben. Bei dieser Arbeit wurden folgende wichtige Einflüsse auf das Wahrnehmen und Interpretieren des Be

trachters beobachtet:
Allgemein zeigte sich, daß je geringer der Bezug, d. h. die Kenntnis der geologischen und morphologischen 

Verhältnisse, zur Erdoberfläche war, um so größer wurde die Anfälligkeit gegenüber Störfaktoren aus den drei 

vorab beschriebenen Bereichen. Bei größerem Maßstab der Luftbilder und mit der Vertiefung des Hintergrund

wissens erhöhte sich der Bezug.

Das vorhandene Hintergrundwissen kann im Luftbild 'wiedergefunden' werden, entsteht aber z. T. auch während 

der Interpretation. Wobei das 'Wiederfinden* eines geologischen Grundkonzeptes natürlich weniger zeitaufwendig 

ist, als das Entwickeln eines solchen während der Interpretation. Je geringer der Informationsstand über ein 

Gebiet vorher ist, um so zeitaufwendiger ist also die Interpretation.

Das eigentliche Interpretationsergebnis - das Linienmuster der Photolineationen - ist besonders anfällig 

für Schematisierungen bei der Auswertung.

Abgesehen von der Voreingenommenheit des Interpreten, der eine bestimmte, erwartete Kluftrichtung intensiver 

kartiert, andere Richtungen u. U. vernachlässigt (ROLAND 1973), verführt eine gezielte Auswertung auf Photo

lineationen zum Verfolgen von Richtungen über das gesamte Modell. Wird dabei eine Kluftrichtung nach der an

deren erfaßt, ist der Zusammenhang des Einzelbereiches mit seiner Abhängigkeitsverflechtung zerstört, und es 

entstehen Zusammenfassungen auch nicht zusammengehöriger Lineationen. In einer Auswertung aller geologischer 

Fakten bleiben die Zusammenhänge der nacheinander ausgewerteten Teilbereiche erhalten; das Muster der Lineati

onen wird erst nach Abschluß der Interpretation herausgefiltert.

Weiter behindern die schon auf einer transparenten Deckfolie kartierten Richtungen das Erkennen von anderen 

Richtungen, da sie das Auge ablenken, und so andere als die schon hervorgehobenen Zusammenhänge unterdrücken, 

zumindest aber abschwächen.

Die Interpretation unter dem Stereotop ohne Auswertungs-Folie über dem Luftbild kann diesem Mangel begegnen. 

Sie hat jedoch den Nachteil, daß das Speichervermögen des Interpreten überfordert ist und er immer wieder die 

Umzeichnung zur Hilfe nehmen muß, um zu kontrollieren, was schon ausgewertet ist. Auswertungen, bei denen 

Photolineationen nur als Nebenergebnisse abfallen, sind sicher objektiver, da sie sich durch ständiges Ab
wechseln der Deutungsinhalte weitgehend schematischen Vorgehen entziehen.

Weiter seien noch einige Beobachtungen ausgeführt, die noch eingehender untersucht werden müssen. Jeder 

Interpret von einzelnen Luft- und Satellitenbildern hat die Erfahrung gesammelt, daß ein Drehen des ausge

werteten Bildes plötzlich neue Photolineationen erkennen läßt. Dieses Drehen ist bei steroskopischer Betrach

tung wegen der notwendigen Übereinstimmung von Instrumentenachse und Flugrichtung nicht möglich. So ist es 

denkbar, daß es zu Bevorzugungen bestimmter Richtungen kommen kann, die sich dann aus der Erwartungshaltung 

des Betrachters, dessen Arbeitsverhalten und/oder dessen Systematisierungs-Anfälligkeit herleiten.

Anfänge von vergleichenden Untersuchungen ergaben bisher, daß es eine Personengruppe unter den Betrachtern 

von Luftbildern gibt, die ihrer Lese- und Schreibgewohnheit folgend als erstes in der Flugrichtung verlaufen

de Photolineationen erfassen. Die Anfälligkeit wird um so größer, je schematischer die Auswertung ist und je 

geringer der Bezug zur Kleinform (ob Morphologie oder Vegetation) dabei ist. Diese optischen Symbole werden 
dann zunehmend zu abstrakten, schriftähnlichen Elementen verarbeitet und zeilenförmig abgelesen.

Ein Zusammentreffen der eingeengten Betrachtungsweise im Stereomodell und der "Lesegewohnheit" des Betrach

ters mit z. B. steiler Gradation des Papierabzuges und Schlagschatten, die zusammen die natürliche Bildober

fläche stark entstellen, kann sicher weitere bisher nicht faßbare Ungereimtheiten in ein Auswertungsergeb
nis tragen.

Ein Beispiel der vom Aufnahmegegenstand über seine Erfassung bis in die Interpretation hineinreichende 

Beeinflussungskette wurde bei extremen Reiiefunterschi eden an den Luftbild-Rändern beobachtet: Die das Stereo-
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Modell erst ermöglichende Radial Verschiebung der Luftbilder kann natürlich mit Umzeichnungs-Geräten, wie das 

Stereotop (ZEISS), eliminiert werden.

Hierbei läßt sich jedoch nur das schon interpretierte Linienelement in die richtige Länge, Form und Richtung 

korrigieren.

Der eigentliche Interpretationsvorgang erfolgte aber noch im "verzerrten“ Modell, in dem gerade in den Rand

bereichen des Luftbildes durch Dehnung und Schrumpfung der steileren Hänge sinnentstellende Zusammenfassungen 

und Trennungen von zusammengehörenden Bildelementen erfolgen. Eine Korrekturmöglichkeit im benachbarten Modell 

besteht in der Regel nicht, da die sonst vorhandene größere Überlappung von der hier besonders großen Radi al - 

Verschiebung bis auf geringe Reste aufgezehrt wird oder auch ganz fehlen kann, wie schon unter 2.1 erwähnt.

Alle die zuvor erörterten Einflüsse auf einer Luftbild-Interpretation sollen aber eines nicht vergessen 

lassen: Ohne die LuftbiId-Interpretation wäre die Bearbeitung von Arealen dieser Größe und Menge nicht mög

lich. Das Wissen um die systeminternen Fehlerquellen ermöglicht es, diese bei der Auswertung so zu berück

sichtigen, daß Fehl Interpretationen weitgehend ausgeschlossen werden können.

2.3.2 Satei litenbild-Interpretati on

Auch bei der Interpretation von Satellitenbildern wirken sich die von den Luftbildern schon bekannten Faktoren 

in ganz ähnlicher Weise nachteilig auf die gleichmäßige Erfassung des Bruchmusters aus.

Für den A u f n a h m e g e g e n s t a n d ,  die Erdoberfläche, behält das unter 2.3.1 gesagte volle 

Gültigkeit. Der Maßstabssprung läßt zwar viele der zuvor sichtbaren Einzelobjekte in Texturen aufgehen, 

schafft aber andererseits neue großräumige Zusammenhänge. Nur Begriffe lassen sich oft nicht ohneweiteres von 

den Luftbild-Maßstäben in die der Satei 1itenbiIder übertragen. So treten EinzelObjekte wie 'Haus' und 'Baum' 

nur noch in den Sammelbegriffen 'Siedlung' und 'Wald' auf, andere Begriffe wie 'Gebirge' und 'Siedlungs- 

Ballung' kommen neu hinzu.

Die kontinuierliche Wiederholung der Aufnahme der Landoberfläche durch Satelliten ermöglicht auch, jahreszeit

liche Veränderungen der Erdoberfläche zu erfassen. Zwar wurde dieser Faktor durchaus bei der Bestimmung des 

Flug-Zeitpunktes für eine Luftbild-Aufnahme eines Gebietes berücksichtigt, doch erfolgten regelmäßige Beflie

gungen zu verschiedenen Jahreszeiten kaum über größere Areale. So müssen bei der Interpretation von zu ver

schiedenen Zeiten des Jahres aufgenommenen Satellitenaufnahmen des gleichen Gebietes z. B. Unterschiede bei 

Bodenfeuchte und Vegetation einkalkuliert werden. Bei letzterer müssen zusätzlich die künstlichen Eingriffe 

des Menschen beachtet werden, da die Wahl von bestimmten wechselnden Arten bei Kulturpflanzen und deren Ernte 

sich stark auf das Aussehen der Erdoberfläche auswirkt.

Auch der I n t e r p r e t  eines Satellitenbi1 des unterliegt generell den gleichen Einflüssen auf sein 

Wahrnehmungs- und Interpretationsvermögen wie der von Luftbildern. Wichtig ist aber, daß einzelne Beeinflus

sungs-Faktoren abgeschwächt oder gar nicht, andere dagegen verschärft auftreten. So können Satellitenbilder 

einerseits nur zu einem kleinen Teil stereoskopisch betrachtet werden, andererseits vermindert die starke 

Verkleinerung ihres Maßstabes den Bezug des Interpreten zur Erdoberfläche sehr - was ihm für die aus den 

übrigen Bereichen stammenden Störfaktoren anfälliger macht.

Die meist fehlende stereoskopische Überdeckung erlaubt es aber wiederum, die LANDSAT-Aufnahmen aus mehreren 

Blickwinkeln zu betrachten. Mögliche Bevorzugungen von Lineationen (2.3.1) scheiden so weitgehend aus.

Zu einer stärkeren Verschiebung der Auswertungskriterien kommt es vor allem durch Veränderung der 

A u f n a h m e b e d i  n g u n g e n  sowie der i n s t r u m e n t e l  l e n  und r e p r o d u k t i  - 

v e n  B e d i n g u n g e n .

Die hier verwendeten LANDSAT-Aufnahmen wurden mit einem 4-Kanal-Scanner aufgenommen. Die auf elektronischem 

Wege erstellte zeilenweise Punktaufzeichnung elektromagnetischer Impulse erfolgte getrennt für jeden der vier 

Kanäle. Es wurde so das Remissions-Verhalten der Erdoberfläche in den Wellenbereichen des sichtbaren Lichtes 

(Kanal 4, 5 und 6) sowie in einem größeren Teil des nahen Infrarots (Kanal 6 und 7) erfaßt.

Eine Neuaufnahme der Erdoberfläche erfolgte durch LANDSAT-1 und -2 auf identen Umlaufbahnen eigentlich alle 

18 Tage, wobei sich die Flugbahnen kontinuierlich aneinanderreihten. Da aber bei weitem nicht von jedem Über

flug auch Aufnahmen existieren und viele davon wegen zu starker Bewölkung kaum genutzt werden können, war das
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Fig. 5: Argolische Tiefebene in Kanal 5 der 
LANDSAT-Aufnahme 81olo-o8375 vom 
2.8.1972

Fig. 6: Argolische Tiefebene in Kanal 7 der 
LANDSAT-Aufnahme 81olo-o8375 vom 
2.8.1972

Fig, 7: Argolischer Golf/Pulitra in Kanal 7 
der LANDSAT-Aufnahme 81olo-o8375 
vom 2.8.1972

Fig. 8: Arqolischer Golf/Pulitra in Kanal 7 
der LANDSAT-Aufnahme 81118-08382 
vom 18.11.1972

Tafel 2: Unterschiedliche Abbildung der Erdoberfläche im Satellitenbild in verschiedenen Kanälen 
der gleichen Aufnahmen (Fig. 5 und 6) und zu verschiednen Jahreszeiten im gleichen 
Kanal (Fig. 7 und 8)
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Arbeitsgebiet bis zum Abschluß der Auswertungen nicht ganz von qualitativ befriedigenden Aufnahmen abgedeckt.

Bei der Interpretation der zur Verfügung stehenden LANDSAT-BiIdem (2.2) ergaben sich Auswertungsdifferen

zen bei Aufnahmen aus verschiedenen Jahreszeiten, wie auch in den verschiedenen Spektralbereichen der gleichen 

Aufnahme.
Der Kanal 4 (Grün-Gelb) zeigte sich sehr kontrastarm, da die Remission dieses Spektralbereiches noch durch den 

stark in der Atmosphäre gestreuten Blauanteil gestört wurde.

Im Kanal 5 (Gelb-Rot) sorgt vor allem die komplimentäre grüne Vegetation mit dunklen Grautönen für ein kon

trastreiches Bild. Hier zeichnen sich bevorzugt Lineationen ab, die sich durch Unterschiede in der Vegetation 

markieren.
Die Kanäle 6 (Rot-Infrarot) und 7 (Infrarot) sehen sich sehr ähnlich. Der Infrarot-Anteil der elektromagne

tischen Wellen durchdringt die Atmosphäre als der kurzwel1igere sichtbare Teil des Spektrums; die Aufnahmen 

sind deshalb schärfer. Da infrarote Strahlen von Wasser ganz adsorbiert werden, eignen sich diese Kanäle be

sonders, Küstenlinien auch an flachen Meeresgebieten und Ufer von Seen zu erfassen sowie den Verlauf von was

serführenden Flüssen festzuhalten. Auf beiden Kanälen werden Schattenhänge dunkler als in den Kanälen 4 und 5 

abgebildet, da Schattenpartien im wesentlichen durch die in der Atmosphäre gestreuten, kurzwelligeren, elek

tromagnetischen Wellen ausgeleuchtet werden. Das Relief bildet sich deshalb hier am markantesten ab. Der Ka

nal 6 hat wegen des Rotanteils eine etwas bessere Grauton-Abstufung als der reine Infrarot-Kanal und eignet 

sich deshalb bevorzugt für lithologische Kartierungen (LIST et al. 1978). Strukturelle Kartierungen lassen 

sich dagegen besser mit dem etwas kontrastreicheren Kanal 7 durchführen.

Vergleichende Interpretationen aller 4 verschiedenen Kanäle bestätigen Abweichungen aller Auswertungen von

einander. Eine vollständige Erfassung aller bruchtektonischen Daten ist also nur bei Interpretation aller Ka

näle zu erhalten { POLYZOS 1977, KRONBERG 1978, TSOMBOS 1978). Allerdings ist nach Kombination der Auswertun

gen der Kanäle 5 ,und 7 der Zugewinn durch die übrigen Kanäle relativ gering, so daß schon durch die beiden 

ersten Kanäle eine 'fast vollständige' Interpretation erreicht wird. Auswertungen dieser Kombination waren 

vor allem auf dem griechischen Festland gewinnbringend. Die in Fig. 5 und 6 gezeigte Argolische Tiefebene 

verdeutlicht den Informationsgewinn durch Kanal 5 in der dicht bewachsenen Ebene. Auf den meist vegetations

armen Kykladeninseln verspricht jedoch auch der Kanal kaum noch einen Zugewinn gegenüber der Auswertung von 

Kanal 7.

Die besten Auswertungsergebnisse werden von Multi spektral-Aufnahmen erzielt; hier werden drei der Kanäle 

'zusammenkopiert', wobei jedem eine Grundfarbe der subtraktiven Farbmischung zugeordnet wurde (LIST et al. 

1978, TSOMBOS 1978). Diazo-Farbkompositen, die bei lithologischen Auswertungen wegen der eigenen Einflußmög

lichkeiten schon unverzichtbare Hilfsmittel wurden, eigneten sich für bruchtektonische Auswertungen weniger. 

Die Kompositen bestehen aus Kopien auf 3 Durchsichtsfolien, deren Montage noch zu große Paßdifferenzen auf

weist. Direkte Abspielungen der Magnetbänder auf ein Film- oder Papieroriginal standen aber zum Zeitpunkt 

der Auswertung noch nicht zur Verfügung.

Von den jahreszeitlichen Veränderungen der Erdoberfläche abgesehen, wird trotzdem das gleiche Gebiet zu 

verschiedenen Zeiten des Jahres auch verschieden abgebildet. Verantwortlich hierfür sind im wesentlichen 

Schwankungen der Durchlässigkeit der Atmosphäre gegenüber den zur Erdoberfläche einfallenden und von ihr 

remittierenden elektromagnetischen Wellen, was sich vereinfacht in 'klaren' Wintertagen und 'dunstigen' 

Sommertagen zeigt. In Fig. 7 und 8 zeigt sich dieses Phänomen z. B. mit scharfen Küstenlinien in der Novem

beraufnahme und verschwommen in der vom August. Die gleiche Abbildung verdeutlicht auch einen weiteren Faktor 

der Beeinflussung - den Sonnenstand. Der Schattenwurf zur Zeit des niedrigen Sonnenstandes betont das Ge- 

länderelief so stark, daß sich Spätherbst- und Winteraufnahmen als die wichtigsten Informationsträger für 

die Interpretation von Bruchspuren erwiesen.
Die große Flughöhe der Aufnahmeträger führt dazu, daß auch bei stärkerem Relief kaum noch Paralaxen meß

bar sind und die Bilder praktisch als orthogonale Projektionen Kartenfunktion erfüllen können - was die Um

zeichnung von Interpretations-Ergebnissen sehr erleichtert. Nachteil ist jedoch, daß die geringen Paralaxen 

auch nur noch ein sehr flaches stereoskopisches Bild darzustellen vermögen, wie auf den gegenwärtig nur 

schmalen überlappungsbereichen benachbarter Flugbahnen zu erkennen ist (Fig. 9).

Das Relief, das in Luftbildern in der Regel räumlich beurteilt werden kann, stellt sich so in den Aufnahmen
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Tafel 3: Als Stereomodell sichtbare Überlappung der benachbarten Flugbahnen im Raum Samos / Karaburun- 
Halbi nsel.
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von LANDSAT-1 und -2 meist nur indirekt dar. Die indirekte Darstellung erfolgt durch eine Schräglicht-Be

leuchtung, deren Lichtquelle die Sonne ist und was zu dem bei den Grauton-Vergleichen als hinderlich empfun

denen Licht-/Schattenhang führt.

Die Umlaufbahn der LANDSAT-Satelliten ist so berechnet, daß die tägliche Umrundung der Erde in 11° aus der 

N/S-Richtung nach Osten geneigten Bahnen, jedes Gebiet immer wieder zu etwa der gleichen Tageszeit aufgenom

men wird. Somit werden idente Areale immer aus einer ähnlichen Richtung beleuchtet. Jahreszeitlich bedingt 

verschiebt sich natürlich etwas der Azimut (Schattenrichtung), größer ist aber dabei die Differenz der Son

nenhöhe (Schattenlänge). Die in etwa gleiche Beleuchtungsrichtung ruft eine Dauerbeeinflussung, deren Fehler

größe noch nicht berechenbar ist, hervor. Frühere empiridische Versuche mit Beleuchtungsrichtungen von Model

len für die Schräglicht-Geländedarstellungen in Karten ergaben jedenfalls starke Entstellungen morphologischer 

Zusammenhänge bei "ungünstiger Beleuchtung". Es muß also zumindest mit lokalen Überbetonungen und Unter

drückungen von "günstigen" und "ungünstigen" Richtungen gerechnet werden.

Ein flacher Winkel des einfallenden Sonnenlichtes verbessert nicht nur die Darstellung des Reliefs, sondern 

vergrößert auch deren mögliche partielle Verfälschung.

Bedeutendste instrumentelle Fehlerquelle war die, sich aus 6 Punktreihen zusammengesetzte, in der 

lol°-Richtung verlaufende Scann-Linie. Sie schränkt in der Regel die Auswertung aller parallel streichenden 

Photo!ineationen stark ein. Die erst seit kurzem möglichen computer-korrigierten linienfreien Abspielungen 

standen zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht zur Verfügung und sind auch gegenwärtig aus Kostengründen 

nur beschränkt einsetzbar.

Den Grauton beeinflußt gelegentlich Überstrahlungen an extrem unterschiedlich remittierenden Flächen. Sie 

erschwerten die Auswertung in Küstengebieten (Wasser/Land) und schränken in diesem Arbeitsgebiet gerade die 

Interpretation kleinerer Inseln stark ein. Dieser Effekt wurde sicher noch bei den nicht immer sehr sorgfäl

tigen Abspielungen der Magnet-Bänder auf Filmmaterial verstärkt. Dieser photographische Prozeß verhinderte 

auch die auf dem Magnetband noch vorhandene absolute Vergleichbarkeit von Grautönen auf einem Bildstreifen 

miteinander, was bisher nur digital möglich ist. Trotzdem ist auch die vergleichende visuelle Interpretation 

von Grauwerten im LANDSAT-Diapositiv, z. B. bei lithologischen Unterscheidungen (LIST et al. 1978), der in 

Luftbildern weit überlegen.

Die Verfälschung des Grautones durch den Schattenwurf und die Aufhellung der Lichthänge stört im Gegensatz zur 

lithologischen Kartierung bei einer strukturellen Auswertung nicht.

3. REGIONALE AUSWERTUNGEN

3.1 östlicher Peloponnes 

PRÄNEOGENER BAU

Nach dem Konzept von JACOBSHAGEN et al. (1976) sind auf dem Peloponnes 4 bis 5 tektonische Stockwerke zu unter

scheiden. Das tiefste tektonische Stockwerk besteht aus der wahrscheinlich autochthonen und dem präapulischen 

V o r l a n d  angeschlossenen Plattenkalk-Serie. Ihre metamorphe, meist karbonatische Abfolge tritt nur in 

Fenstern im südlichen Peloponnes (Taygetos, Parnon) auf.

Als W e s t h e l l e n i s c h e  D e c k e n g r u p p e  werden die Einheiten der Phyllit-Serie 

einerseits, der Ionischen und der Tripolitza-Serie andererseits zusammengefaßt.

Die Phyllit-Serie liegt mit tektonischem Kontakt über der unter geringerem Druck metamorphisierten Platten

kalk-Serie. Die uneinheitliche Abfolge besteht aus metamorphen Klastika, Karbonaten, Vulkaniten und Pyro- 

klastika. Die Metamorphose der hauptsächlich jungpaläozoischen Gesteine ist wahrscheinlich alpidisch, Teile 

unterlagen aber vermutlich auch einer praalpidischen Metamorphose. Im Arbeitsgebiet ist die Phyllit-Serie auf 

der Lakonischen Halbinsel, im Parnon-Gebirge und in einem Küstenstreifen des Argolischen Golfes verbreitet.

Die Tripolitza-Serie überlagert die Phyl1it-Serie diskordant und bildet mit der auf dem Peloponnes nur im
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Abb. 9a: Geologische Übersichtskarte der Argolis-Halbinsel aus JACOBSHAGEN et al. (1976) 

Legende:
1) Quartär - 2) Vulkanite, Quartär - 3) Neogen-Konglomerate - 4) Paläogen-Flysch, 
vulkano-klastische Serie der hohen Oberkreide - 5a) pelagische Kalk-Mergel-Serie, 
Turon-Maastricht - b) pelagische Kalk-Serie, Barrême-Cenoman - 6) neritische Kalk-Serie, 
höhere Unterkreide-Cenoman, im N bis Eozän - 7) Diabas-Hornstein-Tuffit-Serie, Serpenti- 
nite - 8) eohellenischer Flysch - 9) Ammonitico rosso - lo) Pantokratorkalk - 11) Horn
steinplattenkalke, mittlere Trias - mittlerer Lias - 12) Hallstätter Kalke, Radiolarite, 
oberes Skyth - Karn - 13) Keratophytuffe, Skyth - Anis - 14) tiefanisi sehe Kalksteine - 
15) Jungpaläozoikum - 16) Bergbau, in Betrieb / aufgelassen - 17) Störung: Auf- , Ober
schiebung

(- NW SE -i
Malie L ise  Str L ighcurion -  Askiepteion Mah F ikhti

N Epidauros

Abb. 9b: Geologische Querprofile durch die Argolis-Halbinsel aus JACOBSHAGEN et al. (1976)
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ordwesten vorkommenden Ionischen Zone eine zusammenhängende Decke von großer Förderweite. Eine mächtige neri- 

tische Karbonat-Folge (Trias - Eozän) wird von Flysch (Obereozän - Untermiozän mit stark schwankender Mäch

tigkeit überlagert. Diese Schwankungen verursachte vorwiegend eine eozäne prä- und synsedimentäre Bruchtekto

nik. Bis heute wirkt sich diese paläogeographische Verteilung in der Aufteilung von Gebirgsmassiven und 

Becken des Peloponnes noch aus. Die miozäne Faltung der Tripolitza-Serie deformierte den Tripolitza-Kalk 

überwiegend bruchhaft. Der Flysch wurde aber stark gefaltet. Die Tripolitza-Serie nimmt den größten Teil des 

Südost-Peloponnes ein. Sie baut tm Untersuchungsgebiet einen großen Teil des Parnon-Gebirges und auch viele 

der höheren Bergzüge auf der Lakonischen Halbinsel auf.

Zur Z e n t r a l h e l  l e n i  s e h e n  D e c k e n g r u p p e  werden die Pindos-Decke, die Parnass- 

Zone und das Argolikum auf der Argolisehen Halbinsel gerechnet. Reste einer innerhellenisehen Ophiolith-Decke 

bilden das höchste Stockwerk des Argolisehen Berglandes.

Die Pindos-Decke liegt nach RICHTER et al. (1978) auf einem durch starke Abtragung entstandenen Relief der 
Tripolitza-Serie. Ihre Schichtfolge ist vorwiegend pelagisch und besteht in Mittel- und Obertrias aus Karbo

naten, Jura und tiefe Unterkreide werden durch Radiol ari te, gelegentlich auch Spi li te repräsentiert. Darüber 

folgen ein erster Flysch, mächtige pelagische Kalke der Ober-Kreide und des Unter-Paläozäns und ein bis ins 

Eozän reichender finaler Flysch. Diese mobile Serie wurde bei der Überschiebung auf die Westhellenischen 
Decken intensiv verfaltet (DOERT 1976). Im Osten des Peloponnes bilden die Gesteine der Pindos-Serie einen 

zusammenhängenden Gebirgszug, der das Parnon-Gebirge von Astros nach NNW fortsetzt und im Norden und Osten 

der Halbinsel unter känozoische Sedimente abtaucht.

Als Argolikum wurde von JACOBSHAGEN et al. (1976) auf der Argolisehen Halbinsel der tiefere Teil des Subpela- 

gonikums im Sinne von AUBOUIN et al. (1963) sowie ein damit verbundenes Vorkommen von Parnass-Serie bezeich

net. Diese Abfolgen nehmen den größten Teil des Argolisehen Berglandes ein (Abb. 19). Jungpaläozoischen 

Kl astika und Karbonaten folgen faziell verschiedene Sedimente des Mesozoikums - Pelagischen Kalken (z. B. 

Hornsteinplatten-Kalk) mit Radiolarit-Einschaltungen stehen neritischen Kalken (z. B. Pantokrator-Kalk) gegen

über. Gemeinsam werden sie von einer pelagischen Serie von z. T. kieseligen Karbonatgesteinen, Radiolariten 

und Tonschiefern überdeckt, in die sich Vulkanite und Pyroklastika einschalten (DHT-Serie nach BANNERT &

BENDER 1968).

Als Reste der E o h e l l e n i s c h e n  D e c k e  sind Schollen aus Serpenti ni ten, Pillow-Diabasen 

und Radiolariten zu verstehen, die um die Wende Jura/Kreide auf der Argoli$ eingeschoben wurde (JACOBSHAGEN 

et al. 1976) und vor deren Front sich der eohellenische Flysch ablagerte. Post-eohellenischen, meist pela

gischen Oberkreidekalken folgt über starkem Relief abgelagerter paläogener Flysch.

Die alpidische Tektogenese hinterließ in der Argolis bis auf den eohellenischen Deckenbau nur späteozäne Fal

ten und Überschiebungen geringen Ausmaßes, Die vorwiegend E/W streichenden Falten sind lokal von N/S verlau

fenden Strukturen überprägt. Die Einheiten der Argolischen Halbinsel verhalten sich also anders als die des 

übrigen Peloponnes.

POSTALPIDISCHE ENTWICKLUNG

Mit dem Ausklingen der al pi di sehen Gebirgsbildung setzte erneut Bruchtektonik ein, die oft ältere Gebirgsmas- 

sive und Senkungsgebiete verstärkt nachzeichnet. Doch blieb das Gebiet des heutigen Peloponnes bis auf den 

äußersten Westen fast während des ganzen Miozäns noch landfest. Erst an der Grenze zum Pliozän sanken auch auf 

der übrigen Halbinsel große Küstenregionen unter den Meeresspiegel, wobei in den Grabenregionen die marine 

Sedimentation zuerst einsetzte. Das Absinken der schon mit kontinentalen pliozänen Sedimenten gefüllten Senken 

scheint sich vom Westen nach Nordosten fortentwickelt zu haben (BÜTTNER & KOWALCZYK 1978). Doch wurden nicht 

alle Neogen-Becken überflutet; im Becken von Megalopolis z. B. fehlen marine Ablagerungen.

Auf die neogenen Schollenbewegungen schloß sich im Übergang PIiozän/Pleistozän ein Zeitraum tektonischer 

Stagnation mit der Bildung von Pedimentflachen an (KELLETAT et al. 1976). Dem dabei erreichten Meereshöchst

stand folgte eine Regression, von der neben dem griechischen Festland besonders der Norden des Peloponnes be

troffen wurde. Trotzdem blieb gerade diese Region, wie später auch in geringem Maße der Süden des Peloponnes, 

bevorzugtes Sedimentationsgebiet. Daran änderte auch die erneut einsetzende und verstärkt bis heute anhaltende 

Blocktektonik nichts.
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3.1.1 SÜDÖSTLICHE ARGQLIS-HALBINSEL

Die südöstliche Argo!is wird morphologisch und tektonisch durch die Muldenzone von Ligourion vom nordwestlich 

gelegenen Trapezone-Massiv abgeteilt. Den südwestlichen Teil der Halbinsel nimmt hauptsächlich ein Bergland 

ein, an dessen Südseite sich die aus Hügelland bestehende kleinere Halbinsel von Kranidion erschließt.

Das Bergland beherrschen im wesentlichen E/W ziehende Gebirgszüge, die überwiegend dem Streichen des präneo- 

genen Faltenbaues folgen. Eine relativ geschlossene zentrale Antiklinale wird im Norden von einem Zug einzel

ner Sättel und im Süden von einem weiteren Muldengebiet begleitet. Das Hügelland umfaßt neogene Sedimente, 

die am Südrand der Argolisehen Halbinsel das al pi di sehe Grundgebirge überdecken.

LUFTBILD-INTERPRETATION

Beil. 1 erfaßt als Luftbild-Interpretation den größten Teil des Berglandes und das Hügelland und wird der 

Großeinteilung folgend von Norden nach Süden beschrieben, wobei die Teilgebiete jeweils von Osten nach Westen 

vorgestellt werden.

Die Insel P o r o s und das B e r g l a n d  s ü d l i c h  d e r  H a l b i n s e l  M e t h a n a  

gehören einem Faltenzug aus Oberkreide-Kalken und Flysch an, der den Ostteil des Nördlichen Antiklinen-Zuges 

bildet. Die Insel und der im Westen anschließende Teil des Berglandes bis Psifta trennt die vorwiegend E/W 

streichende Ebene von Troizin-Galatas und der Ormos Pogonos von der zentralen Antiklinale.

Die Haiqpt-StöTungsrirChtungen liegen nach dem Luftbild bei: 45° - 55°, 9o° - loo° und 115° - 125°.

Die erste Richtung zeigt sich in den tiefen Buchten der Nordostküste von Poros, die von NE/SW verlaufen

den Photolineationen landein fortgesetzt werden.

Auch der Tal veri auf des bei Lesi a in den Ormos Methanon mündenden Baches fällt mit Photolineationen in dieser 

Richtung zusammen.

Eine 55° streichende Störung trennt den im Süden der Halbinsel Methana gelegenen Sattel. Da bei gleichem 

Höhenniveau der westliche Teil ausschließlich aus Flysch besteht, der östliche schon ab der Störung im Kern 

die liegenden Kalke zeigt, liegt außer dem Abtauchen der Faltenachse nach Westen ein weiteres Absinken des 

westlichen Teiles nahe.

Um 9o° streicht eine kurze Photolineation bei Vidhi als Begrenzung zur parallel verlaufenden Schwemm-Ebene 

von Troizin-Galatas und dem Ormos Pogonos. Nach Westen setzt sie sich möglicherweise mit Störungen fort, 

welche die Verebnung von Skapeti begleiten.

In der loo°-Richtung schneiden Störungen, von der Nordwestküste von Poros kommend, die E/W bis WSW/ENE strei

chenden Falten im spitzen Winkel. Sie sind wahrscheinlich mit an dem Entstehen der mit quartären Sedimenten 

gefüllten Senken beteiligt, die sie im Süden von Limin Prinali begleiten.

Die Hauptstörungs-Richtungen zwei sehen 115° - 125° drücken sich vor allem im Küstenverlauf aus.

Ein besonders durch die Küstenlinie südlich der Methana-Halbinsel deutliches Photolineament läßt sich auf dem 

Festland als Versatz zwischen den auch im Süden der Halbinsel anstehenden Unterkreide/Cenoman-Kalken und dem 

erwähnten abgesunkenen Flysch-Teilsattel erkennen.

Die sonst in gleicher Richtung verlaufende Küste bei Lesi a wird nur durch den rezenten Schwemmfächer des dort 

einmündenden Baches verändert. Bei Psifta ändert sich der Verlauf der Küste zwar endgültig, doch erhält hier 

die eigentliche E/W streichende Ebene von Troizin-Galatas durch ein 115° - 12o° verlaufendes Teil stück Verbin

dung zum Ormos Methanon.

überlagert wird der Nordwest-Ausgang durch 155° streichende Störungen, zwischen denen durch weitere Absenkung 

ein Strandsee entstehen konnte.

Auch zwischen der Ostspitze von Poros und dem benachbarten Festland deutet sich eine grabenartige Absenkung 

in den mit 3o° streichenden, den Küstenverlauf begleitenden Photolineationen an.

Die B e r g s t ö c k e  d e s  Q r t h o l i t h i ,  M a l i  B a r i  und M a l i  B e n d e r i v  

setzen den nördlichen Antiklinen-Zug nach Westen fort. Tektonisch gesehen handelt es sich um getrennte Sättel, 

die aber im Gegensatz zu ihren östlichen Nachbarn aus älteren, z. T. bis zum Pantokrator-Kalk aufgeschlossenen 

Gesteinen aufgebaut sind.
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Im Süden trennt ein weiter, nach Westen hin noch breiter werdender kuppiger Talzug den Gebirgsstock gegen die 

zentrale Antiklinale. Dem Talzug entspricht eine E/W ziehende Mulde mit DHT-Serie im Kern. Im Osten verläuft 

ebenfalls ein aber wesentlich schmalerer N/S verlaufender Talzug mit Gesteinen der DHT-Serie am Talboden; er 

trennt die Mali Benderi-Antikl inaie von der westlichen des Mali Fikhti, in deren Kern außer Pantokrator-Kalk 

auch Hornsteinplattenkalke auftauchen.

Zwar verläuft das generelle Streichen des Anti kl inai-Zuges in E/W-Richtung, doch weichen die einzelnen Sättel 

zumindest teilweise von dieser ab. So weicht das Streichen der Antiklinale des Ortholithi im mittleren Teil 

nach Nordosten und die des Mali Bari im Westen nach Nordwesten ab, wie auch die des Mali Benderi fm Ostteil 

streicht. Erst der Sattel des Mali Fikhti biegt aus der NE-Richtung kommend wieder nach E/W ein.

Die Haupt-Störungsrichtzmgen dieser Gegend liegen nach dem Luftbild bei: 9o° und Ilo0 - 12o°. Wichtig sind 

auch Störungen, die 0° - lo°, 45° - 55° und 7o° - 8o° streichen.

Eine 9o° streichende Störungszone trennt die von KALKREUTH et al. (1978) bearbeiteten Antiklinen des 

Ortholithi und des Mali Bari. Während erstere im Süden an parallel streichenden Brüchen zu Steilwänden zer

schnitten ist, wird letztere durch Störungen in gleicher Richtung geteilt, wobei der Südteil eine vollständige 

parallel streichende Sattel Struktur darstellt. Der abgeschobene Nordteil biegt dagegen aus dieser Richtung 

nach Nordwesten ab und ist nur im Südschenkel ganz erhalten.

Die Mali Benderi-Antiklinale wird im Norden von Ano Panari im Abstand von 1 km durch zwei Störungszonen ge- 

quert, die von der Küste aus z. T. in der 9o°-Richtung streichen. An der nur loo m nördlich des Ortes gele

genen Zone wird nach WALLNER (1973) an E/W bis SE/SW streichenden Brüchen eine große antithetische Scholle 

nach Norden abgeschoben.

Das Streichen der weiter im Norden gelegenen Störungszone biegt von 9o° an der Küste auf 8o° ab, von wo nörd

lich des Mali Benderi eine etwa 1 o 5 q  streichende Zone abzweigt, die nördlich Kohaki den schon erwähnten nach 

Süden verlaufenden Talzug abschließt.

Mit einer 12o° streichenden, absolut geraden Küstenlinie grenzen die Antiklinen des Mali Bari und Mali Benderi 

gegen den Ormos Methanon, wenn man von dem etwa 25o m hervorspringenden Kap Ni si za absieht.

Der Nordschenkel des abgeschobenen Nordteiles des Mali Bari-Sattels ist z. T. an küstenparallelen Brüchen 

weiter abgesunken. Die Staffelbrüche, an denen die Gesteine oft stark mylonitisiert wurden, haben das Relief 

stark versteilt und werden <?ft von noch unverfestigten Hangbrekzien und Hangschutt verdeckt. Nördlich von Kato 

Fanari bauen diese Hangbrekzien sogar das den geradlinigen Küstenverlauf unterbrechende Kap Nisiza auf. 

Gleichstreichende Bruchflächensysteme befinden sich am Ostrand der Ortholithi-Antiklinale, nördlich von Lesi a 

und im Norden und Nordosten von Ano Fanari. KALKREUTH (1973) und WALLNER (1973) deuten sie als synthetische 

Staffelbrüche. Auch der Sattel kern des Mali Benderi ist in dieser Richtung gestört.

45° - 55° streichen Photo!ineationen, vor allem im Küstenbereich. Vielleicht kann man dieser Gruppierung 

auch noch steilere zurechnen, wie z. B. eine 3o° streichende Störung am Südosthang des Ortholithi.

In der 0° - lo°-Richtung begleiten Störungen die Hochmulde von Ano Fanari am Westrand des Mali Bari, wo sein 

Kalk-Sattel kern den DHT-Serien-Muldenkern überschiebt. Diese Richtung wiederholt sich durch Photolineamente, 

die sich im Talzug wesentlich des Mali Benderi durch die überdeckenden quartären Ablagerungen pausen. Die 

von BANNERT & BENDER (1968) vermerkte Störung zwischen DHT-Serie und Pantokratorkalk ist also noch in jüngster 

Zeit aktiv gewesen.
Der G e b i r g s z u g  d e s  A d h e r e s  nimmt den Ostteil der zentralen Antiklinale ein. Sein Kamm 

folgt durchweg der Sattelachse der nach Osten ins Meer abtauchenden Antiklinale, die durch paläogenen Flysch 

aufgebaut wird.

Die von SÜSSKOCH (1967) schon beschriebene Adheres-Antiklinale scheint in sich stärker verformt als bisher an- 

genorranen. Das in der LuftbiId-Interpretati on zu beobachtende Ausschwingen, Abknicken und Zerteilen der Haupt- 

Sattelachse mag, wie von KALKREUTH et al. (1977) aus dem Mali Bari/Ortholithi-Gebiet berichtet, durch Über

prägung N/S verlaufende Falten entstanden sein.

Zwischen einer an der Südküste oft nur zum Teil erhaltenen, parallelen Aufwölbung und dem Hauptsattel sind 

ebenfalls Quersättel zu beobachten, die aber auch stärker aus der N/S-Richtung schwingen. Im steileren Nord

schenkel läuft im Osten von Dhamalas ebenfalls eine Parai lei falte, die durch einen N/S-Zweig mit der Hauptfalte
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verbunden ist.

Die Haupt-Störungsriohtungen liegen nach dem Luftbild bei: 3o° - 55°, 12o° - 135° und 165° - 185°.

Um 0° streichende Störungen bestimmen vor allem am Südflügel und im Osten der Antiklinale.

In der Richtung von 3o° - 55° wird vor allem der Nordflügel und auch der Sattel kern gestört.

Zwischen 12o° und 135° verläuft nicht nur die Küstenli nie des Nordost-Teiles der ins Meer abtauchenden Anti

klinale, sondern auch an der Küste und landeinwärts verlaufende parallele Störungen. Sogar im Osten der Süd

küste ist noch eine mit quartären Sedimenten gefüllte grabenartige Senke mit gleichem Streichen zu beobachten. 

Auffällig ist das Fehlen der 9o°-Richtung. Sie ist nur in Klüften nachweisbar und macht sich erst im Westen 

des Adheres-Massives an dessen Nord- und Südrand bemerkbar. Weiter östlich werden sie wahrscheinlich von den 

jungen quartären Schwemm-Ebenen oder dem Meer verdeckt.

Der G e b i r g s z u g  d e s  D i d h i m i  bildet den Westteil der zentralen Antiklinale der 

SW-Argolis. Er baut sich im Gegensatz zum Ostteil aus bis zum Pantokratorkalk reichenden Gesteinen auf und 

ist auch stärker gegliedert. An den Kamm des Adheres schließt sich nördlich von Iliokastron ein kleiner Dom 

an, dessen Pantokrator-Kalk-Kern noch vollständig von der DHT-Serie umgeben ist.

Nach Westen folgt die wesentlich größere E/W streichende Didhimi-Antiklinale, die überwiegend vom Pantokrator

kalk aufgebaut wird. Jüngere Sedimente sind nur noch in den im Norden und Süden begleitenden Mulden erhalten, 

wo es am Nordflügel des Sattels zu Überschiebungen kam.

Eine NE/SW streichende Quermulde gliedert die Antiklinale. Zwischen dem östlichen kuppelartigen Bergstock des 

Didhimi und dem westlichen Sattel teil des Avgo-Bergzuges hat sich unter Erweiterung der Mulde das Becken von 

Didhimi, eine große Karstsenke, eingetieft.

Im Süden des Beckens von Didhimi bildet der Pantokratorkalk noch einen parallel des Hauptsattels verlaufenden 

schmalen, aber von Iliokastron im Osten zum Kap Karteros im Westen durchziehenden flachen Sattel.

Die tiaupt-Störungsr'Cohtungen liegen nach dem Luftbild bei: 0° - lo°, 4o° - 45° bzw. 7o° - 9o° und 12o° - 13o°.

Die 9o° streichenden Störungen seien hier, abweichend vom sonst verwendeten Schema als erste besprochen. 

Sie begleiten vorzugsweise den Nord- und Südrand der Antiklinale.

Im Norden setzen sie die von der Schwemm-Ebene von Troizin-Galatas über Skapeti verlaufende Zone E/W strei

chender Störungen nach Westen fort. Diese endet wahrscheinlich erst als Nordbegrenzung der von der Luftbild- 

Interpretation nicht mehr erfaßten Ebene von Iria am Argolisehen Golf. Der Verlauf im Randbereich der Ober

schiebungszone handelt, die beim Zerscheren der E/W-Mulde angelegt wurde und die bruchhaft weiterwirkend bis 

in jüngste Zeit aktiv blieb. Im Süden begleiten E/W streichende Störungen den Fuß einer nochmaligen Aufwölbung 

des Pantokratorkalkes. In ihrem Verlauf liegt nicht nur die Südbegrenzung des Beckens von Didhimi, sondern an 

ihnen enden auch von dem berzugbildenden Sattel kern ausgehende mächtige Hangschuttfächer.

0° - lo° (selten auch 175°) streichende Brüche sind bei der Abgrenzung des kleinen Domes im Norden von Ilio

kastron, der auch selbst in dieser Richtung gestört ist, gegen die benachbarten Baueinheiten beteiligt.

Weiter sind in dieser Richtung verlaufende Störungen beim Entstehen des Beckens von Didhimi und einer viel 

kleineren im Norden des Avgo gelegenen Senke beteiligt.

4o° - 45° verlaufende Störungen der Antiklinale im Norden von Iliokastron scheinen weiter westlich im Becken 

von Didhimi und am Avgo bis auf 7o° abzudrehen.

Auch die 12o° - 13o° streichenden Störungen konzentrieren sich auf das Gebiet nördlich Iliokastron und das 

mit jüngsten Sedimenten gefüllte Becken.

Das weite M u 1 d e n g e b i e t südlich der zentralen Antiklinale beherrschen E/W streichende Berg

züge, die mit quartären Schwemm-Ebenen durchsetzt sind. Die Mulde beginnt im Norden bei Fumi und erreicht 

erst zwischen Ermioni und Kinetta den südlichen Muldenrand, wo der Südflügel eines flachen Sattels an der 
Südküste in den Ormos Kranidiou abtaucht. In der Mulde liegt nach JACOBSHAGEN et al. (1976) ein abgeschobener 

Muldenkern, der die in der Mulde erhaltenen Sedimente von der DHT-Serie bis zum Flysch wiederholt.

Die Haupt-Störungsr'Cchtungen liegen nach dem Luftbild bei: 0°, 9o° und 14o° - 155°. Die 7o°-Richtung ist nur 

im neogenen Hügelland von Bedeutung.

Etwa 0° streichende Störungen zerlegen vor allem die Kalk-Züge oft durch grabenartige Senken, wie z. B. west

lich Ermioni. Sonst treten sie gehäuft am Nordrand der Mulde auf.
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In 9o°-Richtung sind auch etliche Brüche aufgereiht, die in dem Talzug von Fumi und darüber hinaus bis zum 

Südende der Quartärebene von Iliokastron verlaufen, und von dort nach Süden versetzt bis zum Nordrand der 

Schwemm-Ebene von Thermisi. Im Westen folgen die Störungen wieder der Nordgrenze der oben erwähnten Über

schiebung. Weitere 9o° streichende Störungen ziehen u. a. vom Thermisi-Strandsee nach Westen und sind auch 

nördlich des Berges Krothi bei Ermioni anzutreffen.

14q° - 155° streichen Brüche östlich von Kinetta. Ebenso wird die flache Kuppel bei diesem Ort im Osten von 

einem gleich verlaufenden Störungszug gegen die junge Schwemm-Ebene am Ormos Fotokia begrenzt.

Das H ü g e l l a n d  südwestlich von Kranidion besteht aus neogenen Konglomeraten, die oft noch hori

zontal lagern, meist sind sie aber nach SUdwesten zum Argolischen Golf verkippt. Seltener sind Verbiegungen, 

wie am Kap Korakas, wo die "Sattel"-Achse E/W streicht.

Störungen liegen nach dem Luftbild in den Richtungen von 7o° und 12o°.

7o° streichende Störungen verlaufen westlich Ermioni zum Ormos Ververonta.

In der 12o°-Richtung verlaufen Störungen bei Portocheli. Sie markieren sich nicht nur durch abrupte Wechsel 

der Lagerungsverhältnisse in den benachbarten Schichten, sondern auch durch den Küstenverlauf und die den 

Störungsverlauf begleitende jüngste Sedimentation.

Bei den Klüften dominieren außer der 0°- und 9o°-Richtung vor allem an der Südspitze Lineationen, die zwischen 

15° und 3o° streichen.

Das Bruchmuster in den Neogensedimenten weicht nicht wesentlich von dem der übrigen Argolis-Halbinsel ab. 

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Abb. Io zeigt die im Satellitenbild erkennbaren Lineationen im Vergleich mit der Luftbild-Interpretati on. 

Danach ergaben sich in der südöstlichen Argolis folgende Hauptrichtungen von Satelliten-Lineationen:

5° - lo° streichende Strukturen sind im gesamten Auswertungsgebiet zu verfolgen.

In der 45° - 5o°-Richtung ist ein weiteres Maximum in den zentralen und Östlichen Teilen der SW-Argolis zu 

verzeichnen, das im westlichen Gebiet durch eines bei etwa 35° abgelöst wird.

Das 75° - 85°-Streichen auf Poros und im Ostzipfel des Adheres scheint im zentralen und westlichen Auswer

tungsgebiet auf 85° - 9o° einzubiegen.

Ilo0 - 12o° streichende Strukturen machen sich nur durch den Verlauf der Nordküste bemerkbar und im zentralen 

und südlichen Teil verlaufen Lineationen in der 14o° - 15o°-Richtung.

Ausgesprochen häufig sind dagegen Strukturen, die etwa die 17o°-Richtung einhalten und auch N/S-Streichen ein- 

schlagen können.

Von regionaler Bedeutung sind die E/W streichenden Aneinanderreihungen von Lineationen, die zwischen Poros und 

Iria verlaufen, zwei den Adheres-Sattel querende 5° - lo° streichende Strukturen und der im NE/SW verlaufende 

Talzug von Lesia, sowie die in der 12o°-Richtung die Nordküste begleitenden Lineationen.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Die Argolische Halbinsel trennt den Saronisehen vom Argolischen Golf. Der Südwestteil der Halbinsel löst sich 

in weitere Halbinseln auf und wird von zahlreichen großen und kleinen Inseln gesäumt. Dieses unruhige Relief 

setzt sich auch unter Wasser fort.

Der sonst flache und ebene Meeresboden des Saronisehen Golfes bildet an der argolischen Küste eine Rinne, 

deren über 4oo m tiefe, fast ebene Sohle bis zu den Steil hängen der Westküste von Methana reicht. Auch deren 

Ostküste fällt steil zu 3oo m tiefem Meeresboden ab, von dem sich ein bis zu 25o m tiefer Senkenzug zur 

SW-Spitze Attikas erstreckt und von dort in SE-Richtung zum Myrtoon-Becken zieht. Von diesem reichen weitere 

Senken zur Ostspitze der Argolis und den vorgelagerten Inseln Poros und Ydra.

Die Südküste der Argolis begleitet ein Schelfsaum, der mit einer Inselkette endet. Nur bei den Inseln Ydra 

und Spetse springt flacher Meeresboden auf zwei NW/SE streichenden Rücken weiter vor.

Auch die zerlappte argolische SW-Küste ist von einem mehr oder minder breiten, kaum über 12o m tiefen 

Scheifsockel umgeben. Auf dem sich vor allem in den Buchten verbreiternden Sockel sitzen auch die vorgela-
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gerten Inseln auf. Außerhalb dieser Kette aus Inseln und Halbinseln senkt sich der Meeresboden rasch in den 

über 800 m tiefen Trog des Argolisehen Golfes ab.

Haupt-Störungsrichtung en auf dem Meeresboden sind: 35° - 45°, 7o°, 9o°, 12o°, 135° - 14o° und 355° - 36o°.

35° - 45° streichende Brüche begrenzen die Ostküste von Methana und sind auch im Norden von Poros anzutref

fen.

In der 7o°-Richtung verlaufen Brüche, die die Horstregion von Ydra im Norden und Süden begrenzen sowie die 

gegenüberliegenden Grabenränder an der argolisehen Küste und von Dokos.

9o° streichen Lineationen an der Nordküste von Methana und südöstlich von Poros. Ebenso werden ein Teil der 

Südküste von Ydra und der Südostküste der Argolis von Brüchen dieser Richtung begleitet.

Etwa 12o° verlaufen Brüche, die die Rinne zwischen der Methana-Halbinsel und der Argolis-Küste nachzeichnen. 

Nördlich um Poros und bei der weiter östlich gelegenen Insel Ag. Georgios treten solche Lineationen auf. Auch 

der nördliche Teil der Ostküste des Argolisehen Golfes wird durch diese Brüche begrenzt.

135° - 14o°-Lineationen treten vor allem um Spetse und der gegenüberliegenden argolisehen Küste auf.

355° - 36o° sind an der SW-Küste der Argolis und um Ydra anzutreffen.

von regionaler Bedeutung ist das die Nordküste der SW-Argolis begleitende Bruchmuster, das bei Methana Graben

charakter annimmt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Parallel zum W/E gerichteten präneogenen Faltenbau begleiten Bruchzonen die zentrale Antiklinale der Südwest- 

Argolis. Bis in die jüngste Vergangenheit sank die südliche Muldenzone gegenüber der zentralen Antiklinale an 

E/W-Brüchen relativ ab, was mächtige Schuttfächer entlang dieser Zone belegen (Beil. 1). Wichtiger erscheint 

aber die nördlich der zentralen Antiklinale verlaufende E/W-Bruchzone, die von Poros bis zum Argolischen Golf 

zieht. Sie setzt sich auch in den jungquartären Sedimenten der Schwemm-Ebene von Galatas-Troizin fort.

Die bedeutendste Bruchstruktur der südöstlichen Argolis begleitet aber deren Nordküste. Es handelt sich um 

einen 12o° streichenden Grabenbruch, der sich z. T. auf dem Festland fortsetzt. Die Fortsetzung erfolgt einer

seits in einem relativ kleinen Grabenstück, andererseits in einer der Küste südlich der Halbinsel von Methana 

folgenden Bruchzone. Der kleine Graben mündet in den mit jungquartären Sedimenten gefüllten grabenartigen 

Teil der E/W-Bruchzone nördlich der zentralen Antiklinale, die sich wahrscheinlich über den Stadtberg von 

Poros fortsetzt.
An dem aus Sedimentgestein bestehenden NW-Zipfel von Methana, auf der gegenüberliegenden argolischen Küste 

und auf dem Meeresboden dazwischen lassen sich E/W verlaufende Brüche erkennen, die den etwa 12o° streichenden 

Graben queren.

3,1.2 Landbrücke von Korinth und nordwestliche Argolis-Halbinsel

Der nordöstliche Peloponnes ist nur durch die Landbrücke von Korinth mit dem griechischen Festland verbunden. 

Das Mittel stück der Landbrücke bildet das Gerania-Gebirge. An dieses grenzen im Nordosten das flach-hügelige 

Megara-Becken und im Südosten das Flachland um den Isthmus von Korinth. Das Flachland setzt sich an der Nord

küste des Peloponnes fort und geht nach Süden in flachwelliges Hügelland über. Dieses grenzt im Süden an das 

schon zur Argolischen Halbinsel zählende Trapezona-Massiv, das durch die Muldenzone von Ligourion im Süden 

und die Argolisehe Ebene im Südwesten begrenzt wird.

Den nordwestlichen Teil der Argolis beherrscht ein E/W gerichteter präneogener Faltenbau. Dieser dominiert 

auch noch im nördlichen Hügelland und im Gerania-Gebirge. Die im wesentlichen aus Argolikum, Erohelleni sehen 

Deckenresten und kretazischen und paläogenen Sedimenten verfalteten Einheiten werden vorwiegend in den Flach

ländern von neogenen und quartären Sedimenten überlagert.

LUFTBILD-AUSWERTUNGEN liegen aus diesem Raum nicht vor. Die Interpretationen von Satellitenbildern konnten 

aber mit publizierten geologischen Karten gut überprüft werden.
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SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

In der nordwestlichen Argolis und im Raum Korinth ergeben sich folgende Hauptrichtungen von Lineationen im 

Satellitenbild:

0° streichende Strukturen sind im wesentlichen auf den zentralen Teil der Landbrücke von Korinth beschränkt. 

35° - 45° verlaufende Lineationen dominieren im nördlichen Trapezona-Massiv und in dessen westlichen Vorland. 

In der 7o°-Richtung ziehende Lineationen lassen sich im ganzen Gebiet verfolgen.

9o° streichende Lineationen beschränken sich meist auf die Landbrücke und deren Nachbarschaft.

135° verlaufende Strukturen treten im ganzen Gebiet auf, verstärkt aber auf dem östlichen Teil der Landbrücke. 

Etwa 16o° streichen Lineationen vor allem in der Verlängerung des Argolisehen Golfes und auch im östlichen 

Teil des Trapezona-Massives.

Von regionaler Bedeutung sind E/W-Lineationen, welche die Landbrücke queren und solche, die nach NNW ziehend 

die Argolisehe Ebene begrenzen.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Die Landbrücke von Korinth wird im Nordwesten vom Golf von Korinth, im Südosten vom Saronisehen Golf begrenzt. 

Den Golf von Korinth beherrscht ein etwa Ilo0 streichender zentraler Trog, dessen Sohle sich von weniger als 

loo m an seinem Westausgang allmählich auf über 8oo m absenkt und diese Tiefe bis vor die Gerania-Halbinsel 

der Landbrücke von Korinth bei behält.

Die steilen Trogränder im Norden und Süden des Golfes setzen vor allem auf der Seite des Peloponnes küstennah 

ein, so daß nur an der Nordküste und in der Bucht von Korinth größere Schelfgebiete anzutreffen sind.

Eine Ausnahme von dieser klaren Gliederung bildet der nördlich der Gerania-Halbinsel in E/W-Richtung abzwei

gende Golf von Alkiondrion. In seiner Mitte wölbt sich zwar, für den inselarmen Golf von Korinth ganz unty

pisch, der Meeresboden bis zu den Alkiondrion-Inseln wieder auf, doch werden Nord- und Südküste von Steil ab

fäll en begleitet. Der Insel scheif wird zusätzlich im Norden und Süden von den etwa E/W streichenden, schmalen 

Trögen von Foni as und Strava sowie im Osten von dem über 4qq m tiefen Alkiondrion-Becken isoliert (HEEZEN 

et al. 1966).

Der insei rei che Saronisehe Golf gehört zum größten Teil dem Scheifbereich an. Sein Nordteil besteht aus einer 

nur 7o bis loo m tiefen Ebene, die östlich von Agi na über einen flachen Hang in das 15o bis 25o m tiefe 

Schelfgebiet zwischen Poros und Süd-Attika übergeht.

Die Rinne vor der Nordwestküste der Argolisehen Halbinsel folgt in ihrem Nordteil dem generellen N/S-Verlauf 

der Küste, zeigt aber zahlreiche Einschnürungen und Ausbuchtungen.

Haupt-Störungsrichtungen auf dem Meeresboden sind: 35°, 8o° - lo5°, 12o° und 17o° - 18o°.

Etwa 35° streichen Lineationen im Ostteil des Saronisehen Golfes, z. B. an der Ostküste von Ägina.

Um die 9o°-Richtung streichende Brüche bestimmen das Bild um die Landbrücke von Korinth. Im Golf von Akondrion 

begleiten Brüche Nord- und Südküste sowie den Schelfsockel der gleichnamigen Inselgruppe. Auch das Scheifge- 

biet der Bucht von Korinth grenzt mit einer Bruchzone dieser Richtung einerseits an einen Teil der Gerania- 

Halbinsel und andererseits gegen den zentralen Trog des Golfes von Korinth. Gleiches wiederholt sich an der 

Südküste der Landbrücke, besonders bei Megara und Salamis.

Die küstenbegleitende Rinne vor der Nordost-Argolis wird im Norden zwischen den Inseln Evraios und Ag. Ioannis 

und weiter südlich bei der Insel Kyra von E/W-Bruchzonen gequert. Hierbei entstehen bei Kyra Ausbuchtungen der 

Rinne nach Osten und Westen. Bei Evraios scheint der südliche Teil der nach Nordwesten abbiegenden Rinne 
gegenüber den nördlichen nach Westen versetzt.

In der 12o°-Richtung verlaufen Lineationen, die den zentralen Trog des Golfes von Korinth parallel begleiten. 

Ebenso werden gleichstreichende Küstenverläufe der nordöstlichen Argolis von Lineationen auf dem Meeresboden 
nachgezeichnet.

17o° - 18o° streichende Lineationen machen sich nordwestlich der Gerania-Halbinsel und an der Nordostküste 
der Argolis bemerkbar.

Von regionaler Bedeutung sind die E/W-Bruchsysteme im Bereich der Landbrücke von Korinth sowie die Brüche, 

die die N/S-Rinne an der argolisehen Küste begleiten.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Im nordöstlichen Peloponnes zerlegen vorwiegend E/W streichende Brüche das durch Faltentektonik schon in 

gleicher Richtung vorgeformte Gebiet weiter, so daß aus Mulden Gräben und aus Sätteln Horste wurden. Die 

Strukturen sinken zum Isthmus von Korinth hin ab.

Neogene und z. T. auch quartäre Sedimente, die im Süden nur die Gräben füllen, weiter nördlich zunehmend auch 

die Horste bedecken, wurden ebenfalls von dieser Tektonik erfaßt. Dieses Bruchmuster setzt sich wahrscheinlich 

in den Saronisehen Golf fort; so zieht z. B. der Horst des Oneia Ori zu den Inselchen Plateia und Evraios.

Auch das Gerania-Gebirge auf der Landbrücke von Korinth ist in erster Linie eine E/W streichende Horstregion. 

Diese Region grenzt im Norden gegen eine E/W streichende Grabenregion im Golf von Alkiondrion und mit E/W 

verlaufenden Störungen {JACOBSHAGEN et al. 1978: Fig. 7) gegen die Südküste.

Eine Bruchzone, die von Salamis über Megara nach Loutraki an der Bucht von Korinth zieht, trennt im Süden den 

Horst des Mavrovouni vom übrigen Komplex. Die Zone setzt sich aus Lineationen zusammen, die sich bei der Inter

pretation von Satellitenbildern und des Meeresbodens ergaben. Sie wird in Teil stücken von im Gelände beobach

teten Störungen, die z. T. von mächtigem Hangschutt verdeckt sind, bestätigt oder ergänzt (FREYBERG 1973). 

Wahrscheinlich hat diese Bruchzone am Südrand des Neogen-Grabens von Megara auch laterale Versatzbeträge. Der 

Graben von Megara streicht in der gleichen ESE/WNW-Richtung (THE0D0R0P0UL0S 1968) wie der große Grabenbruch 

des Golfes von Korinth. Auch die N/S verlaufende Rinne von der Nordwestküste der Argolis setzt sich eigentlich 

aus Grabenbruchstücken in dieser Richtung zusammen. Diese werden von E/W-Bruchzonen gequert, bei den Evraios- 

Inseln auch an solchen Brüchen lateral versetzt.

3.1.3 Nord- und Westküste des Argo!isehen Golfes

Der sich nach NNW erstreckende Argolische Golf endet im Norden an der Ebene von Argos. Diese setzt erst den 

Verlauf des Golfes fort, verengt sich aber bei Argos stark und teilt sich nördlich der Stadt in einen nach 

Norden und einen nach Nordwesten ziehenden Ast. Nach Südosten setzt sich die quartäre Ablagerung der Ebene 

schlauchartig bis zur Bucht von Tolon fort, wobei sie das bergige Massiv von Nafplion vom übrigen argolischen 

Bergland isolieren.

An der Westküste erstreckt sich südlich der argolischen Ebene das Plateauland der Kynuria zwischen dem Argo

lischen Golf und dem Parnon-Gebirge. Dessen nach Südwesten streichender südlicher Teil erreicht selbst die in 

SSW-Richtung verlaufende Küste des Argolischen Golfes. Das im Norden von der Pindosdecke und im Süden von der 

Tripolitza-Serie gebildete Plateauland fällt steil zur Küste ab, wo auch die Phyllit-Serie vorkommt. Dort haben 

sich mit Ausnahme der Ebene von Astros nur kleine Schwemm-Ebenen an den Ausgängen von tief eingeschnittenen 

Quertälern gebildet. Das südliche Parnon-Gebirge löst sich in mehrere Rücken auf, die meist den Südosten 

streichenden Faltenbau der sie vorwiegend aufbauenden Tripolitza-Serie folgen. Nur im Nordteil des zentralen 

Rückens werden auch die tieferen Stockwerke aus Phyllit-Serie und Plattenkalk-Serie sichtbar.

LUFTBILD-AUSWERTUNGEN liegen aus diesem Raum nicht vor. Hier soll die SatellitenbiId-Auswertung mit publizier

ten Geländedaten verglichen werden mit mit der Meeresboden-Auswertung verknüpft werden.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Im Norden und Westen des Argolischen Golfes wurden folgende Hauptrichtungen von Lineationen im Satellitenbild 

festgestellt: 0°/loo/25°, 65°, 8o° - 85°, 135° und 155° - 16o°.

0°/loo/25° streichen Lineationen, oft den Küstenverlauf beeinflussend, im gesamten Gebiet. Hierbei tritt wahr- 

scheinlich eine Rotation der Streichrichtung dieser Lineamente von Norden nach Süden auf. Im Norden herrschen 

25° streichende Lineationen vor, im mittleren Abschnitt dominiert die lo°-Richtung und zum Süden hin sind 

überwiegend 0° verlaufende Lineationen bestimmend.

65° und 8o° - 85° streichende Lineationen treten dagegen oft zusammen auf und begrenzen ebenfalls Küstenvor

sprünge und Buchten. Fehlt eine der beiden Richtungen, wird sie nördlich von Leoni di on oft von 45° verlaufen

den Lineationen ersetzt.

In der 135°-Richtung verlaufende Lineationen kommen nur im parallel streichenden Südteil de Parnon vor.

155° - 165° streichende, der Längserstreckung des Golfes parallele Lineationen begleiten die ganze Westküste
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und ziehen über das Nordende des Golfes in die Argolische Ebene und weiter in das anschließende Bergland.

Von regionaler Bedeutung sind küstenbegleitende Lineationen und deren Verlängerung in die Argolische Ebene 

und ein im Norden lo° und weiter südlich 0° streichender Zug von Lineationen der von Leonidion nach Molai 

ziehend den Parnon quert.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Der Argolische Golf ist der nördliche Teil einer bis 800 m tiefen Rinne, die südöstlich der Lakonischen Halb

insel vom Kithira-Becken des Kreta-Troges abzweigt.

Die z. T. über 2o° steile westliche Flanke der Rinne folgt meist in geringem Abstand der Küste des Peloponnes, 

wogegen sich der Meeresboden in der östlichen nur langsam bis zu einem Rücken erhebt, der in einigen kleinen 

Inseln südöstlich von Spetse über die Wasseroberfläche aufragt. Von einer bis 60 m tiefen Schelf-Ebene, die 

den Nordzipfel des Golfes einnimmt, senkt sich der Meeresboden mit einer breiten Sohle, die östlich von Spetse 

mit über 800 m ihre tiefste Stelle erreicht, rasch ab. Diese Sohle hat, auch nach den bisherigen groben Vor

stellungen, von hier ab ein relativ unruhiges Relief und wird von vorspringenden Rücken eingeengt.

Die Haupt-Störungsrichtung im Bereich der Rinne liegt zwischen 15o° und 165°. Die Lineationen bilden sich be

vorzugt als Steilabfälle von z. T. mehreren hundert Metern oder als geradlinige Begrenzungen der Rinnensohle 
ab.

Zwischen 65e1 und 75° streichende Lineationen sind ebenfalls wichtig, da sie die Steilhänge querend auch die 

rinnenparallelen Lineationen kreuzen und diese wahrscheinlich z. T. versetzen. Nördlich von Astros scheinen 

diese Lineationen durch bis 55° streichende und südlich von Leonidion durch solche, die bis 9o° streichen er

setzt zu werden. Die letzteren Lineationen begrenzen E/W ziehende horstartige Vorsprünge, die vor dem Steil- 

hang liegend z. T. mehr als 5op m über der Rinnensohle aufragen.

Um die 0°-Richtung verlaufen Lineationen bei Leoni di on, wo das nach etwa 5° verlaufende Küstenstück der 

Bucht von Pulitra sich in einem gleichgerichteten Rücken unter Wasser fortsetzt, um vor der tiefsten Stelle 

der Rinne zu enden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Das bis über Iqoo m hohe Festland des östlichen Peloponnes fällt an einer SSW streichenden küstenparallelen 
Bruchzone zu einem 600 - 800 m tiefen Meeresboden ab. Im Nordteil des Argolisehen Golfes begleiten parallele 

Bruchzonen auch den Westen der Argolisçhen Halbinselküsten. Der hier entstandene Graben zieht weiter auf das 

Festland, wo er mit den quartären Sedimenten der Argolisehen Ebene gefüllt ist. Parallel hierzu ist auf der 

Halbinsel zwischen Tolpn und Nafplion ein zweiter kleiner Graben. Das beide Gräben trennende Horstgebiet 

endet in Nafplion in E/W-Brüchen. Der Hauptgraben endet wahrscheinlich bei Argos an einer NE/SW streichenden 

Bruchzone.

Die östliche Bruchzone löst sich nach Süden auf; allenfalls bei Spetse lebt sie vielleicht noch einmal auf.

In der westlichen Bruchzçne werden die parallel dazu yerlaufenden Hauptbrüche mit den größten vertikalen Ver

satzbeträgen gelegentlich von 45° verlaufenden, meist 7o° - 9o° streichenden Querbrüchen unterbrochen. Diese 

Querbrüche zeigen sich vor allem bei Leonidion auf dem Land oft als Grabenbrüche und im Meer als Horste. Auch 

laterale Bewegungen sind nach dem Bruchmuster des Meeresbodens zu vermuten. Weiter erscheinen etwa N/$ ver

laufende Bruchzonen von Wichtigkeit. Sie ziehen, von der Argolischen Rinne ausgehend, Uber die SSW-Bruchzone 

in den Nordwestteil der Lakonischen Halbinsel.

3.1.4 Lakonische Halbinsel

Die Gebirgsketten des Parnon laufen in die überwiegend bergige Lakonische Halbinsel aus. Auch auf dieser über

wiegt ein NW/SE streichender Faltenbau der präneogenen Gesteine; wobei sich Bergzüge immer dort aufbauen, wo 

die Tripolitza-Serie über der Phyllit-Serie noch erhalten ist. Letztere bildet meist die niedrigeren Teile 

des Berglandes und wird z. T. auch von neogenen und quartären Sedimenten überlagert, die flaches Hügelland 

und Schwemm-Ebenen aufbauen.



Abb. 11: Luftbild-Auswertung der nördlichen Halbinsel von Lakonien
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LUFTBILD-AUSWERTUNG

Alle Luftbilder der Lakonischen Halbinsel konnten zur Interpretation eingesehen werden. Im Südteil der Halb

insel wurden nur die markantesten Daten aus den Luftbildern zum Vergleich mit der Satellitenbild-Auswertung 

herangezogen. Den bruchtektonisch interessanteren nördlichen Teil der Halbinsel zeigt Abb. 11 als Luftbild- 

Interpretation. Sie erfaßt die südlichen Ausläufer des Parnon-Gebirges und die nördlichen Teile des Berglandes 

sowie die beide trennende Senkenzone, welche auch vom Bergland der Halbinsel den Nordwestteil separiert.

Die nördliche Lakonische Halbinsel wird in fünf Teilgebieten von Westen nach Osten und Norden nach Süden 

vorgestellt:

Das B e r g m a s s i v  d e s  K u r k u l a  und die H a l b i n s e l  X i l i :  Das eigentlich 

NW/SE verlaufende, bis über 9oo m hohe Bergmassiv wird im Westen vom Lakonischen Golf und der sich daran an

schließenden Schwemm-Ebene begrenzt, im Osten aber vom NS verlaufenden Rand der Ebene von Molai. Im Süden 

schließt sich ein erst loo m hoher schmaler Bergrücken an, der von schmalen Absenkungen kurz unterbrochen bis 

zum über 3oo m hohen Bergklotz der Halbinsel Xili zieht.

Das Massiv besteht überwiegend aus Gesteinen der Phyllit-Serie, über denen Reste von Tripolitza-Kalken die 

größten Höhen aufbauen. Im Westen werden diese präneogenen Gesteine von zur Küste hin einfallenden plio- 

pleistozänen Sedimenten überlagert, die auch das flache Mittelstück des schmalen Bergrückens aufbauen. Der 

Xi li-Bergklotz besteht dagegen wieder aus präneogenen Gesteinen.

Die Haupt-Störungsvichtungen liegen nach dem Luftbild bei: 0° - lo°, 25° - 4o°, 85° - 9o° und 15o° - 16o°.

N/S streichende Störungen verlaufen am Westrand gegenüber dem Lakonischen Golf und der nördlich anschlies

senden Neogen/Quartär-Ebene sowie am Ostrand gegen die Ebene von Molai. Der mehr oder weniger hohe Bergzug 

erhält wahrscheinlich erst durch diese Brüche seinen N/S-Verlauf bis zur Halbinsel Xili.

25° - 4o° verläuft vor allem ein Störungszug, an dem das Bergmassiv Kukula gegenüber den südlich viel flache

ren Bergrücken um wenigstens loo m gehoben wurde, wie die auf beiden lagernden plio-pleistozänen Sedimenten 

nahelegen.

9o° streichende Störungen wirken sich vor allem im südlichen Bergzug und dem Xi li-Bergstock aus, sind aber 

als Klüftung auch im Kurkula-Massiv deutlich ausgeprägt. Der sich N/S erstreckende Bergzug wird durch zwei 

9o° streichende Grabenbrüche unterbrochen, über diese wird der Süden des Beckens von Molai möglicherweise 

noch nicht sehr lange entwässert, da auch hier diese Bruchrichtung wahrscheinlich die jüngste ist.

15o° - 16o° verlaufende Störungen begleiten die Südostküste der Halbinsel Xili und gliedern die Gipfelregion 

des Kurkula.

Das B e c k e n  v o n  M o l a i  unterbricht das Bergland der NW/SE streichenden präneogenen Gesteine. 

Der nördliche, vom Parnon-Gebirge begrenzte Teil besteht aus einer abflußlosen jungquartären Schwemm-Ebene, 

die im Westen und Norden von mächtigen Schuttkegeln und -fächern gesäumt wird. Am Südrand der Ebene tauchen 

plio-pleistozäne Sedimente ab, die den zentralen und südlichen Bereich der sich zur Bucht von Plitra hin ver

jüngenden Senke einnehmen. Ein System jungquartärer Talfüllungen in den südlichen plio-pleistozänen Sedimenten 

entwässert über den hier abgetauchten Bergrücken nach Westen, nicht nach Süden, zu der kleinen jungquartären 

Küstenebene von Plitra.

Die Eœupt-StôrningsTvchtungen sind nach dem Luftbild bei 0° - lo°, 5o° - 6o°, 9o° und 13o° - 14o°. Auch 

4o° - 5o° verlaufende Photolineationen erscheinen bemerkenswert.

0° - lo° streichende Störungen begleiten fast den ganzen Westrand des Beckens und pausen sich bei Molai 

durch die dort aufgereihten sehr jungen, aber mächtigen Schuttfächer; demnach sinkt die nördliche Ebene bis 

heute ab.

Weitere störungsverdächtige Photolineationen dieser Richtung ziehen auch weiter beckeneinwärts, wo sie auch 

noch in der jüngsten Schwemm-Ebene deutlich sind.
An einer mit 5o° - 6o° aus dem präneogenen Nordrand des Beckens herausziehenden Störung endet die Schwemm- 

Ebene im Nordwesten an Schutt- und Schwemmfächern.

An einer 4o° - 5o° verlaufenden Photolineation sind in den plio-pleistozänen Sedimenten im südlichen Beckenteil 

die Schichten auf der Südostseite nach Nordwesten leicht verkippt. Ähnliches wiederholt sich möglicherweise 

verdeckt durch den mit jüngsten Sedimenten gefüllten Taizug zwischen Kondevianika und Papdhianika im Südwesten 

der Senke.
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9o° streichende Störungen versetzten als Verlängerungen der Küstengrabenbrüche sicher auch im schmalen Südteil 

die plio-pleistozänen Sedimente. Sie pausen sich hier auch durch jungquartäre Talfüllungen. Gleiches ist auch 

in den Schuttfächern des Nordrandes und der vorgelagerten tiefsten Zone der Schwemm-Ebene zu beobachten.

Mit 13o° - 14o° streichen einige Bruchstücke möglicherweise längerer Störungen, parallel zu den Faltenachsen 

der präneogenen Gesteine, aus dem nördlichen Beckenrand in die jungquartäre Beckenfüllung.

Der S ü d r a n d  d e s  P a r n o n - G e b i r g e s  besteht aus zwei parallelen NE/SW verlaufenden 

Bergzügeq, zwischen denen der Talzug von Ri chea eingesenkt ist. Der nördliche Bergzug fällt zwar steil zur 

Küste ab, hebt sich aber kaum von den aneinandergereihten Karstsenken des Talzuges ab, die zum Teil sogar, ihn 

durchbrechend, direkt zur Nordostküste hin entwässern. Der südliche Bergrücken hebt sich mit steilen Flanken 

zu einer etwa 600 m hohen, stark verkarsteten Hochfläche, die in der Mitte des Nordost-Randes zu einem lloo m 

hohen Rücken ansteigt und dort besonders steil in den Talzug von Ri chea abfällt.

Die Gipfel regi on des Kouloukhera wird dabei von dem Kern einer Mulde aus Tripolitza-Kalk gebildet, die den 

größten Teil des Bergzuges aufbaut. Nach Südosten ist zum Senkenzug Sikea/Monemvassia oft noch ein flacher 

Sattel erhalten.

Die Haupt-Störungsrichtungen sind nach dem Luftbild bei 0°, 45° - 6o°, 9o°, 12o° - 14o° und 16o°.

Etwa 0° streichende Photolineationen ziehen nördlich des Beckens von Molai in den südlichen Bergzug des 

Parnon, ebensolche streichen an der Ostküste. Nicht bei allen konnte sicher geklärt werden, ob ein Versatz der 

Gesteine vorliegt, jedenfalls sind an ihnen meist Täler angelegt.

In der 45° - 6o°-Richtung durchziehen Brüche, die dem Faltenbau parallel laufenden Bergrücken wahrscheinlich 

als Querbrüche. Nördlich des Beckens von Molai wird ein Zug dieser Richtung von einer N/S verlaufenden Störung 

versetzt.

9o° streichende Photolineationen dominieren auch im Parnon-Gebirge, doch lassen sich nur am Südrand Störungen 

in dieser Richtung sicher ausmachen, die sich z. T. in quartäre Sedimente fortsetzen.

12o° - 14o° - also parallel zum Verlauf der Bergrücken und der sie aufbauenden Falten - streichen Störungen 

auf der Hochfläche des Kouloukhera und im Talzug von Richea. Der Verlauf in jungquartären Talsedimenten 

spricht zumindest für ein teilweises Wiederaufleben der von der Anlage her wahrscheinlich als 'Längsklüftung' 

entstandenen Brüche.

Auch der 16o° parallel zur Generarichtung der Ostküste verlaufende Bruch bei Limin Iepakos paust sich durch 

jungen Hangschutt.

Der S e n k e n z u g  z w i s c h e n  S i k e a  u n d  M o n e m v a s s i a :  Der Südrand des Parnon- 

Gebirges wird begleitet von einer NW/SE verlaufenden Zone, in der sich Tal füllung und Senken zu mindestens 

zwei Ketten aneinanderreihen.

Der nördliche Senkenzug jungquartärer Sedimente folgt möglicherweise einem Muldenzug, den hier die von Parnon 

zum südlichen Bergland übergehenden Tripolitza-Kalke bilden. Das steile Relief vom Parnon zu den Senken läßt 

mächtige Schuttfächer über die Schwemmgebiete wachsen. Weiter südlich verursachen die jüngeren Ablagerungen 

der Rema Tas und ihre Nebenbäche sowie wahrscheinlich plio-pleistozäne Sedimente im Küstenbereich nördlich 

von Monemvassia die andere Senken-Kette. Da mir nicht alle Luftbilder Vorlagen, mußte die Beschreibung hier 

aus der Geol. Karte 1 : So.000, Bl. Sikea ergänzt werden.

Die Haupt-Störungsriohtungen sind nach dem Luftbild bei 0°, 45°, 90^ und 12o° - 13o°.

Störungen in den ersten drei Richtungen ziehen über die Ränder der Senke in die anschließenden Bergregionen.

In der Senkenregion bestimmen aber 12o° - 13oç streichende Störungen - also wieder parallel den Faltenachsen. 

Sie pausen sich wie im Talzug von Ri chea durch jungquartäre Schwemm-Ebenen - sind also noch aktiv.

Das B e r g l a n d  z w i s c h e n  P l i t r a  u n d  M o n e m v a s s i a :  Das Bergland setzt sich 

aus Plateaus und kuppigen Regionen zusammen, je nachdem, ob der überdeckende Tripolitza-Kalk noch vorhanden 

ist, oder die liegende Phyllit-Serie bildet. Die Plateaus reihen sich bevorzugt am Rand zu den zuvor beschrie

benen Senken und an der Ostküste auf, wo sie bis zu 600 m Höhe erreichen. Im Übergang zum zentralen Teil der 

Halbinsel, in dem die Phyllit-Serie dominiert, sind Karstsenken entstanden.

An der Westküste bilden plio-pleistozäne Sedimente eine ins Bergland einspringende Verebnung.

Die Haiq>t-Si&rwtgsirichtwigen sind nach dem Luftbild bei 17o° - 18o°, 3o° - 45°, 7o° - loo°, 13o° und 155^.

Etwa 18o° verlaufende Störungen sind im gesamten Bergland anzutreffen. Die wahrscheinlich größte zieht
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von Sikea möglicherweise bis zur Karstsenke von Velies.

Eine Aneinanderreihung von 3o° - 4o° streichenden Störungen zieht von der Ebene von Dhaimonia ebenfalls nach 

Velies. An ähnlich streichenden Störungen brechen im Westen die Tripolitza-Kalk-Plateaus zum Becken von Molai 

ab.

Eine breite Zone von annähernd E/W verlaufenden Störungen zieht sich von dem gleichlaufenden Grabenbruch an 

der Westküste zur Bucht von Monemvassia im Osten, wobei wiederum auch die Karstsenke von Velies berührt wird. 

Diese dürfte demnach im stark zerbrochenen Kreuzungsbereich von drei verschiedenen breiten Störungszonen ent

standen sein.

Mit 13o° streicht eine Störung, die etwa parallel zur dortigen Südostküste, den Plateau-Berg Khavalas durch 

eine Abschiebung gliedert.

In der 55°-Richtung verläuft eine Bruchkante, an der wahrscheinlich der Küstenstreifen bei Monemvassia vom 

600 m hohen Somani-Plateau abgeschoben wird.

Abb. 12: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung der nördlichen Halbinsel von Lakonien. Bruchspuren 
im Luftbild (vgl. Abb. 11) = schwarz, Bruchspuren im Satellitenbild = grau.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Am Südrand des Parnon-Gebirges, auf der Lakonischen Halbinsel und auf Kythira bildeten sich auf dem Satelliten

bild folgende Richtungen von Lineationen ab (Abb. 12): 0° - 5°, 35°, 4o°, 75° - 9o°, 125° - 14o° und 

15o° - 165°.

5° streichende Lineationen treten auf der ganzen Halbinsel und auf Kythira auf. Den größten Einfluß auf 
die strukturelle Gliederung zeigen sie als Ost- und Westbegrenzung des Kurkula-Horstgebietes.

In der 35° - 4o°-Richtung verlaufende Lineationen häufen sich im Nordteil der Halbinsel und im Südrand des 

Parnon, so z. B. am Südost-Rand des Neogen-Beckens von Molai.

75° streichende Lineationen sind am stärksten im gesamten Gebiet vertreten. Besonders häufig im zentralen 

Teil der Halbinsel zwischen Monemvassia und Neapolis. Zu ihnen gesellen sich im Teilgebiet 85° - 9o° strei

chende Lineationen, die im südlichen Zipfel sogar bestimmender sind.
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125° - 135° streichen Lineationen am Südrand des Parnon und im Südostteil der Halbinsel.

Mit Richtungen von 15o° - 165° durchziehen Lineationen parallel der Längsachse der Halbinsel diese selbst, 

Kythira und in Küstennahe auch den Süd-Parnon.

Von regionaler Bedeutung ist die Fortsetzung der N/S verlaufenden Zone von Lineamenten von Leoni di on Uber 

Molai hinab zur Xili-Halbinsel.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Das für die Umgebung der Lakonischen Halbinsel zur Verfügung stehende kleinmaßstäbige Seekarten-Material er

laubte keine detaillierte Auswertung des Meeresbodens, reichte aber für einen Überblick. Die Lakonische Halb

insel trennt mit dem südlich anschließenden, kaum unter 2oo m absinkenden Plateau-Rücken, dem Kythira und 

Antikythira aufsitzen, den Kreta-Trog gegen den bis über 3ooo m tiefen Hellenischen Trog ab.

Im Osten der Halbinsel verläuft die vom Argolisehen Golf kommende, über 6oo m tiefe Rinne weiter in der 

165°-Richtung und wird von parallelen Lineationen in Küstennahe begleitet. Südlich von Akra Kremidhi fällt 

der Meeresboden nicht mehr so steil wie nördlich davon ein, da hier die Küste der Halbinsel nach Südwesten 

zurückspringt und sich erst nach einem weiten Bogen der Rinne im Süden wieder nähert. Hier folgen der Küste 

wieder 165° streichende Lineationen bis zur Südwest-Spitze der Halbinsel. 25° streichende Lineationen beglei

ten den Schelf-Rand zwischen der Lakonischen Halbinsel und Kythira, von wo der Meeresboden zu dem 12oo m 

tiefen Kythira-Becken abfällt.

Den Westküsten der Lakonischen Halbinsel und Kythiras ist nur ein schmaler Schelfsaum vorgelagert, von dem 

der Meeresboden steil auf 14oo m Tiefe abfällt. Diese Absenkung erfolgt an N/S verlaufenden Lineationen, die 

auf der Höhe der Meeresstraße zwischen beiden in E/W-Richtung unterbrochen werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Lakonische Halbinsel und das südlich anschließende Schelfgebiet mit Kythira sind Teil einer bis Kreta 

ziehenden Schwellenregion. Sie trennt den Kreta-Trog von dem bis zwischen die Mani- und die Lakonische Halb

insel reichenden Hellenischen Trog. Die Schwelle ist wahrscheinlich eine Horstregion, die von Gräben durch

zogen wird und von der sich an größeren Bruchzonen der Meeresboden nach Osten und Westen rasch absenkt. Die 

Form der Küstenlinie und die Umrisse der Horste und Gräben folgen meist nur wenigen Bruchrichtungen.

SSW streichende Brüche, die die Westküste des Argolisehen Golfes von Argos her begleiten, verlieren am Kap 

Kremidhi ihre Bedeutung, treten aber auch an der hei Mpnemyassia zurückgesprungenen Küste als küstenparallele 

Störungen auf.

Etwa N/S verlaufende Brüche begrenzen das nördliche Bergland der Halbinsel gegen die Eurotas-Senke, begleiten 

einen Teil der anschließenden Westküste und später den Steilabfall zum Trogboden im Lakonischen Golf. Eine 

östlich dazu parallel verlaufende Bruchzone begrenzt die dazwischenliegende Horstregion gegen das Neogenbecken 

von Molai. Diese ehemals wahrscheinlich etwa NE/SW streichende grabenartige Senke wurde von der N/S-Struktur 

überprägt, so daß der westliche Senkenteil mit der Horstregion zusammen stärker als der östliche angehoben 

wurde.

Der Norden der Senke sank relativ an einer von jungquartären Sedimenten verdeckten NW/SE verlaufenden Störungs

zone bis in die jüngste Vergangenheit noch stärker ab. An ihr heben sich die NW/SE streichenden Horstgebiete 

des Süd-Parnon empor und fallen an parallelen Brüchen zum Argolisehen Golf ab. Der Horstrand gegen das Becken 

von Molai und der nach Osten anschließende Senkenzug wird von jungen E/W-Störungen versetzt; an der Westküste 

sind in dieser Richtung kleine Grabenbrüche zu beobachten, die sogar jungquartäre Sedimente verstellen 
(KOWALCZYK & WINTER, mündl, Mitt.).

Auch im Süden der Lakonischen Halbinsel und Kythira treten NW/SE streichende Horst- und Grabengebiete auf.

Diese queren vor allem im Bereich der Straße von Kythira E/W-Brüche.
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3,2 Das Kykladen-Plateau 

PRÄNEÜGENER BAU

Der größte Teil des Kykladen-Raumes gehört dem Medianen Kristallin-Gürtel (DÜRR 1975) an. Nur die südlichen 

und südöstlichen Inseln werden von meist nichtmetamorphen externen Einheiten, wahrscheinlich äquivalenten 

der Westhellenischen Decken aufgebaut. Der Mediane Kristallin-Gürtel läßt sich in vier Stockwerke gliedern.

Dies sind, von unten nach oben, das Basale Kristallin, die Blauschiefer-Einheit, die Pelagonische Decke und 

die Ophiolith-Decken (DÜRR et al. 1978; JACOBSHAGEN et al. 1978).

Das B a s a l e  K r i s t a l l i n  setzt sich aus Kernkristal in und Kristallinhülle zusammen. Das 

Kernkristallin besteht aus alten, möglicherweise z. T. präkambrischem Grundgebirge und tritt nur in einigen 

kleinen kuppelförmigen Aufwölbungen an die Oberfläche, so in den Migmatit-Kuppeln von Naxos und los, in dem 

Migmatit/Gneis-Kern von Paros sowie in der. stark metamorph überprägten Graniten und Granodioriten von Mykonos, 

Tinos und Serifos. Wahrscheinlich zählen auch die Glimmerschiefer und Gneise von Andros, Kea und Kithnos zum 

Kernkristallin. Auch die z. T. ins Kristaìlfn intrudierten, im wechselnden Grade geflaserten Granodiorite 

von Naxos und Paros müssen nach DÜRR (1975) zum Kernkristallin gerechnet werden, da sie als nicht sehr weit 

gewanderte Magmen der Ipkalen Krusten-AufschmelZungen zu deuten sind (JACOBSHAGEN et al. 1978).

Die Kristallinhülle besteht überwiegend aus wahrscheinlich paläozoischen Schiefern und triassischen bis ober- 

kretazischen Marmoren, in die Metabauxite eingeschaltet sind. Sie umhüllen die Kuppeln des Kernkristall ins 

und sind auch im Norden auf Giaros und im Süden auf Sifnos, Folegandros, Sikinos sowie den südlich von Naxos 

gelegenen kleinen Insein Iraklia und Schinussa zu sehen.

Als B l a u s c h i e f e r - E i n h e i t  faßt DÜRR (1975) die Teile des Kristal lins der Kykladen- 

Inseln zusammen, die eine Phase der Höchstdruck-Metamorphose erlebt haben. Die ursprüngliche Heimat dieser 

Serie von Metaklasti ten, Metavulkaniten, Marmoren und Gesteinen ophiolithischer Abfolgen ist noch umstritten. 

Sie erlebten ihre letzte Metamorphose im Paläogen (ALTHERR et al. 1977).

Von der P e l a g o n i s c h e n  D e c k e  existieren im Bereich der Kykladen nur noch Reste. In groß

flächigeren Vorkommen auf dem griechischen Festland, den Nordsporaden und Chios bilden nicht oder wenig meta- 

morphes Paläozoikum die Unterlage der mesozoischen Sedimente der pelagonischen Plattform. Stellenweise gehören 

wahrscheinlich auch Kristallin-Schollen an der Basis zu dieser Zentralhellenischen Decke (DÜRR et al. 1978). 

Außer den Inselchen zwischen dem Üstpeloponnes und Milos, möglicherweise auch an dessen Südküste, sind Reste 

dieser Stockwerke in Nord-Mykonos und im Osten von Naxos anzutreffen.

Reste der O p h i o l i t h i s c h e n  D e c k e n  bilden das höchste tektonische Stockwerk. Dieses 

ist noch auf Paros und Naxos sowie auf östlich davon gelegenen kleineren Inseln erhalten. Sie bestehen an der 

Basis aus wahrscheinlich mitgeschlepptem Kristallin, über dem Serpentini te, Diabase und Radiolarite folgen. 

Diesen wiederum lagern im Raum Paros/Naxos transgressive Überkreide-Kalke, eozäner Kalk und eine oberoligozäne- 

mittelmiozäne Molasse auf (RQESLER 1973, 1978).

Das Kristallin des weit im Osten gelegenen Donoussa und dasjenige der vor Amorgos liegenden Insel Nikouria 

sollte der kristallinen Basis der Decke entsprechen.

Äquivalente der zu den westhellenischen Decken gehörenden G a v r o v o - T r i  p o l  i t z a - Z o n e  

bauen die südöstlich des Kykladen-Kristallins liegenden Inseln auf (JACOBSHAGEN et al. 1978). Amorgos, die 

Levithia-Reihe und Astypalea sowie die präneogenen Sedimentgesteine von Santorin und Anafi bestehen aus Teilen 

einer Abfolge, die mit paläozoischen kristallinen Schiefern beginnt und über z. T. metamorphen meist jung

mesozoischen Karbonatfolgen mit schiefrigen Einschaltungen bis zu paläogenem Flysch reicht.

Von Naxos ausgehend, kann man mit dem Ausklingen der synkinematisehen Metamorphose für den Bereich der 

Kykladen im höheren Miozän rechnen. Ebenfalls wird angenommen, daß die Überschiebung des Allochthons und die 

jüngste Verfaltung sowie der jüngste Magmatismus zu diesem Zeitpunkt ausgeklungen sind (DÜRR et al. 1978).

POSTALPIDISCHE ENTWICKLUNG

Da nur wenige Reste neogener und pleistozäner Sedimente im Raum der Kykladen erhalten sind, ist auch das Wissen 

über ihre postalpi di sehe Entwicklung noch sehr lückenhaft. Die Abtragung eines im, den Kykladen nicht mehr



-  52  -

erhaltenen höheren Stockwerkes, das neben mesozoischen auch paleogene Sedimente umfaßte, lieferte im Miozän 

flyschähnliche Ablagerungen (ROESLER 1973). Plio-pleistozänen Abtragungsschutt lieferten Horstregionen des 

Kykladen-Kristai lins, die wahrscheinlich durch einsetzende Bruchtektonik entstanden. Dieser wurde nicht im 

Meer, sondern auf einem Festland abgelagert. Beiderseits des Hauptgebirgszuges von Naxos wurde dabei fluvia- 

til, weiter östlich und westlich fluviatil und limnisch sedimentiert.

Wann die letzte Transgression des Meeres erfolgte, die den Einbruch des Ägäischen Beckens verursachte, läßt 

sich anhand der spärlichen Sedimentationsreste dieser Zeit bisher nur ungenau sagen. Jedenfalls halten Hebun

gen von Teilgebieten, wie z. B. die Horstregion der zentralen Kykladen, bis heute an (SABOT & PAPANIKOLAOU 

1976). Der marine Poros-Sandstein ist an vielen Kykladen-Küsten über den Meeresspiegel gehoben worden.

3.2.1 Zentral-Kykladen

Als zentrale Gruppe der Kykladen bezeichnet PHILIPPSON (1959) die dicht beieinanderliegende Inselgruppe von 

Naxos, Paros und Antiparos mit seinen Anhängseln Despotiki und Strongilo. Sie liegen inmitten eines sehr 

ebenen, 9o - loo m tiefen Scheifgebietes und sind durch höchstens 3o m tiefe Meeresstraße voneinander ge

trennt.

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Neben der Auswertung der Luftbilder von Naxos konnten die von Paros und der Antiparos-Gruppe eingesehen 

werden.

N a x o s  besteht geologisch und orographisch aus zwei Regionen unterschiedlicher Größe. Der kleinere west

liche Teil besteht im wesentlichen aus leicht metamorph überprägtem Granodiorit und jungtertiären Sedimenten, 

z. T. in Verbindung mit ophiolitischen Schollen. Er ist meist flachwellig bis eben und erreicht nur in einem 

Berg am Ostrand mehr als 3oo m Höhe.

Die östliche, weit größere Region wird von einer NNE/SSW streichenden mächtigen Anti kl ine gebildet, in deren 

Kern eine ebenso verlaufende Migmatitkuppel aufgeschlossen ist. Während vom Westschenkel der Anti kl ine nur 

noch ein schmaler Streifen erhalten ist, verbleiben für den Ostschenkel noch etwas mehr als die Hälfte der 

Insel. Diese Osthälfte durchzieht ein oft stärker eingesattelter Gebirgsrücken von der Nord- zur SUdspitze; 

wobei sowohl im nördlichen, wie auch im südlichen Insel teil etwa looo m Höhe erreicht werden.

Zwischen den Bergrücken im Osten und dem Granodiorit mit nur 35o m Höhe begleitenden Bergzügen im Westen er

streckt sich eine nach Norden hin auslaufende Tal zone. Sie entspricht etwa dem Kern der nach Süden hin ab

tauchenden Antiklinale, wobei auch der Südteil der Migmatitkuppel mit einbezogen wird, während der Nordteil 

z. T. noch die Westflanke des inseiquerenden Bergrückens mit aufbaut.

Die Luftbild-Interpretation der Insel (Abb. 13) wird in vier Teilen vorgestellt; wobei die kleine westliche 

Region insgesamt als West-Naxos, die östliche aber in 3 Teilen dargestellt wird: Zentral-Naxos mit der Migma- 

tit-Kuppel und der südlich anschließenden Tal zone sowie Nordost-Naxos und Südost-Naxos, die im wesentlichen 

den inselquerenden Bergrücken und das Bergland bis zur Ostküste umfassen.

Das Hügelland von W e s t - N a x o s  wird von einem mehr oder weniger geflaserten Granodiorit aufge

baut (SCHUILING 1973, JANSEN et al. 1973). Größere Teile der Oberfläche sind schon von jungquartären Schwemm- 

Ebenen bedeckt.

Teile der Nordwestküste bestehen aus miozänen Sedimenten, die auf den kristallinen Untergrund überschoben 

wurden. Miozän-Sedimente kommen auch gemeinsam mit Eozän-Kalkresten und einer ophiolitischen Folge in der 

eng verfalteten und verschuppten nördlichen Grenzzone zwischen Metamorphiten und Granodiorit vor. Letzterer 

wurde hier von den anderen Einheiten z. T. auch überschoben (ROESLER 1973). Diese Randzone wird ihrerseits 

z. T. von überschobenen metamorphen Gesteinen des Anti kl inai-Zuges überlagert. Plio-pleistozäne Sedimentreste 

liegen auf den vorgenannten Einheiten diskordant - wieder an der Nordwestküste und besonders mächtig aber im 

Osten und Süden der mit jungquartären Sedimenten gefüllten Senke von Engaris.

In einem homogenen Gestein wie dem Granodiorit ist es naturgemäß besonders schwer zu entscheiden, was schon 

eine Störung und was noch eine Kluft ist.

Die Haityt-Stöinmgsrichtungen sind nach dem Luftbild bei 0°, 2o° - 25°, 5o°, 80^ - 9o° und 16o°.
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N/S verlaufende Störungen trennen die nasenartigen Vorsprünge der Westküste vom übrigen Inselkörper ab.

Der kleine Granitberg des Kap Parthenos bei Kastraki und die Halbinsel Steli da werden wahrscheinlich durch 

Grabenbrüche separiert, in denen sich jüngste quartäre Schwemm-Ebenen bilden. Die Granitberge von Stelida 

haben sich mit ihrer Neogen-Kappe bis zu 15o m über die von der Nordküste nach Süden vorspringende Lagune von 

Livadhia, die auf beiden Seiten von sich durch die jüngste Bedeckung pausenden Photo!ineationen in N/S-Rich- 

tung eingerahmt wird.

Weiter landein verlaufende Photo!ineationen in dieser Richtung lassen sich nicht eindeutig als Störungen 

deuten. Im tektonisch stark beanspruchten Bereich von Granodiorit, Neogen und Metamorphiten zwischen Galana- 

dhos und Melanes bedingen möglicherweise ebenfalls Störungen den hier auffälligen N/S-Verlauf der Grenze 

zwischen Granodiorit und noch erhaltenen neogenen Sedimenten.

2o° - 25° streichende Störungen beschränken sich im wesentlichen auf das Gebiet um Engares, in denen miozäne 

und plio-pleistozäne Sedimente vorherrschen. Einerseits sind sie an der Abgrenzung der plio-pleistozänen flu- 

vialen Sedimente (ROESLER 1973) gegen die etwa gleichstreichenden Metamorphite beteiligt oder verlaufen rand- 

parallel, andererseits begrenzen sie die rezente Schwemm-Ebene. Die beiderseits der küstennahen Ebene gut er

kennbaren randbegleitenden Störungen sind auch in der Fortsetzung der Ebene nach Gal ini bruchstückhaft zu 

verfolgen. Es handelt sich hier wahrscheinlich wieder um einen Grabenbruch, der zumindest im Küstenbereich 

auch noch in jüngster Zeit aktiv war, wie die Sumpfgebiete und der Strandsee andeuten.

5o° verlaufende Photolineationen sind im mittleren und südlichen Teil des Granodiorits sehr häufig. Die 

Küstenebene westlich von Tripodes scheint von Störungen dieser Streichrichtung am Südrand gegen einen relativ 

steil ansteigenden Granit-Bergzug begrenzt.

8o° - 9o° streichende Photolineationen sind in ganz West-Naxos häufig anzutreffen. Im E/W verlaufenden Granit

rücken nördlich der Küstenebene bei Tripodes zeigen die Lineationen auch Versatz.

Etwa 16o° streichen kurze Störungen, die den östlichen Abzweig der Ebene von Engares am NE-Rand begleiten.

Im nördlichen Z e n t r a l  - N a x o s  wird die elliptisch aufgewölbte Migmatit-Kuppel schalenartig 

von darüberliegenden Gneisen, Glimmerschiefern und Marmoren sowie darin eingelagerten Ultramafiten eingefaßt. 

Synkinematische Granite gehen meist dem Streichen der intrudierten Hülle folgend nach Norden vom Migmatit 

aus, auf dem noch vereinzelte Hüllenreste erhalten blieben. Letztere bilden im südlichen Teil des Migmatits 

rippenartige Bergzüge über einem zerklüfteten hochflächenartigen Gebiet, das von gleichartigen Bergzügen um

geben ist. Nördlich des Tales des Rema Xerotakari, welches die Kuppel in E/W-Richtung orographisch teilt, 

erreichen die Migmatite in der Nachbarschaft des zweithöchsten Berges der Insel selbst fast looo m Höhe und 

bilden einen Teil der zur Küste hin zertalten Westflanke des Haupt-Gebirgsrückens.

Im Südlichen Zentral-Naxos setzen meist Glimmerschiefer mit nur geringmächtigen Marmoren den nach SSW abtau

chenden Sattel kern fort, so daß ein breiter Talzug, der z. T. von wahrscheinlich pleistozänen verfestigten 

Hangschutt und jungquartären Schwemmfächern bedeckt wird.

Die Haupt-Störungsrioktungen gruppieren sich nach dem Luftbild bei 0°, 25° 45° - 7o°, 9o° - loo° und 12o°.

In der Nachbarschaft der von West-Naxos beschriebenen N/S verlaufenden Störungen sind auch in den Meta- 

morphiten in dieser Richtung zu beobachten.

Weiter sind 0° streichende Störungen an der Nordspitze der Insel und vor allem ein von Apollon nach Süden, 

den Verlauf des Talzuges mitbestimmender Bruch bemerkenswert.

25° streichende Störungen sind wegen den oft parallel verlaufenden Schichtausbissen selten sicher festzu

stellen. Nur im Talzug von Agiasos an der Südwestküste ist eine Störung meist in verfestigten älteren, mög

licherweise noch pleistozänen Schuttdecken (JANSEN et al. 1973) gut auszumachen.

Störungen, die nach JANSEN et al. (1973) den Talzug nach Sangri am Ostrand mit lo° - 15° begleiten und einem 

weiteren parallelen im Osten des Ag. Elias, konnten im Luftbild nur bruchstückhaft ausgemacht werden. Sie 

scheinen einem älteren tektonischen Bauplan anzugehören, da sie sich nicht durch quartäre Sedimente pausen 

und von E/W verlaufenden Störungen versetzt werden.

In den Richtungen zwischen 45° und 7o° verlaufen eine ganze Reihe von Störungen im südlichen Teil der Migma

tit-Kuppel und im gesamten Süden von Zentral-Naxos. Sie bestimmen geradezu den Bau dieser Region. Unter ihnen 

fällt die unter 2,2 bereits erwähnt, meist als Talzug ausgeräumte Störungszone zwischen Sangri und Chalki be

sonders auf. Wichtiger ist sicher die Verwerfung am Nordfuß des obenerwähnten A. Elias, da nach JANSEN &
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SCHUILING (1976) - Fig. 1 - 4 ,  der nördliche Teil der Antiklinale hier gegenüber dem südlichen angehoben ist. 

Den südlichen Westrand der zentralen Antiklinale schneiden eine ganze Schar von Störungen dieser Richtung, und 

im Süden verläuft eine Zone von Agiasos bis in den Südwesten des Zeus-Massives.

9o° - loo° streichende Störungen gliedern vor allem im Norden von Zentral-Naxos die Migmatit-Kuppel und die 

angrenzende Hülle. Ein Zug dieser Brüche quert wahrscheinlich von Lionas im Osten nach Akra Glaza nördlich 

der Ebene von Engares die ganze Insel. Weiter im Süden erfolgt an dem E/W verlaufenden Tal des Rema Xerotakari 

vielleicht eine relative Absenkung des südlichen Kuppeltei les, da im Norden erst 4oo m höher Schollen der 

Hülle auf dem Migmatit anzutreffen sind als im Süden, Im südlichen Zentral-Naxos zeigt sich eine 9o° strei

chende Störung am Nordrand des Tales von Agios Stefanos, das nach Westen in den Talzug Sangri/Agiasos mündet. 

Die Störung markiert sich auch durch quartäre Ablagerungen.

Etwa 12o° verlaufende Störungen zerstückeln vor allem im zentralen und nördlichen Bereich der Migmatit-Kuppel 

deren randliche, aus Hüllengesteinen aufgebauten Bergketten. Vielleicht handelt es sich hier um "Querklüf- 

tung" der zentralen Antiklinale.

N o r d o s t  - N a x o s  besteht im wesentlichen aus Wechsel lagernden Glimmerschiefern und Marmoren, 

die parallel der Hauptsattelachse streichen und nach ESE zum Meer hin abtauchen. Hierbei bilden die Gesteine 

der Kristallinhülle einen NNE/SSW streichenden flachen Muldenzug, der im zentralen Insel teil sogar den Kamm 

des Hauptgebirgszuges aufbaut. Zwischen diesem und den Bergrippen, die den Migmatit begleiten, hat sich der 

Talzug von Chalki/Filoti vor allem im Glimmerschiefer eingetieft. Er ist z. T. von jüngeren und älteren quar

tären Schwemm- und Schuttfächern bedeckt. Die aus der fast N/S verlaufenden Ostküste vorspringende kleine 

Halbinsel von Moutsouna besteht im Westen aus einem schmalen Streifen miozäner Sedimente und ophioliti sehen 

Schollen, die überschoben auf den Metamorphiten liegen. Den Hauptteil der Halbinsel bauen allerdings nur 

schwach verstellte plio-pleistozäne Sedimente auf, die diskordant auf dem Rest der ophiolitischen Decke abge

lagert wurden.

Die Haupt-Störungsrichtungen liegen im Luftbild bei 0° - 15°, 75° und 9o° - lo5°.

In der Richtung von 0° - 15° ziehen Störungen im Norden an den Talzug von Apollon anschließend und an der 

Ostküste bei der Halbinsel Moutsouna.

75° streicht eine Störungszone, die wahrscheinlich den unteren Teil des Tales von Dhanakos bis zum Ormos 

Klidho bedingt.

Die 9o° - Io5° streichenden Brüche sind an der Ostküste besonders häufig. Die im Norden gelegene, von Lionas 

bis Akra Glaza querende Störungszone wurde schon bei Zentral-Naxos erwähnt. Die Störungszone im Tal des Rema 

Xerotakari hat über dem Sattel bei Keramoti eine nach Süden versetzte Verlängerung nach Osten durch das Tal 

des Rema Kokotiakas. Außer der E/W-Störung bei Apiranthos und dem sich nördlich von Chalki durch ältere

Schuttfächer pausenden Bruch, ist noch die Verwerfung südlich von Fi loti zu nennen. In der ca. 95° streichen

den Störung sieht JANSEN et al. (1973) das Teilstück einer längeren, mehrfach gewundenen Verwerfung, die von 

Ormos Klidho im Osten bis zu dem schon beschriebenen Ag. Elias im Zentrum der Insel zieht. Nach dem Luftbild

und Geländebeobachtungen setzt sich dieses Teil stück über den 75° streichenden Abzweig zum Ag. Elias hinaus

weiter in der 9o°-Richtung fort, z. T. durch jungquartäre Sedimente.

Auch S ü d o s t  - N a x o s  besteht aus meist NNE/SSW streichenden Schiefern und mächtigen Marmoren, 

doch kulminieren diese nicht mehr nur in einem Hauptsattel, sondern mindestens zwei Sättel durchziehen den 

Südosten der Insel. Im westlichen, stark gestörten Obergangsbereich zum nur noch teilweise erhaltenen Kern 

der Migmatit-Antiklinale hat sich der westliche Sattel in drei kleinere aufgelöst.

Der Hauptgebirgsrücken mit dem looo m hohen Zeus folgt im Norden der zentralen Mulde und im Süden dem im 

Westen benachbarten Sattel. In dem gebirgigen, überwiegend aus Marmoren bestehenden Südostteil der Insel wird 

nur die Ostküste von einer Verflachung begleitet. Diese bedecken zu großen Teilen schon verfestigte, wahr

scheinlich pleistozäne Schuttfächer.

Die Haupt-Störungsvichtungen liegen nach dem Luftbild bei 0° - lo°, 2q ° - 25°, (35° - 4o°), 55°, 9o° - loo° 

und 145°.

Die 0° - lo° streichenden Brüche begleiten den generell gleichgerichteten Verlauf des SUdabschnittes der 

Ostküste, sind aber auch an der Südküste vertreten. An der Ostküste paust sich eine Störung in dieser Rich

tung durch quartäre Ablagerungen und ist somit wahrscheinlich bis in jüngste Zeit aktiv.
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Mit 2o° - 25° der Faltungsrichtung parallel verlaufende Störungen können älterer Entstehung sein, da sie in 

der Südspitze der Insel z. B. von E/W-StÖrungen versetzt werden.

55° streicht die schon in Zentral-Naxos erwähnte Störungszone von Agiasos bis südöstlich des Zeus.

In der Richtung von 9o° - loo°verlaufen Brüche wieder im ganzen Südosten der Insel. Der Versatz anderer Stö

rungen und das Durchpausen auch in den jungquartären Schuttfächern des Ostrandes beweisen Bewegungen in 

jüngster Vergangenheit.

145° streichende Störungen sind nur an der Südostküste von Naxos vertreten.

P a r o s  ähnelt wahrscheinlich sehr im Aufbau seiner doppelt so großen Nachbarinsel Naxos. Ober die 

jüngste Untersuchung der metamorphen Serien durch SCHUILING und Mitarbeiter gibt es noch keine Publikationen; 

über die nichtmetamorphen Sedimentgesteine von Ost-Paros berichtete ROESLER (1973). Marmore und Glimmerschie

fer umhüllen auch hier Kernkristallin aus Gneisen und Migmatiten (DORR 1975); wobei in den kristallinen 

Schiefern 'gneisartige Granite' stecken. Die meist NNE streichenden Schichten (PHILIPPSON 1959) bauen wahr

scheinlich die Ostflanke einer Antiklinale auf, die parallel zu der von Naxos verläuft. Der Sattelkern folgt 

etwa dem nordwestlichen Küstenverlauf, wo auch nach DÜRR (1975) das Migmatitvorkommen ist; der westliche 

Flügel taucht ins Meer ab.

Trotz dieses Gesteinsaufbaues erreicht die Insel im Zentrum in einem 77o m hohen Gebirge ihre höchste Erhebung. 

Von diesen fallen die zur Küste hin zertalten Hänge gleichmäßig zu einer fast die ganze Insel umsäumenden 

flachen Küstenzone ab. Der die Nordwestküste begleitende, höchstens 25o m hohe Bergzug wird orographisch durch 

einen Talzug vom übrigen Inselkörper getrennt und setzt sich nach beiden Seiten in Halbinseln fort. Die Halb

insel im Nordosten ist dagegen nur eine Fortsetzung des breiten Flachlandstreifens der Ostküste. Jungquartäre 

Sedimente bedecken dort jungtertiäre oder auch kretazische Sedimentgesteine; die letzteren haben im Verband 

mit ophiolitischen Gesteinen den metamorphen Unterbau von Paros, wie in Naxos, überschoben.

Störungen liegen nach dem Luftbild (Abb. 14) in den Richtungen von 4o° - 45°, 95° - loo° und 14o°.

4o° - 45° streicht ein Bruch, der den von der Hafenbucht von Paros nach Nordosten verlaufenden Talzug am 

Nordwest-Rand begleitet. Vielleicht ist er an der Entstehung des Senkenzuges zwischen den Hafenbuchten von 

Paros und Nausa beteiligt. Ebenso verläuft an der Südostflanke des vom Hauptberg der Insel, Profitis Elias, 

nach Nordosten ziehenden Tales eine weitere Störung in dieser Richtung.

Von den E/W ziehenden Brüchen sei nur eine Kette von 95° - loo° streichenden Störungen im Süden der Insel ge

nannt. Sie begrenzt teilweise den großen Schwemmfächer aus wahrscheinlich jungquartären Sedimenten im Südosten 

der Insel nach Norden, paust sich aber auch teilweise durch diesen. Südlich des Zentralgipfeis scheint eine 

östliche Fortsetzung vielleicht zwei Einsattelungen von Bergrippen zu verursachen.

14o° verläuft ein Talzug, der im Süden der Hafenbucht von Paros endet und der weithin einer Störung folgt.

Eine von der Südküste ebenso streichende Störungszone wird wahrscheinlich weiter nordöstlich vom schon erwähn

ten Schwemmfächer bedeckt.

Auf die Übrigen Richtungen der Photolineationen soll nur kurz eingegangen werden.

Zwar dominiert quantitativ die 4o° - 5o°-Richtung im mittleren und nördlichen Teil der Insel, doch sollte dem, 

eingedenk der unter 2.3 besprochenen Unsicherheiten der Interpretation, nicht zu große Wichtigkeit bei gemes

sen werden.

Zu erwähnen sind noch I7o° - lo° streichende und solche, die zwischen 7o° und 9o° verlaufen, in einigen Fällen 

andere Lineationen zu versetzen scheinen.

A n t i p a r o s  - G r u p p e :  Zwar sind die Inseln Antiparos, Despotiki und Strongilo ähnlich wie 

ihre beiden weit größeren Nachbarinseln aufgebaut, doch kommen hier zu den Metamorphiten und Neogen-Pleisto- 
zän-Resten jungtertiäre Vulkanite. Die auf Antiparos generell etwa SSW einfallenden Gneise, kristallinen 

Schiefer und jüngeren Marmore (ANASTOPOULOS, 1963) bilden eine in gleiche Richtung abtauchende Aufwölbung, 

die wahrscheinlich der Südwestteil der hier abtauchenden Paros-Antiklinale ist. Auf Despotiki und Strongilo 

deutet sich schon ein E/W verlaufender Faltenschenkel mit südeinfallenden Metamorphiten an.

Die rhyolitischen Laven und Pyroklastika durchschlugen auf drei der Nordspitze von Antiparos vorgelagerten 
kleinen Inseln und in der Südspitze sowie den dort westlich anschließenden Despotiki und Strongilo die meta

morphen Gesteine. Meist treten die Vulkanite als Schlotausfüllungen oder Quellkuppenreste auf, nur die Süd-
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Abb. 14: Vergleich von Luft- und Satei 1itenbild-Auswertung für die Paros / Antiparos-Inselgruppe

spitze von Antiparos wird ganz von ihnen eingenommen. Dort überlagern auch Tuffe marines Pliozän.

Störungen liegen nach dem Luftbild und Ergänzungen nach der Karte von ANASTOPOULOS (1963) in den Richtungen 

von 15°, 35° - 5o°, 7o° - 75°, 115°, 14o° und 165° - 175°.

Diese Brüche zeichnen den Küstenverlauf der Inselgruppe in starkem Maße vor (Abb. 14), so daß sie abwei

chend vom sonst verfolgten Schema ihrer Bedeutung nach vorgestellt werden.

15° und 165° - 175° streichende Störungen begleiten der Verlauf der West- und Ostküste von Zentral- und Nord 

Antiparos und Strongilo.

Die Vulkanite, aus denen sich die Südspitze der Hauptinsel ausschließlich aufbaut, folgen dagegen in etwa 

denen sie säumenden 14o° verlaufenden Brüchen. Ebenso verhalten sich die Küsten des Nordwestteiles von Despo 

tiki, und auch Buchten an dessen Südküste säumen 14o° streichende Brüche.

Mit 115° verlaufen Brüche, die Vorsprünge an der Ostküste von Antiparos verursachen und denen auch dessen 

Südostküste folgt sowie Nord- und Südküste von Strongilo begleiten.

Als letztes sei noch auf die 7o° - 75°-Richtung hingewiesen. Ihr folgt nicht nur ein Teil der Nordküste von 

Despotiki, sondern es sind auch die vier größten Vulkanschlote der drei Inseln in dieser Richtung geradlinig 

aufgereiht, wenn man von der schon erwähnten Südspitze von Antiparos absieht.
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SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Das für die Auswertung (Abb. 14, 15) zur Verfügung stehende Material zeigte für Teile von Paros Mängel, so 

daß für diese Insel eine Auswertung nur eingeschränkt möglich war.

Die Hauptrichtungen der Lineationen waren auf dem Satellitenbild im gesamten Raum der zentralen Kykladen 

175° - 5°, 15° - 25°, 45° - 6o°, 7o° - 75° und 9o° - loo°; darüber hinaus für Naxos 145° - 155° und Paros 
155° - 165°.

175° - 5° streichende Lineationen sind im östlichen Naxos besonders häufig, wobei diese im Norden der Insel 

mehr zwischen 175° und 0°, im Süden dagegen zwischen 0° und 5° verlaufen. Auch im Westen der Insel bilden sich
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im Granodiorit mit jungquartären Sedimenten und in der Verlängerung der Oberschiebungszone nach Süden Lineati- 

onen dieser Richtung ab. Auf Paros sind etwa N/S ziehende Lineationen an der Ostküste und im Südwesten der 

Insel zu beobachten. Ferner werden die Ost- und Westküste von Antiparos von 175° streichenden Lineationen 
gesäumt.

Mit 15° - 25° verlaufen Lineationen parallel der Hauptstreichrichtung der prämiozänen Gesteine. Auf Naxos 

häufen sich Lineationen dieser Richtung (meist 15° - 2o°) im Zentrum und im Westen. Vor allem die Grenzzone 

Granodiorit/Parametamorphite zeichnen Lineationen nach. Auf Paros und Antiparos streichen diese Lineationen 

mehr 2o° - 25°.

Etwa in der 45°-Richtung verlaufende Lineationen im Norden und Südosten von Naxos mischen sich nach Süden mit 

solchen, die 5o° - 6o° streichen. Auf Paros begleiten nach 45° ziehende Lineationen den Senkenzug im Nord

westen der Insel. Weiter im Süden der Insel und auf der Nachbarinsel Antiparos verlaufen die Lineationen bei 

5o° - 6o°.

7o° - 75° streichen die wahrscheinlich wichtigsten Lineationen der Insel-Gruppe. Eine dieser fast überall an

zutreffenden Lineationen verursachte den schon in 2.2 erwähnten Talzug in der Migmatitkuppel von Naxos.

9o° - loo° streichende Lineationen sind im Norden und Osten von Naxos häufig. Die im Süden von Paros verlau

fenden Lineationen streichen mit etwa log0.

Lineationen in der 145° - 155°-Richtung kommen im Westen und Nordwesten von Naxos besonders häufig vor. Auf 

Paros und Antiparos tritt dafür die 155° - 165°-Richtung an deren Stelle.

Von regionaler Bedeutung sind auf Naxos mehrere etwa 7o° streichende Aneinanderreihungen von Lineationen, die 

die Inselmitte von Osten nach Westen queren; auch die 9o° streichende Zone von Lineationen, die im Norden von 

Leonidion nach Engares die Insel durchzieht.

Weiter erscheinen zwei mit 2o° ziehende Ketten von Lineationen, die bei Engares und Agiasos die Westküste 

erreichen und solche, die die Ostküste begleitende, wichtig.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Während der Meeresboden zwischen den zentralägaisehen Inseln nirgends tiefer liegt als 35 m unter N.N., ist 

die Insel-Gruppe als ganzes von einem 8o - loo m tiefen, völlig ebenen Schelfgebiet umgeben, das weniger als 

3o', meist nicht einmal lo' Neigung hat. Dieses Plateau reicht im Norden bis vor die Küsten von Syros und 

Mykonos und im Süden bis zur Inselkette zwischen Sikintgs im Westen und den Kufonisia-Inseln im Osten. Am 

Ostrand hebt sich nur Donusa über das Plateau hinaus, von dem dort, sonst wie auch am Westrand, der Meeres

boden zu Senken abfällt.

Der Boden einer zwischen Antiparos und Folegandros gelegenen weiten Senke bildet eine Ebene, die von Zoo m 

im Norden auf 3oo m im Süden absinkt. Wahrscheinlich gehörte dieses Areal, trotz seiner heutigen größeren 

Tiefenlage, ursprünglich auch dem höheren Plateau an.

Geradlinige Gefälle-Veränderungen des Meeresbodens ließen sich auf der plateauartigen Fläche selbst kaum fest

stellen. Nur ein Teil der Küstensäume folgt Lineationen.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 0° - 15°, 45° - 55° und 75° - 85°.

0° streichen Lineationen am Westrand des Plateaus und zwischen Antiparos und Paros sowie an der Nord- und 

Südspitze von Naxos.

Die Ostküste von Naxos begleiten in der 15°-Richtung Lineationen, an dem der Inselkörper sich vom plateauar

tigen Schelf absetzt.

Parallel zu den 5o° - 6o° verlaufenden nordöstlichen Küsten weist der Meeresboden anscheinend ebenfalls 
Bruchspuren auf. Dem Verlauf dieser Lineationen folgen auch die beiden größeren Buchten von Paros mit ihrer 

Längserstreckung. Dadurch deutet sich eine zusammenhängende Zone von Senken an.

75° - 85° streichen Lineationen an der Südküste vgn Despotiki und im Süden von Paros.

Aus der Ostküste von Naxos springt in dieser Richtung die, wahrscheinlich einen kleinen Horst darstellende, 

Halbinsel von Moutsouna vor.

Von regionaler Bedeutung sind Lineationen, welche die 5o° - 6o° streichenden Nordwestküsten von Paros.und 

Antiparos und die in der lo°-Richtung verlaufende Ostküste von Naxos begleiten.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Inseln der zentralen Kykladen bilden eine etwa E/W streichende Horstregion auf einer zentralen Plateau

fläche des Kykladen-Schelfes. Die Horstregion wird nach Norden durch 5o° - 55° streichende Brüche, im Süden 

der Paros-Gruppe durch Brüche in der 7o°-Richtung und im Osten durch eine lo° streichende Bruchzone begrenzt. 

In dieser Zone belegen mächtige, nach ROESLER (1973) pleistozäne und jüngere Schuttfächer eine Reiiefverstei - 

lung.

N/S-Brüche verursachen auch hauptsächlich die beiden Einsenkungen der Horstregion zwischen den drei Haupt

inseln. Die Ost- und Westküste von Antiparos zeigt über große Strecken einen auffälligen geradlinigen Verlauf 

in dieser Richtung. An der Westküste von Paros ergänzen sich Meeresboden-Lineation, geradliniger Küstenverlauf 

und Satellitenbild-Lineation im riesigen jungquartären Schwemmfächer zu einer Kette von N/S verlaufenden 

Strukturen. An den gegenüberliegenden Küsten der beiden großen Inseln begrenzen N/S-Lineationen bergige Vor

sprünge gegen jungquartäres Schwemmland, durch das sie sich weiter pausen. Die Einsenkungen zwischen den Vor

sprüngen und dem übrigen Inselkörper können z. T. als grabenartige Einbrüche gedeutet werden.

Eine Aneinanderreihung von sich teils deckenden, teils ergänzenden Lineationen aus Luft- und Satellitenbildern 

und auf dem Meeresboden ist im Westen der Insel zu beobachten. Sie zieht von Engares über Agiasos zur Ostküste 

der Insel-Südspitze. Zu diesem Zug wird hier auch der etwa 2o° streichende Graben der Schwemm-Ebene von Enga

res gerechnet.

Größere Vertikalbewegungen hat es auf Naxos und wahrscheinlich auch auf den westlichen Inseln an 7o° strei

chenden Störungen (JANSEN & SCHUILING 1976) gegeben, aber auch an E/W-Brüchen konnten in Nord-Naxos größere 

vertikale Versatzbeträge beobachtet werden. Die Horstregion im Norden von Zentral-Naxos wurde nach SABOT & 

PAPANIKOLAOU (1977) in jüngster Vergangenheit am stärksten herausgehoben.

Die Vulkanschlote der Antiparos-Gruppe entstanden möglicherweise auf Kreuzungen der im Norden und Süden die 

Inseln begleitenden Bruchzonen mit solchen, die die Inseln in N/S-Richtung queren.

3.2.2 Nord-Kykladen

Von den Nord-Kykladen reihen sich drei Inseln in der nach Südosten verlängerten Längsachse von Evia (Euböa) 

auf: Andros, Tinos und Mykonos mit seinen größeren Trabanten Ri nia und Delos. Südlich davon bilden Giaros und 

Syros den Ansatz zu einer dazu parallelen zweiten Reihe. Zwischen diesen Inseln wird das Meer zwar nirgends 

tiefer als 2oo m, aber nur die südlichen Inseln sitzen einer nicht einmal loo m tiefen, plateauartigen Fläche 

wie in den Zentral-Kykladen auf.

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Von den Nord-Kykladen konnten die Luftbilder von Tinos und der Mykonos-Gruppe wenigstens für kurze Zeit einge

sehen werden.

T i n o s :  Die sich in NW/SE-Richtung erstreckende Insel durchzieht nahe der Südwestküste in ganzer 

Länge ein Gebirgsrücken. Den verbreiterten Südostteil des Inselkörpers nimmt ein Gebirgsstock ein. An der 

Südostküste erreicht dieser mit über 7oo m die größte Höhe der Insel; nach einer Einsattelung auf 2oo m N.N. 

werden an der Südwestküste noch einmal 65o m erreicht. Zwischen beiden senkt sich von der Nordküste her der 

größte Talzug der Insel ein und verursacht die einzige größere Schwemm-Ebene.

Über die Geologie der Insel sind seit PHILIPPSON (1959) noch keine umfassenden Ergebnisse publiziert worden. 

Nach DÜRR (1975) besteht die Insel aus Gesteinen der Basalen Serie des Kykladen-Kristall ins. Das Kernkristal

lin, eine Granitmasse mit Intrusion des Nachbargesteins, von früheren Autoren auch schon als Gneis ange

sprochen, nimmt das Zentrum des südöstlichen Gebirgsstockes bis zur Nordküste ein. Die Kristallinhülle bilden 
überwiegend kristalline Schiefer und Marmore, die vor allem das Inselzentrum einnehmen. Die Metabasite und 

Ultramafitite des westlichen Inselteiles gehören nach DÜRR (1975) wahrscheinlich zu der überschobenen Blau

schiefereinheit, möglicherweise auch die von PHILIPPSON im Osten der Insel erwähnten.
Nach Philippson bauen die Gesteine im Westen der Insel ein NW/SE streichendes elliptisches Gewölbe auf, mög

licherweise im üstteil der Insel ein zweites. In diesem bildete dann der wahrscheinlich metamorph überprägte
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gruppe. - Legende vgl. Abb. 16
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Granit den Kern des NNE/SSW streichenden Gewölbes.

Störungen verlaufen nach dem Luftbild (Abb. 16) in den Richtungen von 0°, 25° - 35°, 45°, 75° - 9o° und 
125° - 135°.

N/S streichende Störungen wurden mit einer Ausnahme nur im nordwestlichen Zipfel der Insel festgestellt; 

hier beeinflussen sie auch stark den Verlauf der Küstenlinie. Im Verlauf der Ostküste deuten sich N/S verlau

fende Lineationen an.

25° - 35°-Störungen bestimmen im zentralen Teil von Tinos. Sie ziehen parallel zu den vom Hauptgebirgsrücken 

ausgehende Querrücken zur Nordküste; dabei begrenzen sie den Westrand der zentralen Schwemm-Ebene. 

E/W-Störungszonen verlaufen vom Südrand des zentralen Schwemmlandes zur Südwestküste, wo sie auch deren Ver

lauf beeinflussen.

125° - 135°-Störungen begleiten die Südwestküste und z. T. auch den nördlichen Küstenverlauf der Insel.

Die Mykonos-Gruppe besteht aus der Hauptinsel Mykonos und dem weiter östlich liegenden Inselchen Dragoni si 
sowie den im Westen gelegenen Inseln Delos und Rinia. Nur in der östlichen Halbinsel von Mykonos erreichen die 

sonst flachwelligen Inseln 35o m Höhe. Die Hauptinsel selbst besteht zum größeren Teil aus einer loo - 2oo m 

hohen Rumpffläche, in die sich Gewässer meist nur flach einmulden und die nur einzelne Höhenzüge überragen.

Die Inseln bestehen fast durchweg aus Kernkristallin des medianen Kristallingürtels (DÜRR 1975), auf denen 

nur im Süden des Ormos Panormas und der östlichen Halbinsel, einschließlich der höchsten Erhebung der Insel, 

nichtmetamorphe Sedimente überschoben sind (DÜRR 1978). Das Kernkristallin setzt sich aus Gneisen zusammen, 

in denen mehr oder weniger stark metamorph überprägte Granite stecken (PHILIPPSON 1959). Auf Mykonos treten 

dabei drei größere Granit-Gneis-Massen als Gipfel biIdner in der Nordwest-Halbinsel und im Insel Zentrum auf.

Der Nordteil von Rinia besteht nur aus Gneisen. Die triassischen und miozänen klastischen Sedimente sind 

leicht gefaltet und werden von DÜRR zur Pel agonsichen Decke gerechnet.

Die Luftbild-Auswertung (Abb. 17) zeigt ein besonders dichtes Netz der Photo!ineationen in den Bereichen der 

Granit-Gneis-Vorkommen. Photolineationen mit Versatz können auf der Oberfläche der zumeist aus kristllinem 

Grundgebirge bestehenden Insel im Luftbild allein nur schwer ausgemacht werden. Die wegen starker Ausräumung 

der Lineationen als Störung gedeuteten Strukturen verlaufen in den Richtungen von 0°, 2o° - 25°, 5o°, 9o° 

und 15o°.

0° streichende Störungen begleiten die Westküste von Mykonos und dem Isthmus, der die Halbinsel Anovolusa mit 

der Hauptinsel verbindet; auch auf Rinia wird der Südteil der Insel in dieser Richtung gestört.

2o° - 25° verlaufen Störungen südlich der Bucht von Panormas.

Etwa 5o° streichende Brüche durchziehen die Sedimentgesteine der östlichen Halbinsel von Mykonos. Zwischen 

ihnen entstand wahrscheinlich das Horstgebiet des Profitis Elias.

In der 9o°-Richtung verläuft die Küste südlich des Profitis Elias im Osten der Insel. Die begleitenden 

Störungen ziehen über den Küstenverlauf weiter auf Ano Mera zu.

15o° streichen Brüche in der nordwestlichen Halbinsel. Der Verlauf der Ostküste der Bucht von Panormas wird 

wahrscheinlich von Brüchen verursacht, die 165° streichend in die Inselmitte weiterziehen.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Das bis zum Abschluß der Auswertung zur Verfügung stehende Material war z. T. von schlechter Bildqualität und 

zeigte im Bereich von Nord-Andros Bewölkung.

Die Hauptriohtungen der Lineationen lagen bei etwa 0°, 35° - 45°, 5o° - 6o° und 8o° - 9o°. Von diesen ist nur 

die 0°-Richtung auf allen 4 großen Nord-Kykladen vertreten; die 4o° streichenden Lineationen fehlten auf 

Tinos, die 6o°-Richtung konnte nicht auf Syros und E/W-Lineationen nicht auf Mykonos festgestellt werden. 

Wichtig sind weiterhin Lineationen in der 15o°-Richtung auf Tinos und Mykonos. Nur auf der letzten konnte auch 

die 15°-Richtung und nur auf Andros 165° streichende Lineationen festgestellt werden.

Von regionaler Bedeutung sind N/S verlaufende Lineationen im Nordwesten von Andros an der Meerenge zu Evia.
In gleicher Richtung verlaufen Lineationen von übergeordneter Wichtigkeit im Nordwesten von Tinos und an der 

Ostküste von Mykonos. Weiter wichtig ist ein die Südküste von Syros begleitende Lineati on, die etwa 7o° 

streicht.
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MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Die Inselkette aus Andros, Tinos und der Mykonos-Gruppe begrenzen das Schelfgebiet der Kykladen nach Norden 

gegen den Beckenzug von Kalogeri/Nord-Ikaria. Von der Inselkette und dem Südteil von Evia fällt der Meeres

boden mit verschieden steilen Hängen zu den Uber 7oo m tiefen Becken-Ebenen ab. Der plateauartige Schelf in 

80 - loo m Wassertiefe endet vor den Südküsten von Syros, Tinos und tyykonos. Zwischen Andros/Tinos und 

Gyaros/Syros fällt eine etwa 18o m tiefe Tafel nach Nordwesten auf fast 3oo m ab. Ähnlich verhält sich der 

Meeresboden westlich von Gyaros und Syros, wo er zu den West-Kykladen hin allmählich absinkend ebenfalls 

3oo m erreicht. Nach Westen enden die sich bei Gyaros vereinenden Tafeln an einem nach NNE streichenden Hang, 

in dem der Meeresboden sich wieder zu dem plateauartigen Schelf zwischen Evia und Kea hebt. Den Hang beglei

tet im Norden zwischen Evia und Andros eine rinnenartige Senke, die einen kleinen Plateau-Rest an der Ostküste 

von Andros vom Evia-Attika-Plateau trennt.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in der Richtung von 0°, 25°, 65°, 9o° - loo0 , 12o° und 14o°.
Etwa 0° streicht ein Bündel von Lineationen zwischen Evia und Andros. Sie führen von den Steilabfällen 

des Meeresbodens östlich von Süd-Evia Uber eine ganz schmale Verbindung zwischen dem Kykladen- und Attika- 

Schelf zu dem Steilhang westlich von Andros. Diese Bruchspuren werden als lateraler Versatz gedeutet.

Auch zwischen Tinos und Mykonos zeichnen sich Lineationen in dieser Richtung auf dem Meeresboden ab.

In der 25°-Richtung begleiten Lineationen den zum nördlichen Beckengürtel hin vor- und zurückspringenden Rand 

des Kykladen-Schelfes, vor allem nordöstlich von Mykonos und östlich von Andros.

An einer 6o° - 7o° streichenden Bruchzone endet vor der Südküste von Syros die zentrale Schelf-Ebene, Bedeu

tender sind an der Nordküste von Andros Lineationen in dieser Richtung, an denen der Meeresboden nur 3 km vor 

dem Ufer auf über 4oo m Tiefe absinkt.

Brüche, die 9o° - loo0 streichen, durchziehen die parallelen Steilhänge an der Nordküste von Süd-Evia und 

ebenso die nördlich und nordöstlich von Mykonos gelegenen zu dem hier über 8oo m tiefen Nord-Ikaria-Becken. 

Zwischen Andros und Tinos, Syros und Gyaros sowie westlich der letzteren markieren sich E/W-Lineationen durch 

unterschiedliche Erscheinungsformen des Reliefs.

Eine Zone von 12o° - 14o° verlaufenden Lineationen begleitet die Südostküsten von Andros und Tinos; sie wird 

aber von anders streichenden Lineationen gestört, so z. B. der E/W-Lineation zwischen beiden Inseln.

Von regionaler Bedeutung ist die N/S-Bruchzone zwischen Evia und Andros, wahrscheinlich auch die zwischen 
Tinos und Mykonos. E/W-Brüche nördlich von Mykonos sind ebenfalls wichtig, was aber auch zum großen Teil für 

die übrigen zuvor aufgezählten Lineationen gilt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Nord-Kykladen verkörpern mit Ausnahmen von Syros und Gyaros einen Horstzug, der dem Attischen- und Kykla- 

den-Schelf im Norden gemeinsam mit Süd-Evia gegen die Becken von Kalogeri und Nord-Ikaria abgrenzt. Hierbei 

haben sich die Horste in Andros bis zu 17oo m über die Sohlen der benachbarten Becken und auch noch 12oo m 

über die dort auch abgesunkene südliche Schelf-Plateaufläche relativ emporgehoben. Den Kykladen-Schelf treüint 

zwischen Evia und Andros eine vorwiegend N/S verlaufende Bruchzone vom Attischen Schelf-Plateau, wobei der 

östliche Teil einen relativen lateralen Versatz nach Süden gegenüber dem westlichen aufweist. Das Schelf-Pla

teau senkt sich nördlich und südlich der beiden isolierten Horstgebiete von Syros und Gyaros zur Bruchzone 

zwischen den beiden Schelfgebieten ab.

Dies geschieht gegenüber dem Horstzug im Norden meist an NW/SE-Brüchen, ebenso die z. T. bei Syros und Gyaros, 

wo aber auch E/W, N/S und etwa 7o° streichende Brüche beteiligt sind.
Der Horstzug senkt sich bei Evia und Mykonos mit E/W-Brüchen zu dem nördlichen Becken ab. Auch bei Tinos und 

Andros sind Bruchzonen dieser Richtung an der Horstbegrenzung nach Norden beteiligt; eine von ihnen zieht so

gar bis zwischen Tinos und Andros.

Eine weitere N/S-Bruchzone macht sich zwischen Tinos und Mykonos bemerkbar, sie ist aber weniger markant und 

es lassen sich auch keine Horizontalbewegungen feststellen.

Weiter fallen aus dem Becken in die Horstregionen ziehende Bruchzonen auf, die zwischen 3o° und 7o° streichen, 

so z. B. im Norden und Osten von Andros und im Nordosten von Mykonos.
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3.2.3 West-Kykladen

Kea, Kithnos, Serifos, Sifnos und die Milos-Gruppe 

von der sich Sifnos etwas nach Osten absetzt. Alle 

auf.

Abb. 13: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Aus- 
wertung für die Insel Kithnos. - Legende vgl. Abb. 16

Abb. 19: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Aus- 
wertung für die Insel Serifos. - Legende vgl. Abb. 16

bilden eine etwa von Norden nach Süden verlaufende Kette, 

sitzen dem Kykladen Schelf an seinem zerlappten Westrand

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Von den West-Kykladen konnten die Luftbilder von 

Kithnos und Serifos wie auch die des Isthmus von Milos 

kurzfristig eingesehen werden.

K i t h n o s setzt sich aus zwei unterschiedlich 

großen, parallel NNE/SSW verlaufenden Teilen zusammen, 

die von relativ flach geböschten, jeweils bis zu 3oo m 

hohen Bergrücken der Länge nach durchzogen werden. Nur 

der den nördlichen und kleineren Teil durchziehenden 

Kamm fällt zur Nordwestküste steil ab. Der große, weit 

nach Süden vorspringende Bergrücken ist stark zertalt 

und mit dem zweiten über eine ebenfalls zertalte brei

te Einsenkung verbunden.

Am Aufbau der Insel sind nur Metamorphite beteiligt, 

wenn man von den wenigen kleinen jungquartären Talfül

lungen in Küstennähe absieht. Die Gesteine bauen eine 

der Längserstreckung der beiden Inseltei le parallel 

verlaufende Antiklinale auf. Ober ihrem Kern aus Quarz

schiefern, Marmoren und Gneisen kommen die den größten 

Teil der Insel einnehmenden Gl immerschiefer vor. Reste 

einer höheren Marmor-Hülle bauen den nordöstlichen 

Bergkawn und den südöstlichen Inselsaum auf.

Störungen konnten nur selten im Kluftnetz der Insel 

(Abb. 18) ausgeschieden werden. Im nordwestlichen Teil 

von Kithnos streichen Störungen mit lo°, 4o°, 5o°, 6o° 

und 13o°. Hierbei folgen die lo° und 13o° streichenden 

Brüche zumindest teilweise dem Küstenverlauf.

Die Hauptkluftrichtung liegt parallel zur Faltungs

struktur zwischen 3o° und 4o°; auch die 12o°-Richtung 

ist, wenn auch weniger stark, auf der ganzen Insel 

vertreten. Wichtig sind weiterhin im Nordteil der In

sel etwa 0° streichende Kluftzonen.

S e r i f o s :  An der sonst rundlichen Insel sitzen 

im Süden drei Halbinseln. Zwei Drittel der Insel nimmt 

ein bis fast 6oo m hoher Gebirgskomplex ein. Von die

sem isolieren zwei Talsysteme einen 5oo m hohen Berg

zug an der Südküste der Insel. Diesen südlichen Insel

teil, die östliche Halbinsel und den angrenzenden Saum 
der nördlichen Bergregion nimmt ein nach MARIN0S(1951) 

posttektonischer Granodiorit ein. Ihn begleiten an der 

Südostküste und zum Teil im Nordwesten Gneise, die 
wiederum von einer Zone amphibolitischer Gesteine ein

gehüllt werden. Diese Zone hat auch direkten Kontakt 

zum Granodiorit. Den Nordwesten der Insel nehmen 

Schiefer, Gneise und Marmore, wie auf Kithnos, ein.
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Die Gesteine bilden wahrscheinlich ein NE/SW streichendes Gewölbe, in dessen Kern der Granodiorit intrudierte. 

Störungen verlaufen nach dem Luftbild (Abb. 19) in den Richtungen von 3o°, 5o° - 55°, 95° und 135°.

Die Haupt-Störungsrichtung liegt bei 5o° - 55°. Diese Richtung und die etwa rechtwinklig dazu entstandenen 

14o°-Kluftzonen beherrschen auch das Kluftnetz. Weiter sind 9o° - loo° streichende Klüfte auf der ganzen Insel 

anzutreffen.
In Teilbereichen von Serifos dominieren folgende Richtungen: 0° im zentralen Teil der Insel, von der Nord- 

bis zur Südküste; 3o° in der östlichen Halbinsel; 7o° - 8o° im Süden der Insel.

M i l o s  ist die bis zu 75o m Höhe ansteigende Hauptinsel der gleichnamigen Inselgruppe. Zu ihr gehören 

die nordöstlichen, nur wenig höher als 35o m werdenden Inseln Kimilos und Poegos sowie das im Nordwesten wei

ter abgelegene Antimilos, das trotz seiner geringen Größe doch fast 7oo m hoch ist.

Das fast rechteckige, sich E/W erstreckende Milos wird von einer in die Nordküste weit eindringenden Bucht 

fast zweigeteilt. Zwischen dem überwiegend gebirgigen westlichen Teil mit der größten Inselhöhe und dem eben

falls bergigen Ostrand des östlichen Teiles dehnt sich eine breite Flachlandzone, die auch den Isthmus um

faßt, nicht aber den Nordwestzipfel der östlichen Inselhälfte.

Bis auf die Hauptinsel bauen sich alle nur aus Vulkaniten auf, wenn man von jungtertiären/quartären Sedimenten 

absieht. Nur an der Südküste von Milos sind der kristalline Sockel und darüberlagernde oberkretazische/eozäne, 

nichtmetamorphe Karbonatgesteine aufgeschlossen (PHILIPPSON 1959). Darüber folgen die Laven und Pyroklastite 

von drei Eruptionsperioden, in die sich unten marines, höher auch limnisches Pliozän zwischenschaltet. Einer 

vierten und jüngsten Periode entstammen noch jetzt zum Teil erhaltene Vulkanbauten an der Nordspitze der Insel 

und östlich vom Isthmus an der Südküste. Ihre Aschen überlagern sogar noch pleistozäne Sedimente (SONDER 1924). 

Die skizzenhafte Luftbild-Interpretati on (Abb. 2o) erfaßt den Isthmus mit dem jungen Vulkanbau und erfolgte, 

nachdem sich auf dem Satellitenbild und auf der bathymetrisehen Karte etwa 14o° streichende Lineationen er

gänzten.
Haupt-Bruchrichtungen waren im Luftbild 65^ - 75^, 115° - 13o° und 15o° - 16o^.

An etwa 12o° streichenden Brüchen deutet sich dabei ein lateraler Versatz des südwestlichen Teiles des älteren 

Vulkangebäudes nach WNW an.

Die 14o°-Lineationen der kleinmaßstäbigen Auswertung setzten sich im Isthmus-Bereich wahrscheinlich aus zwei 

Bruchrichtungen zusammen, die um 12o° und 155° liegen.

Bernd Meißner

M I L O S

2 4°  3 0 '

Interpretationsskizze der Bruchspuren 
auf Luft- und Satellitenbild

{^25' Akra Spath/ 2 4 °  3 0 '

Jungquartäre Schwem m -Ebenen > ^  Lineationen mit Versatz

Vulkangebäude Lineationen ohne Versatz

n.a . -  auf den Luftbildern nicht auswertbare G f  biete ..........Lineationen im Satellitenbild

im Luftbild Abb. 2o; Vergleich von Luft- und Satel- 
1itenbi1d-Auswertung im Bereich des 
Isthmus von Milos
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SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Zur Interpretation standen zwar LANDSAT-Aufnahmen aus verschiedenen Jahreszeiten zur Verfügung, doch zeigte 

die November-Aufnahme in den Bereichen von Kea und Milos Bewölkung. Gerade bei dem zum größten Teil relativ 

flachen Milos erhielten geradlinige Küstenverläufe besonderes Gewicht bei der Auswertung.

Die Hauptrichtungen der Lineationen lagen bei 175° - 5°, 3o° - 4q°, 55° - 7q°, 85° und 145° - 155^.

Von diesen sind nur um 7o° streichende Lineationen auf allen Inseln vertreten; nur auf Sifnos fehlt die 

0°-Richtung. 85° streichende Brüche wurden in den Satellitenaufnahmen nur noch auf Kithnos, Serifos und Milos 

festgestellt. Bei Lineationen, die zwischen 3o° und 4o° verlaufen, wurde mit Ausnahme von Milos eine Ver

schiebung von Kea im Norden über Kithnos zu Sifnos im Süden von der 4o° zur 3o°-Richtung beobachtet. Nur im 

Süden der Inselkette zeichnen sich 145° - 155° streichende Brüche auf Serifos, Sifnos und Milos ab. Kithnos 

hat dagegen Lineationen in der 135Q- und 165°-Richtung und nur auf Serifos sind lo° - 2o° streichende Lineati

onen anzutreffen.

Von regionaler Bedeutung erscheinen die den einander gegenüberliegenden Küsten von Kea und Kithnos begleiten
den Lineationen in der 3o° - 35°-Richtung, die auch im Südosten von Serifos wichtig sind. Ebenso sind N/S- 

Brüche in Kithnos und vor allem etwa 15o° streichende Lineationen auf dem Isthmus von Milos von übergeordneter 

Wichtigkeit.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Fast alle Inseln der West-Kykladen sitzen dem Westrand des Kykladen-Schelfes auf, bevor dieser ins Becken von 

Myrtoon abfällt. Nur Kea liegt auf einem plateauartigen Schelf mit weniger als 3o‘ Hangneigung, der den Meeres

boden zwischen Süd-Evia und Attika einnimmt und an der Nordküste der Insel endet. Den unterschiedlich breiten 

Schelfsockel der übrigen Inseln trennt ein bis über 27o m tiefer Senkenzug vom fast loo m höheren Zentral- 

Kykladen-Plateau. Der oft ebenfalls flache Boden der Senken erreicht durchweg an deren Westrand die größte 

Tiefe. Zwischen die Inseln schieben sich vom Myrtoon-Becken Ausbuchtungen, die zwischen Serifos und Sifnos, 

vor allem aber zwischen Kea und Kithnos bis zu 4oo m Tiefe erreichen. Das Becken wird nach Süden durch eine 

meist weniger als 4oo m tiefe Schwelle abgeschlossen, die vom Mi los-Sockel nach Spetse zieht. Der Becken- 

Boden senkt sich von 4oo m Wassertiefe im Norden auf lloo m im Süden ab, kurz vor dem auf der Schwelle sitzen

den Inselchen Falkoneri.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 175° - 5°, 2o°, 4o° - 55°, etwa 9o° und 
15o° - 155°.

Lineationen, die um die 0° streichen, machen sich westlich und östlich von Kea durch Steilhänge bemerkbar. 

Auch an N/S verlaufenden Hängen des Kykladen-Schelfes westlich von Kithnos und Serifos deuten sich parallele 

Brüche an.

2o° und 4o° - 55° streichende Lineationen begleiten vor allem die Ausbuchtungen des Myrtoon-Beckens in den 

Kykladen-Schelf. Zwischen Kea und Kithnos sowie zwischen Serifos und Sifnos verursachen sie Grabenbrüche, die 

sich erst im Senkenzug östlich der Inselkette verlieren.

In der 9o°-Richtung verlaufen Lineationen zwischen Kithnos und Serifos, wo sie einen Plateau-Rest in das 

Inselchen Seriphopoula im Norden und Süden begrenzen; auch bei Milos sind E/W-Brüche an Nord- und Südküste 

zu beobachten. Weiter machen sich Brüche dieser Richtung bei der Abgrenzung des Beckens von Myrtoon bemerkbar, 

so südöstlich von Kea. Auch an der Südgrenze zur Schwelle zwischen Falkoneri und Milos deuten sich 9o° strei

chende Lineationen an.

Zwischen 15o° und 155° streichen Lineationen vor allem im Süden der Inselkette zwischen Serifos und der ganzen 

Milos-Gruppe. An der die Westküste von Sifnos begleitenden Bruchzone enden die südlichen Bruchränder des schon 

erwähnten Grabenbruches zwischen Serifos und Sifnos. Weiter verändern sich die Hangneigungen des Bodens der 
Bucht von Milos an Lineationen, die in dieser Richtung verlaufen und sich noch in küstenbegleitenden Lineati

onen fortsetzen lassen.

Von hervorragender regionaler Bedeutung sind die Grabenbrüche von Kea/Kithnos und Serifos/Sifnos und die etwa 
l5o° verlaufenden Lineationen bei Sifnos und auch die Brucht von Milos, die als ßruchzonen mit Horizontalbe

wegungen interpretiert werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Auch den Westrand des Attika-Kykladen-Schelfes säumen Horstgebiete, die sich aber nicht so weit wie die 

Nordrand-Zone herausgehoben haben und auch öfter als diese von Ausbuchtungen des benachbarten Beckens unter

brochen werden. Die das Schelfgebiet teilende, meist N/S verlaufende Bruchzone mit Horizontalbewegungen setzt 

sich zwischen Kea und Kithnos in einem etwa NW/SE streichenden Graben fort.

Ein weiterer Graben dieser Art entstand zwischen Serifos und Sifnos. Hier begrenzt aber eine etwa in der 

15o°-Richtung verlaufende Bruchzone, von der Westküste von Sifnos kommend, den südöstlichen Grabenrand nach 

Osten. Möglicherweise liegt westlich der küstenbegleitenden Brüche eine stärkere Bewegung nach SSE als östlich 

davon vor. Diese Bruchrichtung durchsetzt auch den südöstlichen Vorsprung des Kykladen-Schelfes mit der über

wiegend aus Vulkaniten aufgebauten Milos-Inselgruppe. Zumindest der jüngste Vulkanismus scheint mit dieser 

Bruchrichtung verknüpft zu sein. Auf einer dieser Bruchzonen, die entlang der Nordwestküste der östlichen 

Inselhälfte durch die Bucht und den Isthmus von Milos führt, sind neben den jüngsten Vulkanbauten auch rechts

händige Horizontalbewegungen zu beobachten.

Die Einsenkung zwischen Kithnos und Serifos erfolgte zwar hauptsächlich an den für diesen Scheifrand typischen 

NE/SW-Brüchen, doch konnte sich ein durch E/W-Brüche begrenztes kleines Schelf-Plateau zwischen beiden Horsten 

behaupten. Es trennt das Becken von Myrtoon von der hier auf fast 3oo m abgesunkenen östlichen Senke des 

Scheifes.

Das Becken scheint nach den bisherigen, noch relativ groben Auswertungen in seinem Ostteil vorwiegend an N/S- 

und E/W-Brüchen abgesunken zu sein. Hierbei nimmt der Boden des Beckens kontinuierlich an Tiefe zu, von 4oo m 

unter dem Meeresspiegel im Norden auf über looo m im Süden vor die Steilabfälle des Inselchens Falkoneri.

3.2.4 Süd-Kykladen

Den Südrand des plateauartigen Schelfbereiches um die zentralen Kykladen bildet eine etwa 6o° streichende 

Insel rei he. Dies sind von Südwesten nach Nordosten Folegandros, Sikinos, los und ein Teil der südöstlich von 

Naxos gelegenen kleineren Inseln, der Erimonisia. Weiter im Süden sitzt Thira auch noch dem hier einen Vor

sprung nach Südosten bildenden 2oo m-Schelfbereich auf. Das östlich davon gelegene Anafi trennt schon ein bis 

zu 4oo m tiefer Meeresboden vom Kykladen-Schelf ab.

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Neben der Auswertung der südöstlich von Naxos gelegenen Inseln konnten auch die Luftbilder von Sikinos und 

Thira eingesehen werden.

D i e  E r i m o n i s i a :  Zwischen Naxos und Amorgos befindet sich eine Ansammlung von 5 kleineren 

Inseln, die meist noch von weiteren kleinsten Inselchen umgeben sind. Vier der Inseln liegen vor der Südwest- 

Küste von Naxos aufgereiht; von Nordosten nach Südwesten sind dies Ano Kufonisi, Kato Kufonisi, Schinussa und 

Irakiia. Zwischen dem östlichen Teil dieser Insel rei he und Südwest-Amorgos liegt Keros und die größten der 

kleinsten Inseln, die Zwillinge Antikera und Dhrima. Während Irakli a und Keros mit schroffen Bergrücken über 

4oo m Höhe erreichen, werden die sanft gewellten bis hügeligen drei östlichen der Inselreihe nicht viel mehr 

als loo m hoch.

Nach ihrem Aufbau gehören Irakli a und Schinussa noch zu dem von Naxos weiter nach Süden ziehenden Basal- 

Kristallin des medianen Kristallin-Gürtels, wobei auf Irakiia Marmore dominieren und das flachere Schinussa 

vorwiegend aus kristallinen Schiefern aufgebaut wird. Keros und die Antikeri-Inseln bauen sich aus einer 

jungpaläozoischen bis rhätoliassischen, überwiegend karbonatisehen Folge auf, die nicht oder nur leicht meta- 

morph ist DÜRR (1975) rechnet sie zur Pel agoni sehen Decke.

Die beiden Kufonisia sind dagegen fast vollständig von jungtertiären und quartären Sedimenten bedeckt. Nur auf 

Kato Kufonisia ist auch das unterlagernde basale Kristallin aufgeschlossen.

Die miozänen, marinen Molasse-Sedimente von Kato Kufonisia wurden mit den übrigen älteren Gesteinen der übri

gen Inseln noch meist in N/S bis NE/SW streichende Falten deformiert. Die darüber abgelagerten oberpliozänen 

und pleistozänen Sedimente sind nur noch leicht verkippt.
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Abb. 21: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für die Erimonisia-Insel gruppe. - 
Legende vgl. Abb. 16

9o° und 135°

Störungen liegen nach dem Luftbild (Abb. 21) auf den einzelnen Inseln in folgenden Richtungen:

Ano Kufonisia 0° und 6o9

Kato Kufonisia 

Schinussa 

Irakiia 

Keros

Antikera/Dhrima

Wegen der geringen Größe der Inseln täuschen diese Richtungen Unterschiede vor, die bei Vergleich der Kluft

netze nicht vorhanden sind. Wichtig ist außerdem, daß keine großen Differenzen zwischen Inseln aus präneogenem 

Gestein und solchen, die sich aus neogenen Sedimenten aufbauen, festgestellt werden konnten.

6o° streichende Störungen gibt es auf fast allen Inseln. Sie sind nicht nur häufiger als andere, sondern fol

gen auch der Richtung, in der die meisten von ihnen aufgereiht sind.

15°, 6o°, 8o° - 9o° und 13o°

15° - 25°, 5o° - 6o° und 14o° - 16o° 

45° - 6o°, 135° - 145° und 16o°

6o° und 15o°

S i k i n o s besteht aus einer einzigen, bis55om ansteigenden Gebirgsmasse, deren Kamm in NE/SW-Richgung 

dicht an der Nordküste verläuft und steil zu dieser abfällt. Die Südflanke ist von tiefen Tälern zerfurcht.

Die Insel ist aus kristllinen Schiefern und Marmoren aufgebaut, die in der südwestlichen Spitze die tiefsten 

und im Nordosten die höchsten Schichtglieder zeigen. Dieses basale Kristallin rechnet DORR (1975) zur Hülle 

eines auf der östlichen Nachbarinsel los als Migmatit anstehenden Kernkristallins. Zwar sollte dieses Gewölbe 

von los her E/W verlaufen, doch streichen die Schichten auf Sikinos nach PHILIPPSON (1959) vorwiegend NW oder 
NNW und bilden flache Falten quer zur Längsrichtung. Eigene Beobachtungen im Luftbild konnten das für den 

Nordteil der Insel bestätigen, dazu abweichend ergaben sich im südlichen Inselzentrum N/S und im Südosten von 

Sikinos NNE/SSW streichende Sattelachsen.

Störungen liegen nach dem Luftbild (Abb. 22) in den Richtungen von 35°, 55° - 6o° und 9o°.

Die Hauptbruch-Richtung liegt hierbei zwischen 55° und 6o°, wobei sie zum Teil die Küsten der sich in glei

cher Richtung erstreckenden Insel nachzeichnet.
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Abb. 22: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung 
für die Insel Sikinos. - Legende vgl. Abb. 16

T h i r a (S a n t o r i n): Die Inselgruppe von Santorin ist die wohl am besten bekannte der Ägäis.

Aus der fast 4oo m tiefen Caldera steigt der Steilrand des Vulkangebäudes zu einem nochmals bis über 35o m 

ü.d.M. reichenden Ringgebirge, das nach außen hin mit flacher Böschung auf den 2oo m-Schelf oder in noch grös 

sere Tiefen abfällt. Der Ring ist im Nordwesten durch eine 3oo m tiefe und gleich zweimal im Südwesten durch 

über 2oo m tiefe Ausbuchtungen des Caldera-Bodens unterbrochen. So entstehen die zwei Drittel des Ringes um

fassende Hauptinsel Thira und die westliche kleine Schwester Therasia sowie im Südwesten das Inselchen 

Aspronisi.

Diese Inseln setzen sich aus Laven und Pyroklastika verschiedener Eruptionsperioden zusammen, von denen die 

ersten, wie auf Milos noch im Meer erfolgten. Den vorläufigen Abschluß auf dem Ring bilden mächtige Bimsdek- 

ken, die eine explosionsartige Eruption markieren, welche die Insel und wahrscheinlich auch die minoische 

Kultur zerstörte. Heute ist die vulkanische Tätigkeit auf das Innere der Caldera beschränkt, wo die Inseln 

Palaeo und Nea Kaimeni Zeugen jüngster vulkanischer Tätigkeit sind. Im Südosten der Insel umschließt der Vul

kankörper die Masse des Profitis Elias, der die Reste des Vulkangebäudes um 2oo m überragt. Den Bergklotz 

bauen z. T. leicht metamorphe, meist karbonatische Sedimente auf, die teilweise von Bimstuffen bedeckt werden 

Haupt-Stcrungsrichtungen sind nach dem Luftbild (Abb. 23) bei 45° - 55°, 65° - 7o°, 85° - 95° und 14o° - 15o° 
Störungen, die in die Richtungen um 5o° und 65° - 7o° ziehen, queren das Zentrum der Hauptinsel. Der 

wichtigste der 5o° streichenden Brüche trennt den östlichen Vorsprung des Sediment-Massives vom eigentlichen 

Profitis Elias. 65° und 7o° streichende Brüche queren die Insel zwischen Thira und Pyrgos.

85° - 95° streichende Brüche begleiten den Caldera-Kessel im Norden bei lia, im Süden bei Akrotiri und auch 

den Vorsprung von Skaro. Besonders wichtig erscheinen Brüche in dieser Richtung an der Südseite des Profitis 

Elias-Massives gegen die dortige Schwemm-Ebene, da hier rezente Schuttfächer bis in die jüngste Vergangenheit 

anhaltende Heraushebung des Massives andeuten.

14o° - 15o° streichende Störungen sind besonders wichtig im Bruchmuster der Inselgruppe. Sie begleiten den 

Caldera-Rand nördlich und südlich von Skaro und queren den Ring bei lia im Norden und zwischen Akrotiri und 

Einisis im Süden. Auf den sich aus rezenten Laven aufbauenden Kaimeni-Inseln wurden bevorzugt Klüfte dieser 
Richtung auskartiert.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Für die Auswertung der südlichen Inseln standen nur relativ kontrastarme Aufnahmen zur Verfügung.

Die Hauptrichtungen der Lineationen lagen bei 17o° - 5°, 65° - 75° und 155°. Von lokaler Bedeutung waren auch 

die Richtungen von 2o°, 4o°, Ilo0 - 12o° und 14o°. Auf allen der fünf großen Inseln und den Erimonisia waren 

nur 65° - 75° streichende Lineationen vertreten. Lineationen in der 155°-Richtung fehlten schon auf Sikinos 
und den Erimonisia. Die auf Folegandros, den Erimonisia und Anafi 0° - 5° streichenden Lineationen werden auf
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Abb, 23: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für 
die Inselgruppe von Santorin

Sikinos, los und Santorin durch solche in der 17o°-Richtung vertreten.

Wichtig sind weiterhin Lineationen, die auf los und den Erimonisia mit 2o°, Sikinos und los mit Ilo0 und Siki

nos und den Erimonisia mit 14o° streichen.

Von regionaler Bedeutung sind um 7o° streichende Lineationen auf dem nördlichen Erimonisia im Norden von los, 
auf Sikinos und im Nordwesten von Anafi. Im Nordteil von Santorin sind neben dieser Richtung auch 17o° strei

chende Lineationen wichtig.

MEERESBODEN -AUSWERTUNG

Den Südrand des Kykladen-Plateaus begleitet eine Inselkette: Folegandros, Sikinos, los und die Erimonisia. Der 

plateauartige Meeresboden reicht im allgemeinen bis an die Nordküsten der Inseln und reicht beiderseits von 

los noch weiter nach Süden. Nur südlich von Antiparos fällt der Meeresboden allmählich auf unter 2oo m ab, 

wo er als schräge Ebene weiter bis kurz vor die Nordküste von Folegandros auf 28o m abfällt und dort becken

artigen Charakter annimmt. An den Süd- und Südostküsten der Inseln fällt der Meeresboden meist zu 4oo - 5oo m

tiefen Flächen ab, wobei er z. T. über lo° steile Hänge bildet. Nur zwischen Sikinos und los setzt sich bis

zu 2oo m tiefer Meeresboden nach Südosten fort, wo der vulkanische Insel-Ring von Thira auf dem fingerartigen 

Schelf-Vorsprung sitzt. Den Sockel des östlich davon gelegenen Anafi isolieren neben der breiten über 6oo m 

tiefen Senkenzone an der Nordwestküste, auch eine 4oo m tiefe schmale Einsenkung zwischen Thira und Anafi. 

Westlich von Thira erstreckt sich eine etwa 51o - 54o m tiefe Ebene, deren Südrand gemeinsam mit den Südhängen 

von Thira und Anafi zum 16oo m tiefen Becken von Thira abfällt.
Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 6o° und von 125° - 14o° sowie um 0°, 9o° und 16o°.

6o° streichende Lineationen sind absolut dominierend auf dem Meeresboden der Süd-Kykladen, so vor den 

Nordwestküsten der Erimonisia, los und Sikinos sowie zwischen letzterer und der Südostküste von Folegandros. 

Noch bedeutender sind Lineationen, die von den Steilabfällen der Nordwestküste von Anafi südöstlich an Thira

vorüberziehen, da sie mit großen Vertikal- und auch Horizontalbewegungen verbunden sind.

Lineationen in der 125° - 14o°-Richtung sind um Folegandros und im Südwesten der Inselgruppe von Santorin be-
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stimmend.

0° streichende Lineationen beschränken sich auf die küstennahen Bereiche von los, die Erimonisia und Anafi.

Um die 9o° verlaufende Lineationen sind dagegen fast überall vertreten, besonders häufig am Nordhang des Bek- 

kens von Thira.
In der 16o°-Richtung streichende Lineationen verursachen zwischen Thira und Thirasia wahrscheinlich einen 

Grabenbruch und begleiten die Ostküste der Hauptinsel.

Von regionale? Bedeutung sind vor allem Lineationen zwischen Anafi und Santorin, die als Bruchzone mit verti

kalem und horizontalem Versatz interpretiert wird. Wichtig sind auch die den Nordküsten von Folegandros und 

Sikinos folgende Bruchzone, die sich wahrscheinlich bis zu den nördlichen Inseln der Erimonisia verlängern 

läßt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Das Kykladen-Plateau fällt zu dem südlich gelegenen Becken von Thira in zwei Stufen ab. Den Rand der oberen 

Stufe säumt mehr oder weniger die Horstzone von Folegandros, Sikinos, los und den Erimonisia, wobei bis auf 

die erstgenannte alle an etwa 6o° streichenden Bruchzonen aufgereiht sind. Die westlichste Insel folgt dagegen 

Lineationen in der 12o°-Richtung. Der Richtungswechsel der Haupt-Bruchzonen zwischen Folegandros und Sikinos 

bewirkte wahrscheinlich das nach Süden verkippte Absinken des Meeresbodens nördlich der Inseln, der sicher ur

sprünglich ebenfalls dem plateauartigen Schelf angehörte.

Jenseits einer über 3oo m tiefen Stufe befindet sich südlich Folegandros und Sikinos eine über 3o km breite 

Ebene, die im Westen von einem flachen Rücken südlich Milos bis vor den südwestlichen Steil hang von Santorin 

im Osten reicht. Möglicherweise handelt es sich auch hier um einen noch weiter abgesunkenen Teil des plateau

artigen Kykladen-Schelfes, der leicht nach Norden verkippt wäre.

Im Bereich der ringförmigen Inselgruppe von Santorin treffen mehrere Bruchrichtungen aufeinander, vor allem 

die von Westen kommende 12q°- bis 14o°- und die im Südosten dominierende 6o°- bis 7o°-Richtung. Das Vulkange

bäude und den umgebenden Meeresboden durchziehen weiter 17o°- bis lo°-, 45°- und 9o° bis loo°-Bruchzonen, die 

vor allem südlich der Inselgruppe das direkte Aufeinandertreffen der von Folegandros und Anafi kommenden 

Haupt-Bruchzonen verhindern.

Der von Amorgos nach Südwesten verlaufende Senkenzug verengt und verflacht sich zwischen Santorin und Anafi 

durch einen schmalen Rücken. Am Horstgebiet von Anafi ist der Boden des Senkenzuges an einer 65° streichenden 

Bruchzone über 5oo m abgesunken. Diese Bruchzone quert dann den Rücken, wobei dieser wahrscheinlich horizontal 

versetzt wird.

3.2.5 Ost-Kykladen

Von den Ost-Kykladen liegen nur noch die kleinen Makaris-Inseln und das weiter östlich gelegene Donusa auf 

einem schmalen Vorsprung der 8o - loo m tiefen Schelf-Ebene der Zentral-Kykladen. Amorgos und die Levitha- 

Reihe liegen auf einem teilweise über 2oo m unter den Meeresspiegel abgesunkenen ENE streichenden Rücken, der 

nur noch lose mit dem Plateau verbunden ist. Der Schelf von Astypalea, der südöstlichsten Insel der Kykladen, 

ist vom Kykladen-Plateau schon ganz isoliert.

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Neben der Auswertung der Luftbilder von Amorgos, Donusa und der Leyitha-Reihe konnten auch die von Astypalea 

eingesehen werden.

A m o r g o s :  Die vor allem von RENZ (1933) und PHILIPPSON (1959) geologisch untersuchte Insel wurde von 

DÜRR (im Druck) neu aufgenommen. Die Insel bildet einen langen, bis über 8oo m ansteigenden, etwa NE/SW ver

laufenden Rücken, dessen südöstliche Flanke bis auf eine Ausnahme viel steiler als die nordwestliche ist. 

Halbinseln gliedern die oft stark zertalte flachere Flanke des Bergrückens, der eine Reihe von Inseln vorge

lagert sind. Die größten dieser Inseln sind Nikuria und Garavusa.

Nach den älteren Untersuchungen besteht die Insel aus nicht oder nur schwach metamorphen Sedimenten, die von 

JACOBSHAGEN et al, (1978) zu den westhellenischen Decken, als Gavrovo-Tripolitza-Serie gerechnet werden. Die
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älteren Autoren nehmen drei Schichtgruppen auf der Insel an: Eine den westlichen Teil der Insel aufbauende 

untere Schiefer-Gruppe, eine den größten Teil des Inselkörpers einnehmende Karbonat-Abfolge und eine obere 

Schiefergruppe im Ostteil der Insel. Oie kristallinen Gesteine der vorgelagerten Insel Nikuria und des sie 

begleitenden Inselchens Atimo sind nach DORR (1978) als kristalline Basis des ophiolitischen Stockwerkes zu 

deuten. Nach PHILIPPSON bauen die Gesteine flache, die Längsrichtung der Insel begleitende Wölbungen auf. 

Haupt-Störungsrichtungen sind nach dem Luftbild (Abb. 24) bei 55° - 6o°, 8o° - 95°, 12o° - 125° und 

145° - 15o°.

55° - 6o° streichende Störungen begrenzen über große Strecken den nordöstlichen Teil des Inselkörpers, der 

in dieser Richtung auch seine Längerstreckung hat. Fast die ganze SUdostkUste, vom Oros Krikelas bis über 

Akra Mouras, wird von diesen Brüchen begleitet. Sie verursachen oft Steilabbrüche wie z. B. östlich von Ormos 

Sparti und die Südost-Steilhänge des Profitis Elias. Die schroffe zum Akra Xototon vorspringende Nase wird 

östlich des Oros Krikelas von einer 6o° streichenden Bruchzone durchzogen.

Der geradlinige Küstenverlauf zwischen Stenon Kakoperato und Egiali ist dagegen nur zum geringeren Teil durch 

küstenparallele Brüche entstanden; er wird über weite Strecken von Schichtflächen der dort küstenparallel 

streichenden und nach Nordwesten einfallenden Marmore verursacht. In der 6o°-Richtung verlaufen Brüche aber in 

den Schwemmfächern südöstlich der Stenon Kakoperato und ebenfalls als Südost-Begrenzung der Schwemm-Ebene von 

Egiali.
Störungen, die zwischen 8o° und 95° verlaufen, verursachen wahrscheinlich zu einem großen Teil das Entstehen 

der beiden größeren Schwemm-Ebenen der Insel. Sie liegen in der Verlängerung von E/W streichenden Buchten. 

Andere wichtige Störungen dieser Richtung durchziehen den Oros Korax im Südwesten und lassen den Oros Krikelas 

im Nordosten der Insel über staffelartige Brüche zum Meer abfallen.

12o° - 125° streichende Störungen machen sich östlich von Arkesini mit grabenartigen Brüchen und im Küstenver

lauf bemerkbar. Die eindrucksvollste Bruchzone der Insel überhaupt befindet sich an der 12o°-Richtung strei

chenden Nordostküste zwischen Akra Limenari und Akra Xototou. Hier verursachen küstenparallele Staffelbrüche 

bis zu 7oo m hohe Steilabfälle.

Die 145°- bis 15o°-Bruchrichtung ist zwar auf der ganzen Insel im Kluftnetz vertreten, Störungen in dieser 

Richtung sind aber vor allem um die Bucht und Schwemm-Ebene von Katapola im Luftbild auszumachen. Hier beein

flussen sie nicht nur den Küstenverlauf und die Begrenzung der Schwemm-Ebene, sondern pausen sich auch durch 

die jungquartären Ablagerungen.

L e v i t h a  - R e i h e :  Die 5 kleinen Inseln bilden eine W/E verlaufende Reihe, in der die beiden 

großen, Kynaros und Levitha an deren Enden liegen. Sie scheinen einem untergetauchten Gebirgskamm anzugehören,

Abb. 25: Luftbildauswertung der 
Insel Donusa und der Levitha- 
Inselgruppe. - Legende vgl.
Abb. 16
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der sich wahrscheinlich aus der von Amorgos bekannten Karbonat-Abfolge aufbaut (PHILIPPSON 1959; DORR, mündl. 

Mitteil.).

Störungen sind nach den Luftbild (Abb. 25) in den Richtungen von 45° - 55°, 75° - 85°, 9o° - 95°, 115° 

und 155°.
Das Bruchmuster der beiden großen Inseln weicht etwas voneinander ab. So wurden auf dem westlichen Kynaros 

75° - 85°, 115° und 155° streichende Störungen, auf dem östlichen Levitha solche in der Richtung von 45° - 55° 

und 9o° - 95° ausgewertet. Die etwa E/W verlaufenden Brüche scheinen der Längserstreckung der Insel folgend 

leicht abzudrehen.

D o n u s a: Von dem insgesamt rundlichen, bis 4oo m hohen Inselkörper gehen im Nordwesten und Norden 

Halbinseln aus. Bis auf die jungtertiären Sedimente, aus denen sich die nördliche Halbinsel aufbaut, besteht 

die Insel aus Marmoren mit eingeschalteten Glimmerschiefern, die N/S bis NE/SE streichende Falten aufbauen.

Wie bei Nikuria rechnet DORR (1978) diese Metamorphite zur kristallinen Basis des ophioli tischen Stockwerkes. 

Störungen sind nach dem Luftbild (Abb. 25) in den Richtungen von 0° - 15°, 9o° und 155°.

Auf der Insel scheint die bevorzugte Bruchrichtung etwa N/S zu verlaufen, aber auch E/W-Brüche sind im Kluft

netz stärker vertreten.

A s t y p a l e a :  Das von zahlreichen kleineren und kleinsten Inseln umgebene Astypalea besteht aus zwei 

Teilen, die durch einen sich bis auf loo m verengenden Isthmus verbunden sind. In beiden Teilen des sich ins

gesamt NE/SW erstreckenden Inselkörpers verlaufen NW/SE streichende Bergzüge, die über 35o m im Nordosten und 

fast 5oo m im Südwesten erreichen.

Die Insel bauen jurassische bis paläogene Sedimentgesteine, die nur gelegentlich leicht metamorph sind. 

JACOBSHAGEN et al. (1978) rechnen sie wie Amorgos zu den Westhellenischen Decken.

Nach MARNELIS & BONNEAU (1977) bestehen auf der Insel zwei tektonische Stockwerke. Das untere baut aus ober

kretazischen bis mittel eozänen Kalken und obereozänem Flysch das Insel Zentrum und den größten Teil des west

lichen Inselteiles auf. Der westliche Rand der Insel besteht aus jurassischen und der östliche Inselflügel 

aus kretazischen bis eozänen Kalken. Beide Vorkonmen bilden das überschobene höhere Stockwerk.

Störungen sind nach dem Luftbild (Abb. 26) in den Richtungen von 0°, 65° - 75°, 9o° - loo0 und 16o°.

17o°- bis lo°-Brüche kommen zwar zahlreich im Kluftnetz der ganzen Insel vor, lassen sich aber mangels er

kennbarem Versatz kaum als Störungen kartieren.

Abb. 26: Vergleich von Luft- 
und Satei 1itenbi1d-Auswertung 
für die Insel Astypalea. - 
Legende vgl. Abb. 16
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65° - 75° streichende Störungen begleiten in beiden Inselhälften z. T. die Küsten, treten sonst aber überwie

gend im Westteil der Insel auf.

In der 9o°- bis loo°-Richtung verlaufen Störungen an der Nordküste der westlichen Insel hälfte und im Nordosten 

der Insel begrenzen sie einen zur Schlauchbucht gewordenen Graben, der zum Teil auch von 7o° streichenden 

Brüchen gesäumt wird.

16o° streichende Brüche durchziehen vor allem die Landbrücke zwischen den Inselhälften. 

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Eine Auswertung erschien nur bei den größeren Inseln Amorgos und Astypalea sinnvoll.

Die Hauptricktungen der Lineationen liegen bei 0°, 75°, 9o° und 155°. Auf Amorgos sind weiter noch Lineationen 
um 25°, 45°, 6o° und 12o° vertreten, wogegen auf Astypalea zusätzlich die 15°- und 13o°-Richtung vorkommt.

Um 0° streichende Lineationen dominieren in den Westteilen beider Inseln und im Zentrum von Amorgos.

Weiter ist für Amorgos die 6o°-Richtung für den Küstenverlauf im Osten wichtig, wo auch die Halbinsel zum 

Akra Xototon gequert wird.

8o° - 9o° verlaufende Lineationen sind nicht nur im Insel Zentrum von Amorgos häufig, sondern begleiten an der 

Südküste am Oros Korax und Oros Krikelas Steilabbrüche. Auf Ost-Astypalea begleiten Lineationen dieser Rich

tung die Bucht von Vathi.

12o°-Lineationen gliedern das Zentrum von Amorgos.

Von regionaler Bedeutung sind auf Amorgos Lineationen, die mit 6o° die Nordostküste begleiten und mit 85° - 

9o° das Zentrum und den Südwesten der Insel queren.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Die Ost-Kykladen sitzen drei etwa 7o° - 8o° streichenden Rücken des Meeresbodens auf, von denen die beiden 

nördlichen noch lose mit dem Plateau der zentralen Kykladen verbunden sind. Der nördlichste Rücken grenzt an 

das bis zu 3oo m tiefe Becken von Süd-Ikaria und der südliche fällt langsam auf die 7oo m tiefe nördliche Ver

bindung zwischen dem Thira- und dem Karpathos-Becken ab.

Nach Osten hin verlieren die Rücken kurz vor dem kleinasiatischen Schelf an Höhe, so daß eine meist mehr als 

4oo m tiefe Verbindung zwischen den Becken von Süd-Ikaria und Karpathos besteht.

Außer den am Rand des Zentral-Kykladen-Plateaus gelegenen Makaries-Inseln und Donusa sitzt weiter östlich nur 

noch die Klippe Vrachos Melanti si dem nordlichn Rücken auf. Der schmale mittlere Rücken verläuft im Westen mit 

dem Hauptteil von Amorgos in der 55°- und im Osten mit der Levitha-Reihe in der 8o°-Richtung. Zwischen beiden 

Teilen streicht aber der Rücken mit Nord-Amorgos und dem Inselchen Liadi nach loo°. Im Norden enden die meist 

steilen Hänge an einer von 2oo m Wassertiefe allmählich nach Osten hin tiefer werdenden schrägen Ebene, die 

sich als Becken-Boden nördlich der Levitha-Reihe in über 4oo m Tiefe fortsetzt. Nach Süden sinkt der Meeres

boden des Amorgos/Levitha-Rückens in z. T. über 2o° steilen Hängen zu bis 7oo m tiefen Ebenen ab. Diese gren

zen nach Süden an einen NE/SW verlaufenden, bis zu 6o m unter die Meeresoberfläche reichenden Zwischenrücken, 

der den südlichen Senkenzug gliedert. Am Südabfall dieser Erhebung schließt sich nach einer grabenartigen, bis 

zu 6oo m tiefen schmalen Ebene, der weniger steile Anstieg zum südlichen Rücken an. Das auf dieser Meeresbo

denerhebung gelegene Astypalea umgibt kaum ebener Meeresboden. Es ist mit dem im WSW benachbarten Sockel von 

Anafi über eine 37o m tiefe Einmuldung nur lose verbunden und hat einen ähnlichen Kontakt zum Sockel der im 

Südosten gelegenen Inselchen von Sirina.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 5o° - 6o° und 85° - 95°, auch 0° und 25° streichen

de sowie Lineationen zwischen 12o° und 16o° sind bemerkenswert.

5o° - 6o° streichen Lineationen zwischen Amorgos und Astypalea. Sie begrenzen in diesem Bereich den Senkenzug 

mit seinen Ebenen gegen die benachbarten Rücken und den Zwischenrücken.

Lineationen in der 8S°-Richtung begleiten vor allem die Levitha-Reihe, sind aber auch zwischen Amorgos und 

Donusa bestimmend und kommen auch um Astypalea vor. Im Bereich von Nordost-Amorgos und im östlich angrenzenden 

Meeresgebiet dominieren an Steilabfällen 95° streichende Lineationen.

Bemerkenswert sind weiterhin Lineationen, die um Astypalea etwa in der 0°-Richtung verlaufen sowie auf dem
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nördlich davon gelegenen untermeerisehen Zwischenrücken mit 25° streichen.

Zwischen Amorgos und der Levitha-Reihe treten Lineationen in der 12o°- und um Astypalea in der 135°-, 15o°- 

und 16o°-Richtung auf, letztere auch in Nordost-Amorgos.

Von regionaler Bedeutung sind Lineationen, die den Steil abfäll en vor der Südostküste von Amorgos und vor der 
Nordostspitze dieser Insel folgen sowie die ebenfalls als Bruchzonen mit großem vertikalem Versatz interpre

tierten Lineationen nördlich und südlich der Levitha-Reihe und am Südostrand des untermeerisehen Rückens.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die östlichen Kykladen-Inseln sind Teile von Horstzonen, die NE/SW bis E/W streichend im Norden bei Donusa 

in das zentrale Kykladen-Plateau übergehen, bei Amorgos mit diesem nur noch lose und weiter südlich nicht mehr 

in Verbindung stehen. Der zwischen den Horstzonen abgesunkene Meeresboden besteht überwiegend aus Ebenen, die 

meist schwach geneigt sind. Zwischen Donusa und Amorgos senkt sich der Boden eines grabenartigen Senkenzuges 

langsam vom Kykladen-Plateau nach Osten ab, wo die Boden-Ebene nach Süden gegen die Horstzone der Levitha- 

Reihe abfällt. Der Südrand des Grabens verliert sich in dem den nördlichen Karischen Inseln vorgelagerten 

Quersenkenzug, der Nordrand läßt sich auch noch am Hang des kleinasiatischen Schelf-Plateaus feststellen. Der 

Horstzug von Amorgos/Levitha setzt sich aus Teil stücken unterschiedlicher Streichrichtungen zusammen, die in 

Nord-Amorgos um über 45° voneinander abweichen. Die Süd- bis Südost-Ränder dieser Horstgebiete fallen in meist 

Uber 2o° steilen Hängen zu den sie begleitenden, meist geneigten Ebenen ab. Diese erreichen wie am Nordrand 

auch ihre größten Tiefen vor den Steilabfällen der Horste mit bis zu 7oo m u. NN.

Die Vertikalbewegungen an den Bruchzonen südlich und östlich von Amorgos gehören zu den größten in der zentra

len Ägäis.

Auch das untermeerisehe etwa NE/SW streichende Horstgebiet zwischen Amorgos und Astypalea fällt an seinen den 

Südostrand begleitenden Bruchzonen in einem über 4oo m tieferen schmalen Graben ab, dessen Boden vor diesen 

Steilhängen die größte Tiefe erreicht. Diese den Nordwestrand des Horstgebietes von Astypalea begleitenden 

Bruchzonen setzen sich wahrscheinlich bis zur Nordwestküste von Anafi fort und begrenzen die Absenkungszone 

zwischen Amorgos und Anafi im Südwesten.

3.3 Samos - Kos-Schelf 

PRÄNEOGENER BAU

Der zentrale Teil der Ostägäis liegt im Medianen Kristallin-Gürtel und läßt sich ebenfalls in 4 tektonische 

Stockwerke gliedern (DÜRR et al. 1978): Basales Kristallin, Blauschiefer-Einheit, Pelagonische Decke und 

Ophiolitische Deckenreste.
Das B a s a l  - K r i s t e 1 1 i n tritt in den östlichen Ausläufern des Kykladen- und vor allem im 

Menderes-Kristal1 in zutage. Ikaria verbindet anscheinend beide Bereiche. Nur auf dieser Insel ist Kernkristal

lin in Form von schon stark verschieferten Granodioriten und Gneisen sichtbar.

Die Kristallinhülle besteht aus wahrscheinlich paläozoischen Schiefern und vor allem aus meozoischen Marmoren. 

Sie zeigt sich außer auf Ikaria auch auf den nach Osten anschließenden Furni-Inseln, auf Samos und Agathonisi. 

Auf dem Festland setzt sich die Hülle im Samsun-Dag zum Zentrum des beiderseits des namengebenden Flusses ge

legenen Menderes-Kristalli ns fort, wo im Besparmak-Dag die weite Zentralkuppel des Kernkristal 1 ins beginnt.

Die B l a u s c h i e f e r  - E i n h e i t ,  die höher metamorph als die liegenden basalen Einheiten 

des medianen Kristal lins ist, vermutet DORR (1975) im Nordteil des zentralen Kristallinblockes von Samos, wo 

GUERNET (1972) die glaukophanreichen Gesteine des Ampelos-Gebirges mit solchen von Süd-Euböa korrelierte.

Die P e l a g o n i s c h e  D e c k e  und ihre Äquivalente überlagern im Süden das Basal-Kristal 1 in und 

sind wahrscheinlich auch im Norden auf Chios und der kleinasiatischen Karaburun-Halbinsel vertreten (DÜRR 

et al. 1978; JACOBSHAGEN et al. 1978). Zwischen letzteren und dem ebenfalls überschobenen Nordrand des Men- 

deres-Kristallins schaltet sich auf dem Festland die zu den kretazischen Flysch-Einheiten gerechnete Izmir- 

Eski sehir-Zone.
Nach DORR (1975) sind die präneogenen Gesteine der Inselkette südlich den Furni-Inseln bis Kos den äquivalen-
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ten lykischen Decken zuzuordnen. Auch zwischen Ikaria und den Furni-Inseln gehören die Reste nichtmetamorpher 

präneogener Gesteine diesem Decken-Stockwerk an.

Von Kalymnos und Leros ausgehend werden mindestens zwei Decken unterschieden. Die tiefere Decke setzt sich 

aus metamorphen und schwachmetamorphen Schiefern, Karbonat-Gesteinen und Quarziten zusammen. Nach tektoni

schem Kontakt liegt auf alpidisch stark verschieferten und der Diaphthorese unterworfenem variskischem (?) 

Kristallin eine mächtige nichtmetamorphe, meist karbonatische Folge von wahrscheinlich obertriassischem bis 

unter- oder oberkretazischem Alter. In diese ist möglicherweise eine weitere horizontale tektonische Trenn

fläche eingeschaltet.

O p h i o l  i t i  s e h e  D e c k e n r e s t e  nehmen die höchste tektonische Position ein. Abgesehen 

von kleineren Serpentinit-Vorkommen in der Izmir-Eskisehir-Zone sind Ophiolith-Decken auf der Dacta-Halbinsel 

großflächig erhalten. Die Serpenti nit-Vorkommen von Samos sind möglicherweise auch Reste dieser Decke.

Die alpidische Tektogenese und Metamorphose erfaßte den Kristall in-Kern und seine Hülle in der Oberkreide. 

Erste Deckenüberschiebungen fanden im Norden in der späten Oberkreide auf Chios und letzte im Südwesten wäh

rend des Mittelmiozäns an der Stirn der Antalya-Decken statt. Oligozäne bis untemiozäne Sedimente wurden in 

Südwest-Anatolien meist nur noch flach verbogen (BECKER-PLATEN 197o).

POSTALPIDISCHE ENTWICKLUNG

Am Wechsel vom Mittel- zum Obermiozän wurden auf dem eingerumpften Menderes-Kristai lin und den randlich über- 

schobenen Lykischen Decken neue isolierte Senkungsfelder angelegt. Diese entstanden bevorzugt in einer Reihe 

von Gräben, die bei der Zerspaltung der aufgewölbten Kristallin-Kuppel einsanken (BECKER-PLATEN 197o).

Die in Südwest-Anatolien meist NW/SE verlaufenden Grabenbrüche streichen weiter nördlich auch E/W, im Bereich 

der heute vorgelagerten Inseln meist N/S (MEISSNER 1976) und wurden mit kontinentalen Sedimenten aufgefüllt. 

Die allmähliche Aufwölbung des bereits fertig gefalteten Taurus-Gebirges im tiefsten Unterpliozän verlief 

gleichzeitig mit einer weitverbreiteten Regression des Meeres im östlichen Mittelmeergebiet. Die meisten der 

vorwiegend 1imnisch-fluviatilen Sedimentationsbecken wurden mit ihrer Umgebung angehoben und füllen sich mit 

terrestrisch-fluviatilern Abtragungsschutt. Mächtigen Einschaltungen von Pyroklastika zeugen in dieser Zeit von 

verstärkter vulkanischer Tätigkeit, wahrscheinlich im Dodekanes-Raum

Mit der zwischen unterem und oberem Pliozän vermuteten Meerestransgression kam es in den abgesunkenen Becken 

zu einem Wechsel von limnischer und terrestrisch-fluviatiler Sedimentation. Der Menderes-Graben füllte sich 

dagegen weiter mit terrestrisch-fluviatilen Sedimenten; die Taurus-Becken auf Datca und Kos sanken nach ersten 

marinen Einschaltungen ganz unter den Meeresspiegel ab.

Im tiefsten Pleistozän begann dann im ganzen ostägäisehen Raum ein kollapsartiger tektonischer Zusammenbruch, 

der von verstärkt einsetzender Bruchtektonik ausglöst wurde. Das Meer stieß endgültig in die im wesentlichen 

heute von ihm bedeckten Gebiete vor. Die Beckenfüllungen wurden ebenso wie das ältere Gebirge verstellt, dabei 

aber nicht nur abgesenkt, sondern auch angehoben. Parallel dazu wölbte sich der Taurus zum heuigen Hochgebirge 

auf.

3.3.1 Samos

Samos gliedert sich morphologisch und nach dem Gesteinsaufbau in fünf Gebiete. Drei von der Süd- zur Nordküste 

reichenden Kristallinblöcke werden durch breite Streifen jungtertiärer Ablagerungen getrennt. Orographisch und 

geologisch scheint die Insel das westanatolische Mykale-Gebirgs (Samsun Dag) fortzusetzen und wie dieses wer

den seine kristallinen Teile der Randzone des Menderes-Massives zugerechnet. In der Halbinsel Mykale besteht 
dieses aus einem großen E/W streichenden Sattel. Auf Samos dominieren aber nur im östlichen Kristallingebiet 

in dieser Richtung ziehende Bergzüge, die sich meist aus gleichstreichenden Sätteln aufbauen. Im zentralen 

Kristallinblock verlaufen die Faltenachsen vornehmlich von Nordwesten nach Südosten, mit gelegentlichen Ab

weichungen in die N/S-Richtung. Im Westteil des Kristai li ns dominieren dagegen schon NE/SW streichende Falten. 

Die neogenen Ablagerungen wurden meist nach Norden oder Nordosten verkippt und nur am Rand des zentralen 

Kristall ins durch AufSchleppungen verbogen.
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LUFTBILD-AUSWERTUNG

Die Luftbilder der Insel wurden nicht nur zur Interpretation des Bruchmusters benutzt, sondern mußten auch 

die bisher geringe Kenntnis des praneogenen Baues {PHILIPPSON 1959; DORR 1975) vertiefen. Die Beschreibung der 

Luftbild-Interpretation (Abb. 27) stellt die fünf Gebiete von Osten nach Westen vor.

Das ö s t l i c h e  K r i s t a l l i n  nimmt den stark zerlappten Osten der Insel ein, der nur eine 

Höhe von 43o m erreicht. Es besteht aus metamorphen Schiefern, überwiegend aber aus Marmoren. Anti kl inen bil

den darin Bergzüge, die im Norden und Süden in Halbinseln auslaufen. Zwischen zwei E/W streichenden Sätteln, 

die als Bergzüge die Nord- und Südküste begleiten, zieht ein Sattel in NW/SE-Richtung. Dieser verläuft mit dem 

Thio-Bergzug parallel der Hafenbucht von Samos und scheint sich, durch die quartäre Verebnung von Viamari 

unterbrochen, bis zur Ostküste im Profitis-Ilias-Bergzug fortzusetzen.

Von der Hafenbucht nach Südosten erstreckt sich eine nach Nordosten verkippte kleine jungtertiäre Scholle bei 

Paleokastron.

Die Haupt-SWrungsriahtungen liegen nach dem Luftbild bei 0°, 5o° - 6o°, um 9o° und bei 135° - 145°. Wichtig 

sind auch Störungen in den Richtungen von 3o° - 45° und 15o° - 17o°.

Um 0° streichende Störungen sind im ganzen Gebiet anzutreffen, besonders häufig an der Nord- und Südküste; 

so z. B. in dem von Kamara nach Norden verlaufenden Talzug.

Die in der 5o° - 6o°-Richtung verlaufenden Brüche beschränken sich auf den zentralen und nördlichen Teil des 

Ûberkristal1 ins. Besonders wichtig ist eine den Nordost-Rand der Verebnung von Viamari begleitende Störung, 

die sich z. T. auch durch die geradlinig aufgereihten Schuttfächer paust. Sie ist sicher mit am Einbruch der 

sich mit quartären Sedimenten aufgefüllten Senke bis in neueste Zeit beteiligt.

8 5 °  -  1 q o °  streichende Brüche häufen sich vor allem zwischen der Nordküste und der Ebene von Viamari, deren 

Südrand ebenfalls durch eine von Samos nach Osten streichende Störung gebildet wird. Auch im Süden verlaufen 

Störungen in 9o°-Richtung, wobei sie auf der südöstlichen Halbinsel erst den parallelen Teil des Sattels der 

Metamorphite begleiten, weiter westlich aber den nach WNW abbiegenden Sattel queren.

Störungen, die zwischen 135° und 145° verlaufen, begleiten die in gleicher Richtung ziehende Hafenbucht von 

Samos, Kolpos Vatheos. Durch eine Fortsetzung dieser Brüche über Vathi und Paleokastron hinaus wird der süd

westliche Teil der Neogenscholle von Paleokastron nach Nordost verkippt. Nach den topographischen Gegebenhei

ten ergibt sich dadurch ein relatives Absinken der nordöstlichen, meist noch horizontal lagernden, neogenen 

Sedimente.

Von den übrigen Störungsrichtungen soll nur noch ein etwa 17o° streichender kleiner Graben bei Kal ami an der 

Ostküste des Kolpos Vatheos erwähnt werden, da sich in ihm noch ein kleiner Neogen-Rest erhalten hat; das 

spricht für eine ehemals größere Neogenbedeckung im Ostteil der Insel.

H ü g e l l a n d  v o n  M y t i l i n i i :  Neogene Sedimente bauen im Osten der Insel ein flachwelliges 

Hügelland auf, das sich in der Regel kaum über 3 q o  m  erhebt. Nur eine den Westrand begleitende Kette von Ber

gen, die orographisch schon den Fuß des zentralen Kristaliinblockes verkörpert, ist bis zu 5oo m hoch.

Die limnischen und terrestrisch-fluviatilen Ablagerungen sind generell um ca. 25° nach Nordosten gekippt, 

ändern aber lokal erheblich Einfallsrichtung und -Winkel. An der Südküste unterbricht die mit quartären Sedi

menten gefüllte Schwemm-Ebene von Hora das Hügelland, wodurch der auch aus neogenen Sedimenten aufgebaute 

Bergzug bei Paghondas orographisch vom übrigen Neogen isoliert wird. Weiter gliedert der von Nordwesten und 

Südosten verlaufende breite Talzug des Baches von Mytilinii das Bergland nördlich der Schwemm-Ebene. Die den 
Bach begleitenden quartären Ablagerungen erweitern sich an der Südküste zur Schwemm-Ebene von Mesokambos, die 

sich hier zwischen dem Ostrand des Neogens und das Kristallin schiebt.

Die Haupt-Störungsriahtungen liegen nach dem Luftbild bei 0°, 4o°, 55°, 7o°, 9o° - loo° und 12o° - 13o°. 
Wichtig sind südwestlich der Ebene von Hora bei Paghondas auch Störungen um 165°.

0Q streichende Brüche durchsetzen vor allem den westlichen Teil des Hügellandes. In der Randzone gegenüber 

dem zentralen Kristallinblock treten sie gehäuft auf, aber auch im Zentrum ist zwischen Mytilinii und Hora 

noch eine dieser Bruchzonen anzutreffen. Die Verkippung der neogenen Sedimente am Ostrand des Ampelos-Kristal- 

lins nach Osten erfolgt zumeist an diesen N/S-Brüchen.

In der 6o°-Richtung verlaufen im Osten des Hügellandes bei Pythagorion und der Hafenbucht von Samos Störungen, 

an denen die nordwestlichen Schollen abgesunken sind. Hier handelt es sich um die wichtigsten Brüche, die die-
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sen Insel teil zwischen 45° und 7o° streichend überall durchziehen, besonders häufig aber zwischen Hora und 

Mavrazei auftreten.

85° - loo° verlaufende Brüche sind in diesem Teil der Insel am häufigsten vertreten. An Brüchen in dieser 

Richtung wird die Ost- und Westgrenze der neogenen Sedimente oft versetzt.

Zur Nordküste brechen die Sedimente mit zum Teil gegenläufigem Einfallen mit synthetischen Abschiebungen an 

etwa 9o° streichenden Störungen zum Kolpos Vatheos ab. Auch im Zentrum des Hügellandes sind an 9o° - loo° 

streichenden Brüchen stärkere Wechsel des Schichteinfallens und/oder größere Vertikalbewegungen festzustellen. 

Zumindest westlich Rongia, am Fuße des Lazaros sind an diesen Brüchen auch horizontale Versätze feststellbar. 

Das von quartären Sedimenten überlagerte Senkungsgebiet von Kambos Hora begrenzen am Nordrand vorwiegend 

9o° - 95° verlaufende Abschiebungen, die vertikale Verstellungen der neogenen Hora-Schichten bis zu 3oo m 

verursachen.

12o° - 13o° verlaufen Bruchzonen oft parallel zur Hauptstreich-Richtung der neogenen Sedimente mit zum Teil 

größeren Vertikal Versätzen,wie z. B. westlich von Mytilinii. Ihnen folgen die Hauptausräumungszonen mit 

quartären Ablagerungen wieder verfüllt sind. Auch der Bach von Mytilinii folgt mit seinen jungen Ablagerungen 

wahrscheinlich ähnlichen Bruchzonen.

Das z e n t r a l e  K r i s t a l l i n  bildet zwei Gebirgsstöcke, dessen größerer im Norden, das 

Ampelos- (Karvounis-) Gebirge, über lloo m erreicht, während der kleinere im Süden nicht viel mehr als 75o m 

hoch ist. Bei beiden handelt es sich allem Anschein nach um NW/SE streichende, bereichsweise auch N/S ver

laufende Anti kl inen, die neben mächtigen Marmoren und kristallinen Schiefern, auch aus Metabasi ten und Ser

penti ni ten bestehen. Im Gegensatz zur südlichen Antikline entspricht der Kamm des nördlichen Gebirgsstockes 

nicht der Haupt-Sattelachse, die wahrscheinlich nahe der Grenze zum westlichen Neogenbecken verläuft. Weiter 

ist zumindest das höchste metamorphe Stockwerk aus Marmor und Glimmerschiefer im Nordosten der Antikline bei 

Vourliotes zu zwei weiteren parallelen Sätteln verfaltet. Eine exakte Trennung zwischen der basalen Kristal- 

lin-Hülle und der höheren Blauschiefer-Einheit ließ sich im Luftbild bisher nicht durchführen. Beide Anti kli- 

nen werden von einer Einsenkung getrennt, die einer etwa gleichstreichenden Muldenregion entspricht. In ihr 

verläuft ein Streifen neogener Sedimente von Platanos im Nordwesten über Pirgos in die Richtung des Neogen- 

Areals bei Paghondas im Südosten. Hier standen wahrscheinlich früher die Neogen-Areale im Osten und Westen 

der Insel in Verbindung.

Die Haupt-Störungsriohtungen liegen nach dem Luftbild bei 17o° - 0° - lo°, 7q°, 9o° - loo°, 13o° - 14o°.

Um 0° streichende Brüche durchziehen nicht nur die östliche, sondern auch die westliche Randzone des 

zentralen Kristallinblockes mit den randlich auflagernden neogenen Sedimenten. Die im Norden sich gelegentlich 

zeigenden Abweichungen zur 17o°- und lo°-Richtung bilden im Süden zwei deutlich voneinander abweichende Syste

me mit mehr als 15° Abweichung aus.

Zwar sind zwischen 3o° und Ilo0 fast alle Richtungen durch größere Brüche vertreten, doch lassen sich Maxima 

bei 5o°, zwischen 7o° und 85° sowie zwischen 95° und lo5° erkennen.

Die ersten beiden Maxima queren die Antikline meist rechtwinklig zu deren lokalen Streichrichtungen. Besonders 

augenfällig ist hierbei die relative Heraushebung der nordwestlichen Scholle zwischen Ampelos und Stavrinides 

kurz vor der Nordküste.

Etwa loo° streichende Brüche treten gehäuft an den dazu parallel verlaufenden Küsten im Norden und Süden der 

Insel auf. An der Nordküste bricht das Kristallin-Massiv meist an diesen Brüchen innerhalb von 15oo m um fast 

looo m zur Küste ab. Zwischen Pandhroson und Mesoghion ist an einer etwa 95° streichenden Bruchzone das süd

liche Insel Zentrum abgesunken.
An einer 13o°- bis 14o°-Richtung verlaufenden Bruchzone zwischen Pirgos und Mi li ist der Süden des zentralen 

kristallinen Massives relativ, z. T. mit neogenen Sedimenten bedeckt, abgesunken.

H ü g e l l a n  v o n  K a r l o v a s i :  Das flachwellige Hügelland im Westen der Insel besteht eben

falls aus limnischen und terrestrisch-fluviatilen Ablagerungen des Neogens wie auch das in Ost-Samos. Ein bis 

zu 4oo m hoher Bergrücken quert von Osten nach Westen das südliche Drittel des Hügellandes und verbindet oro- 

graphisch die beiderseits gelegenen Kristallin-Massive. Von hier aus sind die neogenen Schichten generell zu 

den Küsten nach Norden und Süden hin gekippt. Nur am Westrand des Zentral-Kristallins sind sie stark nach 

Westen verkippt und noch am Aufbau einer über 7oo m hohen Bergkette beteiligt.
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Die Haupt-Störungsrichtungen liegen nach dem Luftbild bei 0°, 4o°, 8o° - loo°, 13o°.

0° streichende Brüche durchziehen das gesamte Hügelland. An Störungen in dieser Richtung sank das Zentrum 

des Nordteils der neogenen Sedimente gegenüber den Rändern der benachbarten Kristallinblöcke ab.

4o° - 5o° verlaufende Brüche sind auch fast im ganzen westlichen Hügelland anzutreffen, besonders bestimmend 

aber zwischen Platanos und Skoureika. Hier zerteilen diese Brüche einen Kristallin-Rücken, dessen abgesunkene 

Schollen noch von neogenen Sedimenten bedeckt sind.

Zwischen 8o° und loo° streichende Brüche sind zwischen Karlovasi und Kolpos Marathokampou Überall vertreten.

An ihnen fanden auch größere Vertikalbewegungen statt, so bei Paleon Karlovasi, Kondaika und Kondakeika, wo 

die südlichen Schollen relativ abgesunken sind. Die Wasserscheide des Hügellandes zwischen Kastania und Neo

chorion folgt im wesentlichen einem Zug von Horsten, die sich an Brüchen in dieser Richtung gegenüber der 

Umgebung herausgehoben haben.

Bruchzonen um die 135°-Richtung begleiten den Ostrand. Sie werden öfter von 0° streichenden Brüchen versetzt, 

gelegentlich auch von solchen um 9o°. Ihnen folgen die Haupttäler im Hügelland nördlich der Wasserscheide, 

östlich von Platamos biegt die wichtigste dieser Bruchzonen zwar bis um die 17o°-Richtung ab, doch treffen 

hier auch eine 9o° verlaufende Bruchzone zwischen Mesoghion und Platanos und wichtige 4o° streichende Brüche 

aufeinander.

Das w e s t l i c h e  K r i s t a l l i n  besteht im wesentlichen aus dem wenig gegliederten Bergklotz 

des Kerkis, der eine Höhe von 144o m erreicht und nur im Süden ein schmales Vorland hat. Das Zentrum des Berg

klotzes bildet eine von der Nordküste mit I9o° streichenden Antikline, die kurz vor dem Steilabfall des Haupt

gipfels nach Süden in die E/W-Richtung abbiegt. Den Nordostrand begleiten Bergzüge, die von einer NE/SW 

streichenden Antikline aufgebaut werden. Das südliche Vorland bauen zwei 2o° - 3o° streichende relativ flache 

Sättel auf.

Die Anti kl inen des westlichen und des zentralen Kristall ins werden generell von gleichartigen Gesteinen auf

gebaut. Der Kern des Kerkis-Sattels besteht im Gegensatz zu dem des Ampelos wieder aus massigen Marmoren. 

Metabasite und Serpentinite schalten sich meist am Westhang des Kerkis-Massives ein.

Die Haupt-Störungsrichtung en liegen nach dem Luftbild bei I7o° - 0°, 15°, 4o° - 5o°, 6o° - 75°, 85° - 95^ 

und 135° - 145°.

17o° - 0° streichende Brüche erscheinen nur am östlichen Rand und an der Westküste von Bedeutung. Im 

Westen treten zusätzlich Brüche in der 15°-Richtung auf.

An Bruchzonen, die in der 4oç- bis 5o°-Richtung verlaufen, bricht das Massiv des Kerkis z, T, in Steil hängen 

nach Nordwesten und Südosten ab. Auch die Nordwestküste zwischen Drakaii und Kalabaktasi folgt wahrscheinlich 

einer Bruchzone in dieser Richtung.

6o° - 75° streichende Brüche erlangen nur nördlich Drakaii/Kosmaradaii an Bedeutung, wo sie mit den sonst 

überalle vorkommenden Brüchen in der 9o°- bis loo°-Richtung einen deutlichen Winkel bilden. Letztere durch

ziehen auch die Steil hänge des Kerkis-Massives nach Süden. Hier pausen sie sich durch mächtige quartäre 

Schuttfächer, was zusammengenommen für eine große Heraushebung des Kerkis noch in jüngster Zeit spricht.

Brüche in der 135°- bis 145°-Richtung sind nur zwischen dem Kerkis und Akra Katavasis wichtig. Auch hier 

folgt ein längeres Küstenstück dieser Richtung.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Die Insel liegt im Oberlappungsbereich zweier Flugstreifen (Fig. 9), so daß auch eine stereoskopische Auswer

tung möglich war, soweit es die Bewölkung in den zur Verfügung stehenden Aufnahmen des östlichen Flugstreifens 

zuließ.

Die Hauptrichtungen der Lineationen in Abb. 28 lagen bei 17o° - lo°, 2o° - 3q°, 65° - 75°, 9o° und 135^. Wich
tig war auch die 4o°-, 55°- und die 15o°-Richtung.

9o° - loo° streichende Lineationen sind nur im zentralen Kristallin und seinen Randgebieten sowie im west

lichen Hügelland zu beobachten. Im letzteren Insel teil treten zusätzlich Brüche auf, die bis zur 17o°-Rich- 

tung abweichen.

2o° - 3o° verlaufen Lineationen ganz im Osten der Insel sowie im westlichen Teil des zentralen Kristallins 

und dem daran anschließenden Hügelland,



Abb. 28: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für die Insel Samos
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Nach 65° - 75° ziehende Lineationen sind nur im westlichen Kristallin nicht vertreten, wogegen sie im nörd

lichen Ampelos-Massiv sogar dominieren.

Die 9o°-Richtung ist in der östlichen Inselhälfte stark, in der westlichen nur untergeordnet vertreten.

Etwa 135° streichende Lineationen dominieren in der Osthälfte der Insel, sind aber auch im westlichen Kristal

lin anzutreffen. Im Zentrum der Insel tritt zusätzlich die 15o°-Richtung, wie auch im westlichen Hügelland, 

auf. Nur im Westen des Kerkis-Kristallins, dort aber bestimmend, treten etwa 4o° streichende Lineationen auf. 

Lediglich im östlichen Drittel der Insel treten Lineationen in der 55°-Richtung auf.

Von regionaler Bedeutung sind die NW/SE verlaufenden Lineationen im Bereich des Kolpos Vatheos, im Insel Zen
trum bei Pirgos und südlich des Kerkis. E/W streichende Lineationen, die den Osten von Samos queren und die 

Nordküste begleiten, sowie solche in der NE/SW-Richtung im äußersten Westen der Insel sind ebenfalls von 

übergeordneter Bedeutung.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

An der Südküste von Samos endet das etwa 5o km breite ebene Schelfgebiet (weniger als lo' Hangneigung), das 

von Kos aus nach Norden die kleinasiatische Küste in 7o - loo m Tiefe begleitet. Die Nord- und Nordwestküste 

fällt über Steil hänge zum über looo m tiefen Nord-Ikaria-Becken oder dessen immer noch bis zu 6oo m tiefen 

Ausläufer in die Bucht von Ku^adasi ab. Der Nordrand dieser Bucht setzt sich mit der Südküste der Karaburum- 

Halbinsel und von Chios weit nach Westen fort. Diese Küste begleitet ein Saum von flach geneigten Ebenen, die 

im Osten von 4o m Wassertiefe auf 12o m absinken, dann zwischen 18o und 3oo m verlaufen und zwischen der 

Ce$me-Halbinsel und Chios wieder auf 6o m ansteigen. Nach Süden fällt dieser flache Meeresboden über mehr oder 

weniger steile Hänge ebenfalls zum Becken und seinem Östlichen Fortsatz ab. Nur an der Ostküste folgt nach 

Süden weiter flacher Meeresboden, der sich Östlich von Samos kurz vor der Halbinsel des Samsun Dag zu einem 

fast runden Loch von etwa lo km Durchmesser absenkt. Der flache Boden des Loches erreicht am Südrand 24o m 

Tiefe, von wo er nach Süden und Westen relativ steil zu den nahen Küsten ansteigen muß.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 4o° - 5o° und 85° - 95°. Von Bedeutung sind wei
terhin 0° - 15°, 135° und 16o° streichende Lineationen.

Dominierend für das Meeresgebiet um Samos sind Lineationen, die um die 9o° verlaufen. Sie begleiten die 

Küsten im Süden und Osten, vor allem aber im Norden der Insel. Auch an der kleinasiatischen Samsun Dag-Haib- 

insel und in der Bucht von Ku^adasi treten Lineationen dieser Richtung auf.

4o° - 5o° streichende Lineationen kommen nur vor der Nordwestküste von Samos vor, wo der Meeresboden in Steil- 

abfäll en zum Nord-Ikaria-Becken absinkt.

Das Meeresgebiet zwischen Ost-Samos und der Samsun Dag-Halbinsel kontrollieren neben den 9o° streichenden vor 

allem Lineationen in der 15°-Richtung. Am Sudrand der Karaburum-Halbinsel überwiegen dagegen Lineationen, die 

in die Richtungen von 16o° und 0° ziehen. Nur in der Hafenbucht der Hauptstadt von Samos und westlich der 

Mündung des Kücükmenderes Neri treten 135° streichende Lineationen auf.

Von regionaler Bedeutung sind die Nordküste und Nordwestküste von Samos begleitende Lineationen, die als 
E/W- und NE/SW-Bruchzonen mit großem Vertikal- und z. T. auch Horizontalversatz gedeutet werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Samos ist der westlichste Teil einer generell E/W streichenden Horstzone, die auf dem kleinasiatischen Fest

land durch die Gräben des Großen und des Kleinen Menderes begrenzt wird. Nur der zentrale Teil des Horstzuges 

verläuft zwischen der Bucht von Kusadasi und einem Teil des Großen Menderes-Graben NE/SW. Am Südrand der 

Horste von Samos und der benachbarten Samsun Dag-Halbinsel endet die Schelf-Ebene, die Kleinasien im Süd

westen säumt. Der Nordrand fällt zu einer grabenartigen Senke ab, die vom Nord-Ikaria-Becken abzweigend, nach 

Osten allmählich an Tiefe verliert. Sie endet in einer Schelf-Ebene, die den Nordosten der Bucht von Kusadasi 

einnimmt.
Im südöstlichen Teil der Bucht, der sich zwischen Samos und den zentralen Teil des Horstzuges schiebt, be

findet sich eine fast kreisförmige Absenkung des Meeresbodens. An deren tiefster Stelle, vor dem Horstgebiet 

des Samsun Dag, zweigt ein schmaler, grabenartiger Ausläufer nach Westen in die Straße von Samos.
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Der Horstzug verengt sich also im Bereich der Samsun Dag-Halbinsel und ist tft>er die relativ enge Straße von 

Samos nur lose mit seinem westlichen Teil verbunden.

Den Ostteil von Samos gliedern mehrere Absenkungen» so der sich über die Hafenbucht der Hauptstadt nach Paleo- 

kastron fortsetzende Graben, das östlich davon gelegene kleine Einbruchsbecken von Viamari und vor allem die 

Absenkung des Kambos Hora im Süden. Bis auf den Grabenbruch erfolgten die jüngsten Verstellungen überwiegend 

an Ost-West-Brüchen. Die Horstgebiete im Norden des Insel Zentrums und noch mehr im Westen der Insel wurden 

besonders stark herausgehoben. Dies erfolgte in der Nachbarschaft von besonders großen Absenkungen. Im Norden 

der Insel entstanden an Ost/West-Brüchen Höhenunterschiede von 15oo m und im Westen an NE/SW streichenden 

Störungen Vertikalbewegungen von wahrscheinlich über 2qqo m gegen das Meeresbecken von Nord-Ikaria.

3.3.2 Ikaria und Furni-Inseln

Die Insel I k a r i a  läßt sich orographisch schwer gliedern, da sie in der ganzen Länge von einem Gebirgs

rücken durchzogen wird, der sowohl im Osten als auch im Westen über looo m Höhe erreicht. Geologisch setzt 

sie sich aber aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen zusammen.

Der Ostteil Ikarias besteht nach KTENAS (1969) aus Paragneisen mit Amphibol it- und Marmor-Einschaltungen, die 

von liegenden und hangenden Marmoren begleitet werden sowie einem schwachmetamorphen System von phylli tischen 

Schiefern und Marmoren darüber. Die metamorphen Gesteine bauen eine 3o° streichende Antiklinale auf, an deren 

Flanken im Osten und Zentrum der Insel die schwachmetamorphen Gesteine noch anstehen, wobei letztere in der 

Insel mitte eine von Süden nach Norden abtauchende Mulde bilden. DÖRR (1975) vermutet in der schwachmetamor

phen Serie ein eigenes Decken-Stockwerk.

Nur an der Südostküste ist ein schmaler Streifen von Sedimentgesteinen, die bis auf geringe präneogene Reste 

(DORR 1975) aus marinem Neogen bestehen (KTENAS 1969).

Den Westteil der Insel nimmt ein granodioritischer Gneis ein, der dem von Mykonos und z. T. auch dem von 

Naxos gleicht (PHILIPPSON 1959; DÜRR 1975). Auf dem Granodiorit-Gneis befinden sich Schollen von Paragneisen, 

die nach KTENAS (1969) denen des Ostteils entsprechen. Das Einfällen der Schichtung dieser Schollen läßt 

durchaus die Möglichkeit erkennen, daß der granodioritisehe Gneis - ähnlich der Migmatitkuppel von Naxos - 

den Kern einer Antiklinale bildet, die parallel zu der in der östlichen Insel hälfte verliefe. Diese westliche 

Antiklinale hätte dann einen Teil der östlichen Mulde mit der schwachmetamorphen Serie überschoben (KTENAS 

1969).

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Die Luftbild-Interpretation (Abb. 29) von Ikaria soll in vier Teilen» wie bei Samos von Osten nach Westen, 

vorgestellt werden.Drei davon entfallen auf den Ostteil der Insel, und zwar auf den Bereich der Ostküste, 

den Anti kl inai kern und die Muldenzone von Zentral-Ikaria. Der Westteil der Insel soll, trotz seiner Größe, 

wegen seines einheitlichen Aufbaues geschlossen im letzten Teil behandelt werden.

K ü s t e n z o n e  v o n  O s t  - I k a r i a :  Der nordöstliche Küstenstreifen besteht aus parallel 

zur Antiklinale verlaufenden Bergzügen, zwischen die sich flachhügelige Bereiche und kleine Küstenebenen ein

schalten. Die im Landesinneren über 4oo m hohen Bergzüge fallen zur Küste verschieden steil ab, wobei sie 

meist dem Einfallen der sie aufbauenden oberen Marmore folgen. Die flachhügeligen Bereich entsprechen der 

schwachmetamorphen Gesteinsfolge und den nichtmetamorphen, meist neogenen Sediment-Resten im unmittelbaren 

Küstenbereich. Schmale jungquartäre Schwemm-Ebenen gliedern den Küstenstreifen in den Endbereichen von Tal- 

zügen, wie bei Ag. Kirikos und Therma. Nur bei Neos Pirgos schließt sich die kleine Küstenebene an eine den 

Ostzipfel von Akra Fanari abtrenndende Einmuldung.

Die tiaupt-Störungsviahtungen liegen im Luftbild bei 175° - lo°, 4o° - 45° und 85° - 95°.

175° - lo° streichende Störungen verursachen an der Ostküste um Agios Kirikos Schlauchbuchten, die meist 

mit jungen Schwemm-Ebenen verfüllt sind. Auch ein Teil der Neogensedimente südlich Neos Pirgos wurde an Stör
rungen dieser Richtung abgeschoben.

4o° - 45° verlaufende Brüche durchziehen bevorzugt die Küstenzone. Störungen dieser Richtung begrenzen eben

falls die Neogenreste gegen die präneogenen Gesteine.
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85° - 95° streichende Brüche verursachen Küstenvorsprünge wie bei Akra Dhaimonopetra. Weiter führen sie zu 

großen VertikalVersätzen; so bei Perdiki und Glarathes, die möglicherweise auch eine horizontale Bewegungs- 

Komponente haben können.

A n t i k l i n a l e  v o n  O s t  - I k a r i a :  Den östlichen, NE/SW verlaufenden Inselkörper durch

zieht ein bis über looo m hoher Gebirgsrücken. Der Kamm verläuft im Osten in der Mitte des Inselkörpers, wo

gegen er sich zum Zentrum der Insel hin zur Südküste verlagert. Die etwa gleichmäßig vom Kamm zur Küste ab

fallenden Hänge verstellen sich dadurch im Süden und verflachen sich im Norden. Vor allem die Nordflanke des 

Gebirges wird von tiefen Tälern zerschnitten. Die mit 3ou streichende, vor allem aus Paragneisen aufgebaute 

Antiklinale taucht nach Norden hin ab, so daß die 45° streichenden Schichten des Nordwestflügels den Verlauf 

der Nordküste bestimmen. Der an der Südküste angeschnittene Marmor-Kern des Sattels zeigt das beginnende Ab

tauchen der Antiklinale auch nach Süden an. Von der Südküste zieht bei Xiiosirtis in Richtung Mavrato ein 

spätorogen intrudierter Stock von Biotit-Granit.

Die Haupt-Störungsrichtungen liegen nach dem Luftbild bei 175° - 15°/3o°, 4o° - 45°, 75° - lo5°, 125° - 135° 

und 15o°.

175° - 5° streichen Brüche im Norden und Südosten der Atheras-Antiklinale, im Zentrum scheinen diese Brüche 

bis auf 3o° abzudrehen.

4o° - 45° verlaufende Brüche kommen nur auf dem östlichen Schenkel, vor allem an der Nordküste um Akra Agios 

Fokos vor.

Zwischen 75° und Io5° streichen Brüche, die die ganze Anti kl ine durchziehen. Nur östlich von Karavostamos 

kommen die beiden extremen Richtungen gemeinsam vor, sonst schwankt die Richtung der Brüche um 9o°

125°- bis 135°-Brüche dominieren im Zentrum des Athera-Kammes. Im Norden treten dagegen 15o° streichende 

Brüche häufiger auf.

M u l d e n z o n e  v o n  Z e n t r a l  - I k a r i a :  Der etwa E/W verlaufende zentrale Teil des 

Inselkörpers besteht aus einer sanft zur Nordküste abfallenden Hochfläche und dem weniger als einen Kilo

meter breiten Steilabfall zur Südküste. Der beide trennende, parallel zur Küste verlaufende Kamm sinkt kaum 

unter 7oo m Höhe ab.

Die Hochfläche wird im wesentlichen von den schwachmetamorphenGesteinen im Kern der nach Norden abtauchenden 

Mulde und den liegenden oberen Marmoren eingenommen. Der Steilabfall besteht bis auf einen schmalen Streifen 

an der Grenze zum westlichen Orthogneis-Komplex aus den Paragneisen der Öst-Ikaria-Antiklinaie. Die nach Nor

den entwässernden Talzüge zerlegen die Hochfläche und haben im Ostteil schon Paragneise freigelegt. Der west

liche überschobene granodioritische Gneis-Komplex bildet massigere Geländeformen und hebt sich vor allem ge

genüber den schwachmetamorphen Gesteinen im Norden durch Steil hänge ab.

Die Haupt-Störungsrichtungen sind nach dem Luftbild bei 175° - 5°, 25°, 35° - 5o° und 85° - loo°.

Häufig vertreten sind weiterhin Lineationen in den Richtungen von 6o° - 75° und 135°.

Um 0° streichende Brüche durchziehen das ganze Insel Zentrum, vor allem durchsetzen sie aber die Küstenzonen.

Am wichtigsten erscheint unter ihnen eine Bruchzone dieser Richtung, die über Akanatra die Insel quert und 

Störungen, die zwischen Magganitis und Plagie den südlichen Steilhang zerteilen.

In der 25°-Richtung verlaufen Brüche, die den Rand der Überschiebung des Granitgneises westlich von Fratanos 

begleiten.

Zwischen 35° und 5o° durchziehen Störungen überwiegend den Nordteil der Muldenzone.

85° - loo° streichende Störungen häufen sich an der Nord- und Südküste, wo sie überwiegend die Stei 1abbrüche 

zur Küste verursachen.

O r t h o g n e i s  - K u p p e l  v o n  W e s t  - I k a r i a :  Der sich NE/SW erstreckende Westteil 

der Insel erreicht zwar ähnliche Höhen wie die östliche Inselhälfte, doch besitzt er keinen Kamm. Eine Ortho- 

gneis-Kuppel stellt sich als Gebirgs-Block dar, dessen stark gegliederte Steilränder eine flachwellige Hoch

fläche umgeben. Jene steigt langsam von etwa 6oo m im Nordwesten auf die über looo m hohe Nordost-Kante an.

Nur von Norden greifen tiefere Täler über den dort flacheren Abfall in die Hochfläche ein.

Die Paragneis-Schollen fallen im Südosten und im Westen, wo sie den größeren Teil des Küstenabfalls einnehmen, 

küstenparallel ein; ähnlich verhalten sich die Vorkommen an der Nordküste. Die Paragneise der Südküste zeigen 

oft gegenläufiges Einfallen. Auf der Hochfläche deuten nach Südosten einfallende Paragneise eine parallel der
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Kuppelachse verlaufende Einmuldung an, deren Ost-Schenkel erodiert wurde.

Die Haupt-Störungsrichtungen liegen nach dem Luftbild bei 0°, 2o° - 3o°, 85° - lo5° und 135° - 145°; weiter 
sind 45° - 6o° streichende Lineationen häufig, jedoch lassen sich keine Versätze nachweisen.

Um 0° verlaufende Störungen sind im ganzen Westen Ikarias anzutreffen. Besonders stark werden die Ab

bruchkante und die Steil hänge der Hochfläche um den Melissa nach Osten und Süden bis zur Akra Papas von Brü

chen in dieser Richtung durchzogen.

2o° - 3o° streichende Störungen sind für den Westteil der Insel von besonderer Bedeutung. Neben der schon er

wähnten Zone westlich Franatos, zieht bei Armenisti eine weitere Störungszone durch den Norden der Orthogneis- 

Kuppel. An ihr erfolgte eine relative Hebung der westlichen Scholle. Auf der Hochfläche wurde südöstlich von 

Rakhes wahrscheinlich die östliche Scholle an einer Bruchzone gehoben, die z. T. durch jungquartäre Sedimente 

nachgezeichnet wurde. Zwischen der Hochfläche von Ammoudia und dem Ormos Agriomeras begleiten mehrere Bruch

zonen in der 2o°- bis 3o°-Richtung die Steilabfälle zum Meer, wobei sich z. T. mächtige Schuttfächer an

schließen.

85° - lo5° verlaufende Brüche durchziehen auch den gesamten Westtei 1 von Ikaria. Dabei kommt es an der dazu 

parallel verlaufenden Südküste zu größeren Vertikalbewegungen mit gelegentlichen Kippungen der abgesunkenen 

Paragneis-Schollen gegen die Granitgneise. Die Störungen werden z. T. von Schuttfächern begleitet.

135°- bis 145°-Brüche dominieren an der Westküste.

F u r n i  - I n s e l n :  Die zwischen Samos und Ikaria gelegene, zerrissen wirkende Inselgruppe steigt 

bis zu fast 5oo m Höhe an, obwohl keine Insel breiter als 3 km wird. Nach GEORGALAS (1924) und KÜHNE (1937) 

ähnelt sie in ihrem Aufbau Samos sehr. Mit Ausnahme der zweitgrößten Insel Fimena besteht die Inselgruppe aus 

kristallinen Schiefern, Marmorschiefern und Marmoren sowie einem syenitischen.Gang im Norden der Hauptinsel 

Furni. Wahrscheinlich gehören diese Gesteine einer NW/SE verlaufenden Antiklinale an, deren obere Einheit, 

massige Marmore, nur noch im Nordosten und am Südrand der Inseln erhalten ist.

Den zentralen Anti kl inai-Bereich aus kristallinen Schiefern und Marmorschiefern gliedern mehrere sekundäre 

Sättel und Mulden, die nicht immer parallel zum Hauptstreichen verlaufen.

Fimena besteht dagegen, bis auf den östlichen Küstenstreifen, aus einem nichtmetamorphen Megalodonten-Kalk.

Er bildet zwei E/W streichende Sättel mit begleitenden Mulden und ist auf das zuvor beschriebene Kristallin 

überschoben.

Störungen streichen nach dem Luftbild (Abb. 31) um 175° - 5°, 45°, 85°, loo°.
Um 0° streichende Störungen finden sich auf Agios Minas im Norden von Furni und im Osten Fimenas.

45°-Brüche durchziehen den Südteil von Furni.

Mit 85° verläuft eine Störung nördlich von Christomilia auf Furni, und loo 0 streicht eine weitere, die den 

Isthmus von Furni quert, sowie eine Bruchzone, die die Steilabbrüche der Südküste von Fimena verursacht.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Von den Inseln lagen einwandfreie Aufnahmen vor. Nur der Südosthang des Atheras-Gebirgsrückens auf Ikaria 

wurde von der flachstehenden Sonne bei der sonst brillanten November-Aufnahme stark überstrahlt.

Die wichtigsten Lineationen liegen in den Abb. 3o und 31 bei 17o° - 5°, 15° - 3o°, 65°, 8o° - 95° und 12o°.
17o° - 5° streichende Lineationen sind bis auf den Ost- und Westzipfel der Insel überall vertreten, in 

der Osthälfte überwiegend mit der 17o°-Richtung und in der Westhälfte mehr mit Richtungen von 0° - 5°.

In der 2o°-Richtung verlaufende Lineationen dominieren im Norden der östlichen Inselhälfte, im Inselzentrum 

zwischen Evdilos Manganitis herrschen dagegen die 25°-Richtugnen vor und auf dem westlichen Granitgneis-Kom

ples gesellt sich zu den dort 3o° - 35° streichenden Lineationen im Norden solche, die 15° ziehen.

Etwa 65° streichende Lineationen konzentrieren sich auf den Osten und das Zentrum der Insel.

8o° - 95° verlaufende Lineationen sind häufiger im Osten und Westen als in den zentralen Teilen von Ikaria 
vertreten.

Die 12o°-Richtung tritt bis auf die Westküste nur in der östlichen Insel hälfte auf.

Von lokaler Bedeutung sind im Osten von Ikaria Lineationen, die zwischen 4o° und 5o° streichen. Auf den rela

tiv kleinflächigen, aber stark zerlappten Furni-Inseln ließen sich nur zwei Richtungen feststellen, 3o° - 4o°
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Abb. 3o: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für die Insel Ikaria

Abb. 31: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für die Furni-Inseln
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und 75° streichende Lineationen.

Von regionaler Bedeutung sind 3o° streichende Lineationen, die westlich von Evdilos und Manganitis die Insel 
queren und 95° verlaufende, die der Südküste von West-Ikaria folgen.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Während die Furni-Inseln den Nordwestrand der dort loo m tiefen Karischen Schelf-Ebene begrenzen, schiebt 

sich die Insel Ikaria zwischen die beiden gleichnamigen Becken weit nach Westen vor. Die Becken werden über 

die Südwest-Spitze der Insel hinaus nur durch eine flache bis 4oo m Wassertiefe hinabreichende Schwelle ge

trennt, die zum Zentral-Kykladen-Schelf zieht. Bis auf die Nordost-Küste fällt der Meeresboden überall von 

der Insel mehrere Hunderte von Metern steil zu den Becken-Ebenen ab. Im Nordosten der Insel verbindet ein 

schmaler plateau-artiger Schelf in loo m Tiefe Ikaria mit den Furni-Inseln. Während nach Norden diese kleine 

Ebene an den Steil rändern zum Nord-Ikaria-Becken abbricht, senkt sich der Meeresboden nach Südwesten langsam 

in das Süd-Ikaria-Becken ab.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 4o° - 5o°, 8o° - 9o° und 135°.
4o° - 5o° streichende Lineationen beherrschen die Küstenregion der Osthälfte und des Südwestens von Ikaria 

sowie das Meeresgebiet westlich und südwestlich der Furni-Inseln.

Lineationen in der 8o° - 9o°-Richtung begleiten vor allem die Südküste des Westteiles von Ikaria, aber durch

ziehen auch den Meeresboden vor dessen Nordküste und zwischen den Furni-Inseln.

Nur vor dem Nordostzipfel von Ikaria verlaufen 135° streichende Lineationen an dem dort in diese Richtung 

einbiegenden Teil des Südhanges des Nord-Ikaria-Beckens.

Lokal sind für den Meeresboden um die Furni-Inseln und südlich davon Lineationen zwischen der 17o°- und 0°- 

Richtung von Bedeutung.

Von regionaler Bedeutung sind die als NE/SW streichenden Bruchzonen mit Horizontalversatz interpretierten 
Lineationen zwischen Ikaria einerseits sowie Samos und den Furni-Inseln andererseits. Auch die E/W-Bruchzonen 

im Süden und Norden von Ikaria sind wichtig.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Westlich von Samos trennt ein ENE/WSW streichender Horst-Rücken die Becken von Nord- und Süd-Ikaria. Dieses 

Horstgebiet der Insel Ikaria steht im Osten über die auf einer Schelf-Brücke gelegenen Furni-Inseln mit der 

Schelf-Ebene südlich von Samos in Verbindung. Die wenig gegliederten Horste grenzen meist mit E/W- und 

NE/SW-Brücken gegen die Becken, zu denen sie in z. T. über 2o° steilen Hängen abfallen. Im Norden der östli

chen und im Süden der westlichen Insel hälfte befinden sich fast looo m über den Meeresspiegel ragende Horst

gebiete in unmittelbarer Nachbarschaft von Becken-Ebenen in looo m oder 6oo m Wassertiefe.

Die Steilabbrüche an der Westküste von Samos setzen sich als Lineation westlich der Furni-Inseln nach Süd

westen über die Schelf-Brücke fort. Sie werden als Horizontal Verschiebung gedeutet, an der sich Ikaria gegen

über den Furni-Inseln südwestlich bewegt hat.

3.3.3 Nördliche Karische Inseln

Die meisten der nördlichen Karischen Inseln begleiten als Inselkette mit Patmos, Leros und Kalymnos sowie 

Akri und Lipsi den etwa NW/SE verlaufenden Westrand des Scheifes zwischen Samos und Kos. Von den wenigen auf 

dem Schelf gelegenen Inseln sind nur Agathonisi im Norden und Pserimo im Süden von Bedeutung.

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Von Patmos, Leros und Kalymnos lagen bereits Luftbi1d-Interpretationen der Photolineationen vor (BESENECKER & 

OTTE 1972). Patmos soll hier exemplarisch als erweiterte Interpretation vorgestellt werden.

P a t m o s ,  das sich hauptsächlich etwa N/S erstreckt, wird durch eine Reihe von Eilanden und Untiefen zu 

einem nach Südosten unter dem Meeresspiegel abgetauchten ringförmigen Gebilde ergänzt {PHILIPPSON 1959). Die 

Insel selbst setzt sich aus vier unterschiedlich großen welligen Bergkomplexen zusammen. Diese sind durch 

schmale Isthmen aus Strandablagerungen oder durch kleine Schwemm-Ebenen verbunden und erreichen bis zu 25o m
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Abb. 32: Vergleich von Luft- und Satellitenbild-Auswertung für die 
Insel Patmos

Höhe. Die stark zerlappte Küste bildet Halbinseln und Buchten, die sich in kleinen Schwemm-Ebenen weiter ins 

Land fortsetzen. Bis auf zwei Ausnahmen baut sich die Insel aus vulkanischen Gesteinen auf. Die alttertiären 

Laven und Pyroklastika überlagern im Südwesten der Insel einen halbinselbildenden, nordöstlich einfallenden 

Marmorblock. Im Nordosten der Insel ist noch ein Rest von wahrscheinlich miozänen limnischen Sedimenten er

halten.
Die Haupt-Störungsrichtungen liegen nach dem Luftbild (Abb. 32) bei 17o° - 0°, 85° - loo° und 135° - 15o°. 

17o° - 0° streichende Störungen begrenzen vor allem Teile der parallel dazu verlaufenden Westküste der Insel, 

doch auch im Osten des nördlichen Inselteiles sind sie anzutreffen.

Störungen um die 85°- bis loo°-Richtungen kommen häufiger im südlichen Inselteil vor, wo sie vor allem die 

Südküste der südlichen Halbinsel begleiten.

135° - 15o° verlaufende Brüche dominieren im Norden und Zentrum der Insel. Um den Hafenort Scala folgt ein 

großer Teil der Küsten dieser Bruchrichtung.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Die relativ geringe Größe der Nordkarischen Inseln bedingt eine Überbetonung der durch den Küstenverlauf be

tonten Lineationen im Satellitenbild.

Die Hauptrichtungen der Lineationen liegen bei 15°, 3o°, 65° - 7o°, 8o° - 9o°, 12o° und 16o°.

Auf allen der drei größeren Inseln war nur die 65°- bis 7o°- und 8o°- bis 9o°-Richtung vertreten, wobei Leros 

in beiden Richtungen die niedrigsten Werte und Patmos die höchsten vertrat.

Die 15°-Richtung trat nur auf Leros und Kalymnos und die mit 3o° nur auf Patmos und Kalymnos auf.

12o° und 16o° streichende Lineationen fanden sich nur auf Leros und Kalymnos.

Von regionaler Bedeutung sind vielleicht I2o° streichende Lineationen auf Kalymnos.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Gleich den Furni-Inseln säumen Patmos, Leros und Kalymnos den Rand des Karischen Schelfes. Lipsi und Akri 
liegen östlich von Patmos an drei Seiten von der Schelf-Ebene umgeben. Südlich der Furni-Inseln springt eine 

12o - 16o m tiefe Schelf-Fläche von Patmos nach Westen vor, von wo sie mit Steilhängen gegen das Becken von 

Süd-Ikaria abfällt. Zwischen Patmos und Leros senkt sich der Meeresboden nur langsam in den vorgelagerten 

Senkenzug. Weiter südlich wechselt die Hangneigung öfter, bis an der Südwestküste von Kalymnos steile Hänge 

wieder vorherrschen. Agatomira (Gaidaros), Famakonisi und Kalolymnos sitzen in 7o - 8o m Tiefe dem bis zur
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Abb. 34: Vergleich von Luft- und Satelli
tenbild-Auswertung für die 
Kefalon-Halbinsel, Bruchspuren im 
Luftbild = schwarz, im Satelliten- 
bild = grau
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kleinasiatischen Küste reichenden Schelf auf, der fast durchweg kaum lo' Hangneigung erreicht.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in den Richtungen von 0°, 45° - 6o°, 9o°, 12o° und 15o°.
0° streichende Lineationen sind nur um Patmos anzutreffen. In Richtungen zwischen 45° und 6o° queren dagegen 

Lineationen den Meeresboden der Inselhälfte zwischen Akri und Kalymnos.

Lineationen mit 9o°-Streichen dominieren bei Gai daros, um Leros und südlich Kalymnos.

Am häufigsten ist die den Schelfrand begleitende !2o°-Richtung unter den Lineationen vertreten. Zu ihr gesel

len sich zwischen Akri und Leros 15o° streichende Lineationen.

Von regionaler Bedeutung sind wahrscheinlich 12o° streichende Lineationen westlich von Leros und Kalymnos und 
möglicherweise auch eine 9o° streichende in diesem Raum.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Ein stark gegliederter Horstzug schließt die, der kleinasiatischen Küste zwischen Samos und Kos vorgelagerte 

Schelf-Ebene gegen den westlichen Senkenzug ab.

Die Horstbegrenzungen folgen meist Brüchen in NW/SE- bis NNW/SSE-, E/W- und WNW/ESE-Richtungen.

Die gegenüberliegende Küstenregion wird, wie ganz Südwest-Anatolien, von Gräben und grabenartigen Senken in 

verschiedenen Richtungen durchzogen. Sie zeigen sich, wenn nicht mit jungen terrestrischen Sedimenten verfüllt, 

als tief ins Festland eingreifende Buchten, zwischen denen Horstgebiete als Halbinseln gegen die Schelf-Ebene 

grenzen. Hier herrschen NNE/SSW- und NW/SE-Richtungen vor; die weiter nördlich dominierenden E/W-Gräben sind 

seltener. Auffällig ist, daß sich weder vom Inselrücken, noch vom Festland Spuren der starken Bruchtektonik 

auf die Schelf-Ebene fortsetzen.

3.3.4 Kos und Ni si ros

Die wenig gegliederte, relativ schmale Insel Kos sitzt dem Südrand des plateau-artigen Schelfgebietes vor der 

kleinasiatischen Küste im Südosten auf. Das südlich von ihr gelegene Nisiros mit seinen kleineren Trabanten 

Gyali und Strongyli im Norden und Rigousa, Rachia und Kandilousa im Südwesten trennt eine meist über 4oo m 

tiefe Rinne von Kos. Während Zentral- und Ost-Kos überwiegend aus pleistozänen bis paläozoischen Sedimenten, 

Vulkaniten und Metamorphiten bestehen, überdecken große Teile des Westens der Insel jungpleistozäne Vulkanite. 

Gleiches gilt in noch stärkerem Maße für den Aufbau der südlich von Kos gelegenen Inseln, die sich zum Teil 

nur aus Vulkaniten aufbauen, wie das aus einem noch erhaltenen Vulkangebäude bestehende Nisiros 

Auf Kos erreicht ein die östliche Südküste begleitender Gebirgszug über 8oo m Höhe, von wo er in Steilhängen 

bis weit unter den Meeresspiegel abfällt. Sein Kern setzt sich aus metamorphen paläozoischen Sedimenten, 

paläogenem Flysch und wahrscheinlich überschobenen mesozoischen Kalken sowie älteren und jüngeren Vulkaniten 

zusammen. Diese werden nach Norden und Osten von Hügelland bildenden neogenen bis pleistozänen Sedimenten 

überdeckt, bis diese selbst unter eine Schwemmland-Zone abtauchen.

Den mittleren Teil von Kos bildet ein aus spätpleistozänen Tuffen bestehendes Plateau, in dessen tief einge

schnittenen Tälern und der südlichen Küstenregion die unterlagernden neogen bis pleistozänen Sedimente an

stehen. In der westlichen Halbinsel bilden mesozoische und neogene bis pleistozäne Sedimente den Kern einer 

Bergregion, die zum Teil von spätpleistozänen Tuffen überdeckt w'rd, dessen Spitzen aber meist durch gleich

altrige Vulkane gebildet werden (DESIO 1931; BESENECKER & OTTE 1972; GUERNET 1972; BÖGER et al. 1974;

ALTHERR et al. 1976; BESENECKER & OTTE 1978).

LUFTBILD-AUSWERTUNG

Luftbild-Auswertungen liegen bisher von zwei Teilbereichen im Osten und Zentrum der Insel Kos durch 
BESENECKER & OTTE (1972) vor. Die hier vorliegende Auswertung konzentriert sich auf die westliche Halbinsel 

(Abb. 37).
W e s t  - K o s :  Die vogelköpfförmige Kefalos-Halbinsel ist mit dem übrigen Insel kodier durch einen nicht 

einmal 2 km schmalen Hals verbunden, der überwiegend von flach nach Nordwesten einfallenden Tuffen bedeckt 

wird. Darunter stehen an der steilen Südküste meist neogene bis pleistozäne Sedimente an, begleitet von einem 

nur schmalen Streifen rezenter Strandablagerungen und Talfüllungen. Die bergige Halbinsel erreicht im Norden
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mit mesozoischen Kalken und neogenen Sedimenten nur 13o m Höhe, im Süden mit neogenen bis pleistozänen Sedi

menten und den darauf aufsitzenden Vulkanen in Latra über 4oo m. Das Zentrum der Halbinsel bedecken westlich 

von Kefalos meist Tuffe, die nach Osten unter der einzigen größeren Schwemm-Ebene, an der Bucht von Kefalos, 

abtauchen.

Die Haupt-Störungsrichtungen liegen nach dem Luftbild bei 3o°, 55° - 75° und 155° - 16o°.

Wichtig sind auch Brüche, die 15°, 45°, 95° und 12o° streichen.

3o° streichende Störungen ziehen von Kefalon über die Berge Vigla und Latra an die Südostküste der Halb

insel. Teilstücke drehen dabei, wie auch Brüche südlich des Kalo Nero, bis auf 15° ab.

45° streichende Störungen durchziehen die Vulkan-Bergkette Latra/Zini und treten über das Meer geradlinig ver

längert auf der anderen Buchtseite in den Tälern von Christobochia auf.

Störungen in den Richtungen zwischen 35° und 75° dominieren eindeutig im Westen von Kos. Sie rotieren von 55° 

im Süden bis auf 65° im Norden der Kefalon-Halbinsel und schwenken nach Osten an der Südküste des Inselhalses 

auf 75° ein. Brüchen dieser Richtung folgen die Steil hänge der Südküste bei Sitouiremus und der Nordrand der 

Schwemm-Ebene von Kefalon. Nach der Luftbild-Auswertung ist es an diesen Brüchen zur stärkeren Absenkung der 

südlichen Schollen gekommen. Diese sanken entweder unter den Meeresspiegel ab und machten z. T. jungquartärem 

Schwemmland Platz oder sind noch über dem Meeresspiegel als bergige Küstenvorsprünge erhalten, wie am Akra 

Tigani.

In der 95°-Richtung verlaufen Brüche im zentralen Teil der Halbinsel und in der Ellina.

12o° streichende Brüche treten fast im ganzen Westen von Kos auf.

In der Richtung von 155° - 16o° verlaufen Störungen von Ag. Paraskeon zum Akra Krikellos, wobei ihnen Teile 

des Küstenverlaufes folgen. Auch zwischen Kefalon und Karidia ziehen Brüche von der Nord- zur Südküste der 

Insel.

SATELLITENBILD-AUSWERTUNG

Der Flugstreifen, auf dem Kos und seine südlichen Nachbarinseln abgebildet sind, lag in guter bis befriedi

gender Qualität vor.

Die wichtigsten Lineationen liegen in Abb. 34 bei 175° - 0°, 25° - 35°, 7o°, 115° - 125°.

Nur die 12o°-Richtung ist auf Kos, Nisi ros und Ti los vertreten, dazu auf den ersten beiden Inseln 25° - 35° 

und auf den letzten beiden 17o° - 0° und 85° - 9o° streichende Lineationen. 45°, 145° - 16o° verlaufende 

Lineationen kommen nur auf Kos vor und solche mit 55°-Streichen beschränken sich auf Ti los.

Von großer regionaler Bedeutung sind etwa 7o° streichende Lineationen entlang der Südküste von Kos, die als 
aktive Bruchzone mit zumindest größerem Vertikalversatz interpretiert wird. In Nord-Tilos sind Lineationen 

in der 9o°-Richtung von übergeordneter Bedeutung.

MEERESBODEN-AUSWERTUNG

Die Nordküste von Kos senkt sich nur allmählich zu dem hier endenden Karischen Schelf ab. Auch die westliche 

Halbinsel von Kos fällt, einen Schelf-Vorsprung nach Westen bildend, erst allmählich bis auf 2oo m Tiefe ab, 

dann aber mit steileren Hängen bis auf 5oo m. Die Südküste der Insel bricht dagegen in Steilabfällen zu einem 

bis über 6oo m tiefen Senkenzug ab. Der aus der Gökova Körfezi kommende Zug hat seine größte Tiefe vor dem 

die Senke einschnürenden nördlichen Trabanten der Vulkaninsel Nisiros.

Von letzterer verläuft nach Südwesten zur Seirina-Inselgruppe ein erst schmaler und vom Inselchen Kandilousa 

steil nach Norden und Süden abfallender Rücken, der nach Westen breiter und flacher wird. Er trennt die west

liche Fortsetzung des Senkenzuges von Kos von dem nördlichen Ausläufer des Karpthos-Beckens ab.

Die wichtigsten Lineationen verlaufen in der Richtung von 6o° - 7o°, aber auch 25° - 3o°, 85° - loo°,
115° - 13o° streichende Lineationen sind bedeutend.

Die südliche Küste von Kos sowie den Meeresboden zwischen Dacta-Halbinsel, Ni si ros und Kandilousa prägen ganz 

6o° - 7o° streichende Lineationen.

25° - 3o° verlaufende Lineationen treten nur in Ti los auf, wo daneben auch die 9o°-Richtung vertreten ist.

85° - loo° streichende Lineationen dominieren nördlich und südlich der Dacta-Halbinsel und nördlich der
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Sirina-Inseln.

Die 12o°-Richtung kommt südwestlich von Kos, um die Si rina-Inseln und westlich der Dacta-Halbinsel vor. 

Bemerkenswert ist auch eine 165° streichende Lineati on an der Südspitze von West-Kos.

Von regionaler Bedeutung sind die als 6o° - 7o° streichenden Bruchzonen interpretierten Lineationen beider
seits der Senke zwischen Kos und Nisi ros, an der größere vertikale und horizontale Bewegungen noch in jüngster 

Zeit stattgefunden haben.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Schelf-Ebene vor dem südwestlichen Kleinasien endet, wie im Norden auch im Süden, an einem Horstzug.

Den Östlichen stark gegliederten Teil, die E/W streichende Bodrum-Halbinsel und das westliche ENE/WSW verlau

fende schmale Horstgebiet von Kos trennt ein schmaler Streifen der Schelf-Ebene. Nur hier besitzt der Nordrand 

der aus der Kerme-Bucht ziehenden grabenartigen Senkenzuges flache bis mittelsteile Hänge. An den steilen 

Grabenrändern wurden die Horste auf Kos besonders weit gegen den Grabenboden herausgehoben. Wie an den Ver

stellungen späpleistozäner Sedimente ersichtlich, wurde die Insel erst in jüngster Zeit gegen die Schelf- 

Ebenen nach NNW gekippt. Den südlichen Rand des Senkenzuges bildet im Osten der E/W streichende schmale Horst

zug der Dacta-Halbinsel. Diesem folgt in WSW-Richtung ein Rücken, dem spätpleistozäne Vulkaninseln aufsitzen. 

Bruchspuren zwischen der größten Insel Ni si ros und den nördlichen Trabanten Gyali und Strongyli werden als 

Horizontal Verschiebungen interpretiert. Hier, wie an der Bruchzone nördlich von Kandilousa und Serina, sind 

die nördlichen Schollen relativ nach WSW bewegt worden. Die Entstehung der Senkenzone wird also nicht nur auf 

Grabenbrüche zurückgeführt, sondern auch Lateral Verschiebungen zugeschrieben, die von der Nordküste der 

Kerme-Bucht ausgehen. Entweder ist es an diesen auch zu grabenartigen Absenkungen gekommen oder die ENE/WSW 

streichenden Lateral Verschiebungen haben sich nachträglich in den überwiegend E/W streichenden Graben-und 

Horstzonen ausgebildet.

4. DAS BRUCHMUSTER DER ZENTRALEN UND SÜDLICHEN ÄGÄIS UND SEINE ENTSTEHUNG

4.1 Das Bruchschollen-Mosaik der zentralen und südlichen Ägäis

Um zu einem generellen Überblick des B r u c h m u s t e r s  d e r  z e n t r a l e n  Ä g ä i s  zu gelan

gen, wurden die wichtigsten Bruchzonen in Abb. 35 zusammengestellt. Wenn auch die beschriebenen Teilgebiete 

im einzelnen recht differenziert sind, so lassen sich doch übergreifende Trend erkennen. Im Westen dominieren 

zwischen dem Argolisehen Golf und Sifnos/Santorin Bruchzonen in der NNW/SSE-Richtung. östlich davon herrschen 

dagegen bis zur kleinasiatischen Küste Bruchzonen vor, die ENE/WSW bis NE/3W verlaufen. Im nordöstlichen 

Peloponnes und auf der Landbrücke von Korinth sowie im Bereich der Menderes-Gräben und Samos sind überwiegend 

E/W streichende Bruchzonen vertreten.

Zu einem tieferen Verständnis des Bruchmusters gelangt man, wenn man nicht nur die Richtung der Bruchzonen 

beachtet, sondern diese im Rahmen des gesamten Bruchschollen-Mosaiks deutet, das sich seit dem mittleren 

Pliozän - seit ca. 3 Mill. Jahren - entwickelt hat ANGELIER 1977; MERCIER 1977; SCHRÖDER 1977; KELLETAT et al. 

1978).

Im zentralen Teil der Ägäis scheidet eine vorwiegend aus Horstgebieten bestehende Schwelle die nordägä- 
ischen von den südägäischen Becken - die Zentralägäische Schwelle. Sie verbindet, einen Bogen nach Süden bil

dend, den nordöstlichen Peloponnes und Attika mit dem südwestlichen Kleinasien. Am Nordrand dieses Schwellen- 
bogens sinkt der Meeresboden zu den größten Tiefen der Nord-Ägäis ab, wenn man von der nordägäischen Rinne 

absieht. Den Südrand begleitet eine sichelförmige Absenkungszone, deren Spitzen im Argolisehen Golf und 

zwischen Kos und Rhodos ausi aufen - die Süaägäische Senkenzone.
Die Zentralägäische Schwelle wird von Gräben und beckenartigen Einbrüchen unterschied!ich stark geglie

dert. Ihren westlichen Teil, im Raum zwischen Attika und dem nordöstlichen Peloponnes, gliedern zwei Graben



-  9 8  -

züge. Der erste erstreckt sich im Golf von Korinth, der kleinere Methana-Graben liegt vor der Nordostküste 

der Argolis-Halbinsel. Charakteristisch für beide ist, daß sie nicht in ein größeres Senkungsgebiet münden. 

Beide Grabenzüge werden durch den Horstzug des Gerania-Gebirges getrennt. Letzterer wird aber seinerseits 

durch eine Kippschollen-Kreuzung (FREYBERG 1973) vom Peloponnes und dem nach Nordosten gekippten Graben von 

Megara von Attika separiert. Im Bruchschollen-Mosaik dieses Raumes dominieren E/W-Bruchzonen, die sich z. T. 

als Blattverschiebungen deuten lassen. So bildet wahrscheinlich eine linkshändige Blattverschiebung die Süd

grenze des mit neogenen und quartären Sedimenten verfüllten Grabens von Megara. Sie ist die östliche Fort

setzung des Nordrandes der dazu parallel verlaufenden Kippschollen des Isthmus von Korinth. Eine rechtshändige 

Blattverschiebung durchzieht dagegen den Norden des Grabenzuges östlich der Argolis. Dieser wird von weiteren 

E/W-Bruchzonen gequert und endet ebenfalls an einer die Argolis in dieser Richtung querenden Bruchzone. Ein 

vermuteter linkshändiger lateraler Versatz konnte an dieser bisher im Gelände nicht belegt werden.

Der Charakter einer Bruchzone, die offensichtlich von der Nordküste Südost-Evias bis zur Nordküste des Golfes 

von Korinth zieht, ist noch unsicher. Sie ist im zentralen Teilstück schon durch Satellitenbild-Auswertungen 

(TSOMBOS 1977) bekannt, kann aber darüberhinaus bis zu Bruchspuren vor der Küste von Evia und in den Golf 

von Korinth verlängert werden.

Den mittleren Teil der Zentralägäisehen Schwelle trennen Absenkungszonen von den randlichen Bogenstücken. 

Die westliche Begrenzung des zentralen Schwellentei les setzt sich aus sehr unterschiedlichen Teilbereichen 

zusammen. Während die relativ schmalen Senken des Teil Stückes zwischen Evia/Andros und Kea/Kythnos den Bogen 

kaum unterbrechen, erweitert sich die Absenkung südlich davon zum Becken von Myrtoon.

Die schmalen Senken werden von einer Bruchzone verursacht, die zwischen Evia und Andros aus einer N/S verlau

fenden, rechtshändigen Blattverschiebung besteht und zwischen Kea und Kythnos in einen NE/SW streichen Graben 

übergeht. Ein gleichverlaufender Graben befindet sich zwischen Serifos und Sifnos. Der Südostrand des Grabens 

endet im Osten an einer NNW/SSE verlaufenden Bruchzone, welche die Westküste von Sifnos begleitet und an der 

möglicherweise auch linkshändige Horizontalbewegungen stattgefunden haben. Zumindest eine rechtshändige 

Blattverschiebung quert NW/SE streichend die E/W verlaufende Horstzone der Milos-Gruppe. Das Becken von 

Myrtoon trennt eine stark gegliederte bogenförmige Schwelle von unterschiedlicher Höhe von der Südägäisehen 

Senkenzone. Die Schwelle besteht wahrscheinlich im wesentlichen aus den höheren Kanten nach Südwesten gekipp

ter Schollen (JONGSMA 1975). Auch der relativ ebene Beckenboden erscheint in dieser Richtung gekippt und er

reicht seine größte Tiefe unmittelbar von den Staffelbrüchen des Nordrandes der Falkoneri-Insel-Horste. Nach 

Süden schließt das Becken wahrscheinlich ein schon sehr weit abgesunkener Horstzug zwischen den Falkoneri- 

Inseln und der Milos-Gruppe ab.

Der stark angehobene Nordrand des mittleren Teiles der Zentralägäisehen Schwelle wird von Bruchzonen durch

zogen, die von den nördlichen Becken ausgehen. Auch diese Bruchzonen haben, wie die schon erwähnte zwischen 

Evia und Andros, wahrscheinlich lateralen Versatz.

Vom mittleren Schwellenteil wurden nicht nur die Ränder, sondern fast noch stärker das Zentrum mit dem Horst

zug Naxos/Paros über das Schelf-Plateau hinaus angehoben. Dieses Plateau wurde wahrscheinlich zu seinem west

lichen und südlichen Horstrand leicht gekippt, so daß diese Randbruchstücke z. T. schon stark isoliert 

sind.

Der Südrand des mittleren Teiles des Zentralägäisehen Schwellen-Bogens ist recht kompliziert aufgebaut. Ein 

innerer Rand mit über den Meeresspiegel angehobenen Horstgebieten bildet einen knickartigen Bogen, dessen 

Scharnier zwischen Sikinos und Folegandros liegt. Den äußeren Rand bilden die Horstzone von Astypalea/Anafi 

und ein E/W streichender Horstzug, der auf einer Ebene westlich von Santorin, nur mit Hilfe der Seismik er

kannt wurde (JONGSMA 1975). Beide bogenförmigen Horstzonen trennen Gräben oder grabenartige Absenkungen, die 

von dem Horstgebiet der Vulkaninseln von Santorin unterbrochen werden. Eine linkshändige Blattverschiebung 

trennt das Horstgebiet Santorins von dem von Anafi.

Den mittleren Teil der Zentralägäischen Schwelle begrenzt eine N/S verlaufende Aneinanderreihung von graben- 

und beckenartigen Absenkungen, deren Längserstreckung in E/W bis NE/SW-Richtung ist. Die meist relativ nie

drigen Schwellen, über welche die einzelnen abgesenkten Gebiete in Verbindung stehen, sind Ausläufer der 

Horstzüge, die vom zentralen Horstblock nach Nordosten oder Osten abzweigen. Zwischen Amorgos/Levitha und 

Astypalea erscheinen die Böden der Becken und Gräben leicht nach Norden verkippt.
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Wichtige Horstgebiete = dunkler Punktraster - Schelf-Plateau
flächen = heiler Punktraster - wichtige Senken = Strichraster - 
besonders große Absenkungen in Gräben oder an Beckenrändern = Kreuzraster - 

Abb. 35: Übersicht des Bruchschollen-Mosaiks der Zentral-Agäis, rezenter bis subrezenter Vulkanismus = Stern - Bruchspuren sind
basierend auf den Ergebnissen von Abb. 5 und 8 nach ihrer Bedeutung in verschiedenen Strichstärken dargestellt.
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Der östliche Bogenteil der Zentralägäisehen Schwelle, dessen Nord- und Südrand stark herausgehoben wurde, 

setzt sich in der Horst- und Graben-Landschaft Südwest-Anatoliens fort. Am Nordrand wurde das Horstgebiet von 

Ikaria durch Bruchzonen mit linkshändigen Horizontalbewegungen von dem Horstgebiet von Samos isoliert. Beide 

Horstgebiete fallen steil mit Staffelbrüchen zu dem Becken von Nord-Ikaria und dem nach Osten abzweigenden 

Graben ab. Ikaria grenzt aber auch im Süden mit Staffelbrüchen gegen das Süd-Ikaria-Becken, das im Nordosten 

von einer schon weit abgesunkenen Horstschwelle gegen das Becken von Nord-Ikaria abgetrennt wurde.

Das Horstgebiet von Samos bildet die westliche Fortsetzung des zwischen den Menderes-Gräben gelegenen, vor

wiegend E/W streichenden Horstzuges, wird aber von diesen durch kleine Gräben und andere Senken getrennt. Der 

große Menders-Graben setzt sich wahrscheinlich nicht auf dem Schelf-Plateau fort. Auf dem südwestanatoiisehen 

Festland herrschen zwischen dem Südrand des Horstbogens und dem Graben des großen Menderes kleine meist 

NW/SE verlaufende Gräben vor.

Den Südrand mit dem Horstzug Kos/Dacta-Halbinsel begleiten Gräben in E/W bis ENE/WSW-Richtung, die von ENE/WSW 

bis NE/SW streichenden Horizontal Verschiebungen im spitzen Winkel durchzogen werden.

Den Westen der Südägäiscken Senken-Zone, der zwischen dem östlichen Peloponnes und Milos bis in die Zen

tral -Ägäis reicht, beherrscht ein aus dem Argolisehen Golf kommender Senkenzug. Der von dem Kythira-Becken ab- 

zweigende Senkenzug begleitet die Ostküste der Halbinsel und endet in der Argolisehen Tiefebene vor der E/W 

streichenden Scholien-Landschaft zwischen der nördlichen Argolis und Korinth. Der Senkenzug ist nur an seinem 

nördlichen Ende als Graben ausgebildet. Im übrigen Teil sind wahrscheinlich die Schollen von der südlichen 

Argolis und dem Veloponia-Inselchen nach Westen gegen die Rinne gekippt, da sich an deren meist nur sanft ab

fallendem Osthang kaum Bruchspuren auf dem Meeresboden ausmachen lassen. Den steilen Westrand bilden küsten

parallele Staffelbrüche, die von E/W und ENE/WSW streichenden Brüchen sowie etwa N/S verlaufenden Bruchzonen 

versetzt werden. Diese Querbrüche verursachen in dem Rinnenverlauf einengende Horste und in der Horstzone des 

Parnon-Gebirges und weiter nördlich Gräben. Nach Süden setzt sich dieser Horstzug über Kythira bis nach Anti- 

kythira, nordwestlich Kretas fort. Im Osten begleitet das grabenartige Becken von Kythira den Horstzug, der 

nach Westen zu einem doppelt so tiefen Senkenzug abfällt, der zwischen den Halbinseln von Mani und Lakonien 

endet. Parallel dazu machen sich auch im Horstzug mit dem Neogen/Quartärbecken von Molai Absenkungen bemerk

bar. Die Westrandbrüche des Beckens gehören zu einer bis nach Leoni di on am Argolisehen Golf ziehenden Bruch

zone.

Die H a u p t b r u c h z o n e n  d e r  s ü d l i c h e n  Ä g ä i s  sollten für eine Deutung des 

Bruchmusters im zentralägäisehen Raum berücksichtigt werden. Abgesehen von dem Südägäisehen Insel bogen liefer

ten erst die Interpretationen seismischer Profile, die durch die Forschungsschiffe METEOR und SCHACKLETON auf

genommen wurden, konkrete Hinweise auf Bruchspuren im Kreta-Trog (JONGSMA 1975; JONGSMA et al. 1978). Mit die

sen Interpretationen, die in einigen Details durch eigene Auswertungen bathymetrischer Karten Korrigiert und 

ergänzt wurden, konnte für den zentral- und südägäischen Raum die mehrfarbige Karte der Bruchtektonik (Beil. 2) 

entwickelt werden.

Das folgende generelle Scholien-Muster ergab sich für die Zentral- und Südägäis (Abb. 36): Der Raum läßt 

sich in drei parallele bogenförmige Zonen gliedern, deren Krümmung von innen nach außen zunimmt. Zwischen 

einer nördlichen und einer südlichen Hoch-Zone, die sich überwiegend aus Horstgebieten zusammensetzt, befindet 
sich eine Tief-Zone, in der Gräben dominieren.
Die äußeren Enden der Hoch-Zonen treffen im Westen zwischen dem Peloponnes und dem griechischen Festland und 

im Osten zwischen Kos und Rhodos aufeinander. Diese generell sichelförmige Tief-Zone verengt sich jedoch in 

ihrer Mitte zwischen Kreta und Santorin, und erreicht ihre größten Breiten nordöstlich und nordwestlich von 

Kreta. Während der westliche Sichel teil in einem relativ weiten Bogen zum Nordost-Peloponnes verläuft, endet 

die Tiefenzone im Osten in einer verkürzten, fast rechtwinklig abgeknickten Sichelspitze. Die Tiefenzone 

scheint sich aber Über ihre Ost- und Westspitzen hinaus über Blattverschiebungen in Grabensystemen fortzu

setzen, die den Bogenverlauf schon stark unterbrechen.

In der inneren Hoch-Zone wurde wahrscheinlich das mittlere Bogenstück durch Blattverschiebungen und Gräben/ 

Beckenbildungen stärker als die äußeren Bogenteile nach SSW bewegt. Auch in der äußeren Hoch-Zone sind Spuren 

von Horizontalbewegungen anzutreffen, so z. B. westlich Kretas, auf dem in diesem Teil der Insel Grabenbrüche 

fast rechtwinklig aufeinandertreffen.
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Abb. 36: Hauptbruchspuren in der Zentral- und Südägäis. - Abschiebung = Pfeil rechtwinklig zur 
ßruchspur - Blattverschiebung = Pfeil parallel der Bruchspur - Südägäische und Mittel- 
ägäische Senkenzone sowie Levantinische Senken = Strichraster - Horstregionen, insbe
sondere die Zentralägäische Schwelle = weiß - Absenkungen innerhalb der Zonen = Punkt
raster - Quartärer Vulkanismus = schwarz

Trotz der oft komplizierten Anordnung der Bruchschollen lassen sich auch innerhalb der drei Groß-Zonen Bruch

stücke bogenförmiger Aneinanderreihungen von Horst- und Grabengebieten wiedererkennen. Das Bruchmuster des 

zentral- und südägäischen Raumes vermittelt so den Eindruck konzentrischer Bögen der Kruste, deren Bruch

stücke sich mehr oder weniger auf- bzw. abwärts bewegt haben. Die äußeren Bögen wären jedoch stärker nach SSW 

bewegt worden als die weiter innenliegenden. Weiter sieht es so aus, als sei der östliche Teil der äußeren 
Bögen tangential deformiert und das Zentrum der Bögen nach SSW z. T. nachgerückt.

4.2 Zum Alter der Bruchspuren

Das Entstehungsdatum der in Abb. 35 zusammengestellten Hauptbruchzonen läßt sich auswertungsbedingt nur selten 

exakt belegen. Nur gezielte Geländeuntersuchungen können über die zeitliche Abfolge der Entstehung von Be
wegungsspuren Auskunft geben. So haben ANGELIER (1975, 1976, 1977) und MERCIER (1977) mit Schülern auf ägä- 

ischen Inseln und auf dem griechischen Festland sowie KOWALCZYK et al. (1975), SCHRÖDER & KELLETAT (1976), 

WINTER (1977) und KELLETAT et al. (1978) auf dem Peloponnes Geländeuntersuchungen zur Neotektonik durchge

führt. Sie leiteten danach für den zentralen und südlichen ägäischen Raum folgende Phasen ab:

—  Während des Mittel- bis Obermiozäns herrschte 'normale' Bruchtektonik mit Beckenbildung und synsedimentärer
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Deformation vor.

—  Im Obermiozän bis wahrscheinlich zum frühen Pliozän kam es zu starker Einengung mit Oberschiebungen,

Falten, antithetischen Verwerfungen und kleinen Blattverschiebungen.

Nur auf Kreta herrschte zum Ausgang des Miozäns schon Dehnungstektonik vor.

—  Seit dem mittleren Pliozän herrscht wieder Dehnungstektonik im zentralen und südlichen ägäischen Raum vor, 

die von einer kompressiven Episode oder zumindest einer Periode tektonischer Stagnation im frühen Pleisto

zän unterbrochen wurde. Nur an dem östlichen Rand des ägäischen Bogens herrschte seither weiter kompressi- 

ve Tektonik vor.

Für eine Bestandsaufnahme der gegenwärtig"aktiven" Brüche ist deren Entstehungszeitpunkt von sekundärer Be

deutung. Nach MEULENKAMP (1976) ist ohnehin der größte Teil der jungen bis rezenten Brüche schon früher, z. T. 

unter anderen Stress-Bedingungen, angelegt worden. Diese sind dann entweder weiter aktiv geblieben oder wieder 

neu aufgelebt. Da im zentralägäischen Raum nach Ansicht aller dortiger Bearbeiter zumindest seit dem mittleren 

Pleistozän überwiegend Zerrungstektonik mit Horst- und Grabenbildungen herrschte, sollte sich diese durch mehr 

oder minder steile Brüche abzeichnen.

Steil einfallende Brüche zeichnen sich aber bevorzugt im Luftbild und Satellitenbild ab (vergi. 2.1). Zwar 

ist eine Bestimmung des Alters von Klüften im Luftbild sehr schwierig, meist sogar unmöglich, doch läßt sich 

das Alter von Störungen um so besser beurteilen. Da sich das Relief der Landoberfläche durch Erosion und Akku

mulation dauernd den groß- und kleinräumigen Hebungs- und Senkungstendenzen der Erdkruste anpaßt, lassen sich 

morphologische Formen an Bruchspuren gut zu deren Deutung heranziehen. Die hier verwendete Arbeitsmethodik er

faßte bevorzugte Bruchspuren mit jüngsten bis rezenten Bewegungen. Von den unter dem Meeresspiegel gelegenen 

Bruchspuren wurden auswertungsbedingt nur die jüngsten z. T. noch aktiven erfaßt, da sich nur diese durch die 

unter Wasser fast über alle vorhandenen jungen Sedimente pausen.

4.3 Zur geotektonisehen Situation der Ägäis

Der Südägäische Insel bogen begrenzt die sonst allseitig von Landmassen umgebene Ägäis nach Süden gegen das 

Levantinische Becken des Mittelmeeres. Der Insel bogen mit der Hauptinsel Kreta wird am äußeren Rand von Tief

seegräben (PIinius- und Strabo-Graben) und im Inneren von den tiefen Becken der Kreta-See begleitet. Unter 

diesen Becken befindet sich eine domartige Aufwölbung des Mantels (MAKRIS 1977), wogegen eine leichte Krusten

verdickung den Insel bogen begleitet. So erreicht die unter dem griechischen und anatoli sehen Festland bis 

46 km dicke Kruste unter Kreta noch 34 km. Unter dem Thira-Becken kommt es dagegen zu einer Ausdünnung der 

Kruste auf 2o km (Abb. 37). Von dieser Krustenausdünnung um den Faktor 2 fällt die Moho-Disconti nuität zum 

Südägäischen Inselbogen rasch und zur Zentral-Ägäis hin allmählich ab, wo immerhin die Kruste über 3o km dick 

wird. Im übrigen nach Norden anschließenden Bereich des Ägäischen Meeres schwankt die Krustendicke im wesent

lichen zwischen 3o und 32 km.

Von den bis zu 5ooo m hinabreichenden Tiefseegräben, die dem Hellenischen Bogen vorgelagert sind, taucht 

eine Benioff-Zone mit Erdbeben mittlerer Herdtiefen zur Zentral-Ägäis hin ab (RITSEMA 1969; CAPUTO et al. 

197o). Nach PAPAZACHOS (1971) fällt diese Benioff-Zone von Kreta aus mit 3o° nach Nordosten und nach 

BERCKHEMER (1977) unter dem Peloponnes mit 4o° nach ENE ein.

RICHTER & STROBACH (1978) rechneten mit einer um 3o° - 4o° konisch auf den südägäischen Vulkangürtel einfal

lenden Benioff-Fläche von 29o km Länge bei einem Inselbogen-Radius von 38°, d. h. 423 km.

Die mit 3o° einfallende Benioff-Fläche tauchte am Südrand des Mantel domes unter der Kreta-See in Richtung des 

Vulkangürtels in den Mantel ein, wo die Grenze zwischen Ober- und Unterplatte in 2oo km Tiefe angenommen 

wird (Abb. 38).

Der Abstand des aktiven Vulkangürtels vom Beckenrand und der Chemismus der Vulkanite (NINKOVICH & HAYS 1972; 

PUCHELT 1978; JARRIGE 1978) sprechen für die Subduktion auch von Teilen der Plattform der Afrikanischen unter 
die Eurasische Platte im ägäischen Raum.

Diese typische Anordnung eines Inselbogens (RITSEMA 1969; JONGSMA 1975) würde Spuren von Kompression am 
Bogenrand und Dehnung im back-arc basin erklären.
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Abb. 37: Tiefe der Moho-Discontinuität im ägäischen Raum in km aus MAKRIS (1977)

Die Krustenausdünnung versuchte man mit Hilfe verschiedener Modelle zu deuten: Der Aufstieg eines geothermalen 

Tumores und die Erosion bzw. das gravitative Abgleiten der Sedimente von dessen Scheitelregion sollte dessen 

Ausdünnung der Kruste.erklären (SCHUILING 1973; MAKRIS 1977). Hierbei geht SCHUILING vom isostatischen Auf

trieb eines durch Faltung verdickten Krustensegments aus, wogegen MAKRIS eine Aufwölbung des oberen Mantels 

annimmt.
Durch eine Aufwölbung des Mantels, möglicherweise in Verbindung mit einem geothermalen Tumor im Mittei

bis Obermiozän lassen sich die Metamorphose des Kykladen-Kristallins (ALTHERR et al. 1977) und gleichzeitige 

Dehnungstektonik (ANGELIER 1977) erklären. Die Einengung, die im späten Miozän bis frühen Pliozän die Zentral- 

und Süd-Ägäis erfaßte, ließe sich an den Flanken der schnell aufsteigenden Krustenaufwölbung durch gravitati-
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ves Abgleiten erklären. Größere Abgleitungen auf dem Kykladen-Kristallin (ROESLER 1973; DORR & ALTHERR 1978), 

das wahrscheinlich zum Scheitel dieser Aufwölbung gehörte, sind hierdurch allein nicht ohne weiteres zu erklä

ren.
Eine andere Möglichkeit wäre die Dehnung der Kruste durch normale Bruchtektonik (Mc KENZIE 1977).

Da die heutige Krustenausdünnung nach Mc KENZIE (1977) nicht mit dem Scheitel der seit der miozänen Metamor

phose am stärksten herausgehobenen Aufwölbung übereinstimmt und ferner der rezente, stark erhöhte Wärmefluß 

für eine Ausdünnung auch des Mantel-Anteils der Lithosphäre spricht, kann die Verdünnung nicht allein durch 

Erosion und gravitatives Abgleiten entstanden sein. Diese ließe sich dagegen eher durch Krustendehnung mit 

Hilfe "normaler" Bruchtektonik erklären (Mc KENZIE 1972). Für diese Theorie spricht auch, daß sich die stärk

ste Krustenausdünnung unter den tiefsten Grabenbrüchen des Kreta-Troges [JONGSMA et al. 1976) befindet 

(Abb. 38). Teile der tiefsten Kristailin-Einheiten scheinen sich dagegen noch in jüngster Zeit (SABOT & 

PAPANIKOLAOU 1977) gehoben zu haben.

Beide Modelle sollen ihre Ursache im Aufeinandertreffen der Eurasischen und Afrikanischen Platte haben. Hinzu 

kommt die Westdrift der Arabischen Teilplatte, die nach BRUNN (1976) unter anderem den Agäischen Bogen ent

stehen ließ.

4.4 Diskussion

Das in Abb. 36 zusairmengefaßte Bruchmuster der Zentral- und Südägäis zeigt vor allem südlich des vorwiegend 

aus kristallinen Gesteinen bestehenden Schwellen-Bogens eine Abfolge, die den Kreta-Inselbogen meist parallel 

begleiten oder Schollen, die überwiegend zum äußeren Bogenrand verkippt sind. Die in Abb. 39 erfaßten Gebiete 

der jüngsten Sedimentation (JONGSMA et al. 1976; STANLEY & PERISSORATIS 1977) bekräftigen diese bogenförmige 

Anordnung der Grabenzüge. Hier scheint es sich um eine stärkere Dehnung der konzentrischen Bögen im Südägä- 

ischen Bogen zu handeln. Anders verhält sich die nördliche Hoch-Zone. Sie bildet zwar ebenfalls einen nach 

Süden gerichteten Bogen, doch kommen hier auch Gräben vor, die den Bogen queren, zumindest einen großen Winkel 

zu dem Verlauf bilden.

Im Gegensatz zu bisher veröffentlichten neotektonischen Ergebnissen enthält das Bruchmuster in Abb. 36 auch 

Horizontalverschiebungen. Diese waren bisher nur vom Südostrand des Südägäischen Bogens bekannt (Mc KENZIE 

1977; LE PICHON et al. 1978), wo in der Plinius- und der Strabo-Tiefseerinne linkshändige Blattverschiebungen

Abb. 4o: Die drei Hauptbrucharten nach RAMSAY (1967)

Abb. 41: Veränderung der Hauptbruchart nach 9o°-Rotation der Hauptkompressions-Richtung (o ,) um die 
die niedrigste Kompressions-Richtung (o j) J
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flbb. 42: Deutungs-Versuch des Bruchmusters im Raum der Argolis und der Landbrücke von Korinth mit Hilfe 
der Veränderung der Hauptkompressions-Richtung (Abb. 41)

verlaufen. Zwar komplizieren diese das Modell eines Inselbogens, doch lassen sie sich prinzipiell mit der am 

Rand vorherrschenden Kompression erklären. Innerhalb des back-arc basins ließen sich aber wegen der vorherr

schenden Dehnung Blattverschiebungen nur schwer erklären. Entweder gehen diese auf eine frühere Kompressions
phase zurück, oder das Ägäische Meer ist gegenwärtig kein echtes back-arc basin.

Die Auswertung von Blattverschiebungen erfolgte im wesentlichen mit Hilfe von morphologischen Kriterien. Die 

Erhaltung von Indizien solcher nicht mehr aktiver Bruchspuren ist über längere Zeit kaum vorstellbar. Weiter 

steht nach Abb. 36 der überwiegende Teil des jungen bis rezenten Vulkanismus mit Blattverschiebungen in Ver

bindung, was womöglich dadurch zu erklären ist, daß die meisten der an der Krustenoberfläche steil einfallen

den Vertikalbrüche nach Mc KENZIE (1977) nach unten hin flacher werden, also zur Förderung von Magmen nicht 

tief genug reichen.

Da die Dominanz der rezenten Dehnung im ägäischen Back-arc basin eindeutig belegt ist, wären interferrierende 

Beanspruchungspläne nötig, um das Bruchmuster zu erklären. Besonders unglaubwürdig erscheinen hierbei das 

Nebeneinander von Gräben und Blattverschiebungen, deren Verlauf nur um sehr spitze Winkel voneinander ab

weichen.

Die in Abb. 4o gezeigten drei grundsätzlichen Bruch-Typen wurden von RAMSAY (1973) in Bezug auf die drei 

Haupt-Kompressionsrichtungen definiert. Danach dominiert im back-arc basin die vertikale Haupt-Kompressions

richtung (Oj), gelegentlich tritt aber auch die mittlere Kompressionsrichtung (o^) vertikal auf. In beiden 

Fällen bleibt die schwächste Kompression (dj, meist Dehnung) in der horizontalen Kompressions-Ebene. Abb. 41 

zeigt, daß eine 9o°-Rotation von o^ um Oj genügt, um anstelle eines Grabens eine Horizontal Verschiebung ent

stehen zu lassen, deren Verlauf um weniger als 45° von der Graben-Richtung abweicht. Der genaue Bruchwinkel 

wird dabei vom Materialverhalten bestimmt (MEISSNER et al. 1979).

Das hier vorgelegte Bruchmuster drückt demnach neben der dominierenden vertikalen Haupt-Kompressionsrichtung 

auch noch horizontale Beeinflussungen aus. So lassen sich z. B. die Gräben im Golf von Korinth auf der Land

brücke und vor der Nordostküste der Argolis zusammen mit Blattverschiebungen als Dehnung der Kruste in der 

NNE/SSW-Richtung deuten, wobei die Haupt-Kompressionsrichtung von der vertikalen gelegentlich zur horizontalen 

ESE/WNW-Richtung abweicht (Abb. 42).
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Abb. 43: Generelles Bruch- 
muster des Ägäisbogens

Abb. 44: Verteilung der 
Kompress ions-Richtung im 
Raum des Ägäisehen Bogens



-  l o 8  -

Möglich ist diese zeitweilige Rotation der Haupt-Kompressionsrichtung nur, wenn die Kompressionsstärke in den 

verschiedenen Richtungen relativ nahe beieinanderliegen, so daß kleinere Diskontinuitäten schon ausreichen, 

cr2 in cKj zu verwandeln. Diese Bedingungen könnten durch die Subduktion im Ägäis-Raum und einer weiteren 

Bogeneinengung durch die Westbewegung Zentral- und Südanatoliens (BRUNN 1976) geschaffen werden.

In Abb. 44 wurde versucht, aus dem Bruchmuster des ägäisehen Bogens (Abb. 43) eine Verteilung der Kom

pressionsrichtungen abzuleiten. Obwohl diese Darstellung vorläufigen Charakter hat, ergibt sich, daß die Deh

nung überwiegend gegen den Bogenrand gerichtet ist. Südwest-Anatolien und Teile des Peloponnes wiesen dagegen 

abweichende Dehnungsrichtungen auf, die z. T. parallel zum Bogen verlaufen. Die horizontale Haupt-Kompression 

erfolgt östlich der Linie Andros - Paros - Nordwest-Kreta einheitlich etwa in der ENE/WSW-Richtung, westlich 

davon in Richtungen zwischen NNE/SSW und ENE/WSW.
Ein erstes mathematisches Modell zur Rekonstuktion der Spannungsfelder (MEISSNER et al. 1979) wird derzeit 

von M. Shulman und W. Skala (Berlin) weiter entwickelt und soll später mit dem hier vorgestellten detaillier

ten Bild des ägäisehen Bruchmusters verglichen werden.
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