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„Kreta ist das einzige größere insulare Zwischenglied in dem durch die jungen 
ägäischen Einbrüche zerrissenen Zusammenhang der alpidisch gebauten Gebirge 
Europas und Asiens. Darin liegt die Schlüsselposition dieser Insel für alle Fragen 
des Gebirgszusammenhanges begründet“ (C re u tz b u r g  1958, S. 5).
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1. Z u s a m m e n f a s s u n g
Die präneogenen Gesteine Kretas gliedern wir in drei Formationsgruppen, die 

ursprünglich drei benachbarten Sedimentationsräumen, 1. dem adriatisch-ionischen 
Sedimentationsraum, 2. dem Tripolitza-Sedimentationsraum und 3. dem Olonos- 
Pindos-Sedimentationsraum, entstammen:

1. Die autochthone Talea Ori-Gruppe (Unter/Mittelperm bis wahrscheinlich 
Eozän) mit mindestens 5320 m1 Mächtigkeit ist teilweise korrelierbar mit den auto- 
chthonen Sedimenten der Renzschen adriatisch-ionischen Zone des westlichen Grie
chenlands (siehe Kartenskizze), des zentralen Peloponnes (Parnon- und Taygetos- 
Gebirge), mit Gesteinen der Insel Kasos, der autochthonen bis parautochthonen 
Ataviros-Gruppe von Rhodos (Mutti, Orombelli und Pozzi 1970) und allo- 
chthonen Sedimenten Südwest-Anatoliens (Graciansky et al. 1970). Das Talea Ori- 
Gebirge im nördlichen Mittelkreta ist bisher die einzige Stelle im ägäischen Raum, 
von der paläozoische adriatisch-ionische Gesteine im Autochthon bekannt sind. 
Faziesunterschiede zwischen den Renzschen adriatisch-ionischen Sedimenten des 
westlichen Griechenlands und chronostratigraphischen Äquivalenten auf Kreta las
sen nur eine teilweise Korrelation zu. Die gesamte Talea Ori-Gruppe ist schwach 
epizonal metamorphosiert worden.

2. Die allochthone Tripolitza-Gruppe Kretas mit einer Mindestmächtigkeit von 
1900 m besteht aus Tripolitza-Phyllit (Perm bis Obertrias)1, dem allbekannten 
Tripolitza-Kalk (Obertrias?, Jura bis Eozän) und Tripolitza-Flysch (Obereozän 
und Oligozän). Der Kontakt zwischen Tripolitza-Kalk und Tripolitza-Phyllit ist 
heute hauptsächlich tektonisch und war ursprünglich bis zum Oligozän sedimentär 
ausgebildet. Die alten sedimentären Kontakte sind nur noch selten erhalten. Die 
gleichen Kontaktverhältnisse findet man ebenfalls auf dem Peloponnes (siehe hierzu 
Thiebault 1968). Auf dem Peloponnes und den Inseln des südägäischen Inselbogens 
ist die Tripolitza-Gruppe allochthon. Der permotriadische Phyllit ( =  Tripolitza- 
Phyllit) von Kreta, Kithira und dem Peloponnes gehört also nicht dem Auto
chthon an. Er ist auf Kreta epizonal metamorph. Die Regionalmetamorphose erfaßte 
gerade noch die untersten obertriadischen ? und liassischen Schichten des Tripolitza- 
Kalkes.

1 Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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3. Die Olonos-Pindos-Gruppe besteht auf Kreta aus zwei Formationen, den 
Olonos-Pindos-Sedimenten und in ihrem oberen Teil aus den Olonos-Pindos-Ophio- 
lithen. Ihre Sedimente (Obertrias bis Mitteleozän) erreichen eine Mächtigkeit von 
mindestens 700 m. Es treten ein Kreide-Flysch („premier flysch du Pinde“) und ein 
Alttertiär-Flysch auf. Die Olonos-Pindos-Ophiolith-Formation besteht aus kata-, 
meso- und epizonalen Parametamorphiten, Peridotiten, Serpentiniten und Diaba
sen, die einen „sheeted complex“ bilden. Die epizonalen Parametamorphite sind aus 
Sedimenten entstanden, die typischen Sedimenten der Olonos-Pindos-Gruppe von 
Anoja (nördliches Mittelkreta) sehr ähnlich waren. Deshalb betrachten wir die 
Olonos-Pindos-Ophiolithe als eine Teildecke des Olonos-Pindos-Sedimentations- 
raumes.

Die Sedimente der Tripolitza-Gruppe bildeten sich vorwiegend auf einer Platt
form und die mesozoischen Sedimente der Talea Ori-Gruppe zunächst ebenfalls 
auf einer Plattform und später in hemipelagischen Bereichen. Die Sedimente der 
Olonos-Pindos-Gruppe wurden vorherrschend in pelagischen Tiefen abgelagert.

Der adriatisch-ionische Sedimentationsraum verlief nach unserer Meinung in 
einer Breite von mindestens 100 km von Rhodos über den südägäischen Inselbogen, 
den Peloponnes mit dem Parnon-Gebirge als östliche Grenze und mündete in die 
Renzsche adriatisch-ionische Zone (Zone hier gleich Sedimentationsraum) des west
lichen Griechenlands. Die ehemalige Lage der übrigen zwei Sedimentationsräume, 
d. h. die Flerkunftsgebiete der kretischen Decken, läßt sich nur unvollständig rekon
struieren. Die Tripolitza-Sedimente sedimentierten sich vermutlich nördlich anschlie
ßend an den adriatisch-ionischen Sedimentationsraum und auf dem Südteil der 
Kykladen. Der Olonos-Pindos-Sedimentationsraum lag entweder nördlich des 
Tripolitza-Sedimentationsraumes oder südlich des adriatisch-ionischen Sedimenta
tionsraumes zwischen der Cyrenaika und Kreta. Die vorherrschende Meinung, daß 
die Olonos-Pindos-Decke aus einem Gebiet nördlich des Tripolitza-Sedimentations- 
raumes stammt, ist für Kreta bisher keineswegs bewiesen.

S u m m a r y

The preneogene rocks of Crete we divide into three groups originating from 
three formerly neighbouring sedimentation areas, 1. the adriatic-ionian sedimen
tation area, 2. the Tripolitza sedimentation area and 3. the Olonos Pindos sedi
mentation area:

1. The autochthonous Talea Ori Group (Lower/Middle Permian to Eocene?) with 
a minimum thickness of 5.230 m1 can be correlated pro parte with the autochthonous 
sediments of Renz’s adriaticionian zone of western Greece (s. map sketch), of 
central Peloponnese (Parnon Mountains and Taygetos Mountains) with sediments 
of Kasos Island, of the autochthonous to paraautochthonous Ataviros Group of 
Rhodes (Mutti, Orombelli and Pozzi 1970) and with allochthonous sediments of 
south-western Anatolia (Graciansky et al. 1967). As is presently understood, the 
Talea Ori Mountains of northern central Crete are the only place in the Aegean 
region of which paleozoic adriatic-ionian sediments of autochthonous character 
are known. Differences in facies between Renz’s adriatic-ionian sediments of 
western Greece and their chronostratigraphical equivalents of Crete allow partial 
correlation only. The complete Talea Ori Group is of low epizonal metamorphism.
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2. The Tripolitza Group in Crete which has a minimal thickness of 1.900 m, 
consists of permotriassic Tripolitza Phyllite, the well-known Tripolitza Limestone 
(Upper Triassic?, Jurassic to Eocene) and the Tripolitza Flysch (Upper Eocene 
and Oligocène). The contact between the Tripolitza Phyllite and the Tripolitza 
Limestone is mainly tectonic and was originally sedimentary. The old sedimentary 
contacts only exist in some places on the island of Crete. This does not only apply 
to Crete but to Kithira and Peloponnese as well (compare Thiébault 1968). In 
Peloponnese and the isles of the south Aegean Island Arc the Tripolitza Group is 
allochthonous. Consequently, the permotriassic phyllite ( =  Tripolitza Phyllite) of 
Crete, Kithira and Peloponnese does not belong to the autochthon. The permotriassic 
Tripolitza Phyllite is of epizonal metamorphism. The regional metamorphism 
scarecely touched the lowest (Upper Triassic? and Lower Jurassic) strata of the 
Tripolitza Limestone.

3. The Olonos Pindos Group in Crete consists of a Sediment Formation and an 
Ophiolite Formation in its upper part. The sediments (Upper Triassic to Middle 
Eocene) amount to a thickness of about 700 m containing a Cretaceous Flysch 
(„premier flysch du Pinde“) and a Paleogene Flysch. The Ophiolite Formation con
sists of catazonal, mesozonal and epizonal parametamorphites, peridotites, serpen- 
tinites and dibases which form a „sheeted complex“ . The epizonal parametamor
phites originate from sediments which have been very similar to typical sediments 
of the Olonos Pindos Group. Therefore we consider the Ophiolite Formation as a 
partial nappe from the Olonos Pindos sedimentation area. The sediments of the 
Tripolitza Group were mainly deposited in shallow marine water, and the mesozoic 
sediments of the Talea Oro Group at first in shallow marine water and later on in 
hemipelagic zones. The sediments of the Olonos Pindos Group were predominantly 
deposited at pelagic depths. In our opinion the adriatic-ionian sedimentation area 
attained a width of at least 100 km and stretched from Rhodes along the south 
Aegean Island Arc to the Peloponnese including the Parnon Mountains as its 
eastern borderline, and borders Renz’s adriatic-ionian zone of western Greece (zone 
here: sedimentation area). The former position of the two sedimentation areas 
left over, i. e. the original areas of the Cretean nappes, can be reconstructed only 
incompletely. The Tripolitza sediments were supposedly laid down at the northern 
edge of the adriatic-ionian sedimentation area and in the southern part of the 
Cyclades. The Olonos Pindos sedimentation area was situated either to the 
north of the Tripolitza sedimentation area or to the south of the adriatic-ionian 
sedimentation area between Cyrenaica and Crete. In our opinion it is not at all 
proved that the Olonos Pindos nappe of Crete originated from the north.

S o m m a i r e  :
Les roches prènogénes de la Crète consistent de trois groupes de formations qui 

descendent de trois zones de sédimentations voisines, 1. zone de sédimentation 
adriatique-ionienne, 2. zone de sédimentation de Tripolitza et 3. zone de sédimenta
tion du Pinde:

1. Le groupe de la Talea Ori (Permien Moyenne/Inférieur — probablement 
Eocène) qui forme l’autochthone de la Crète et tient un puissant minimal de 5230 m1 
est comparable aux sédiments autochthones de la zone adriatique-ionienne de la 
Grèce occidentale de Renz (v. esquisse de la carte), à celles du Péloponnèse centra]
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(Montagne de Parnon et Montagne de Taygetos), à des roches de l’île de Kasos, 
aux sédiments autochthones — paraautochthones du groupe de Ataviros de Rhodes 
(Mutti, Orombelli et Pozzi 1970) et à des roches allochthones du Sud-Anatolie 
occidental (Graciansky et al. 1967). La Montagne de Talea Ori, Crète moyenne 
septentrionale, est la localité unique en Grèce dont on connaît à présent des sédi
ments paloézoïques de la zone adriatique-ionienne. Des différences faciales entre les 
sédiments adriatiques-ioniennes de la Grèce occidentale de Renz et les équivalents 
chronostratigraphiques de la Crète ne permettent qu’une corrélation partielle. Tout 
le groupe de la Talea Ori a été métamorphosé d’un dégré êpizonal peu considérable.

2. En Crète le groupe de Tripolitza avec 1900 m de puissant minimal est allo- 
chthon. Il consiste de schistes de Tripolitza, d’âge permotriassique, de calcaires de 
Tripolitza bien connus (Trias Supérieur?, Jura — Eocène) et de flysch de Tripolitza. 
Le contact entre les schistes de Tripolitza et les calcaires de Tripolitza est pour la 
plupart tectonique et était sédimentaire à l’origine. Ces contacts sédimentaires ne 
sont plus conservés que rarement. Les mêmes proportions de contact s’appliquent à 
Kithira et au Péloponnèse (v. Thiébault 1968). Le groupe de Tripolitza du 
Péloponnèse et de la courbe des Iles Egéennes du Sud est allochthon. Les schistes 
permotriassiques de la Crète de Kithira et du Péloponnèse ne sont donc pas auto
chthones. Ils sont épizonalement métamorphosés. Cette métamorphose régionale n’a 
touché que les couches plus inférieures (Trias Supérieur? et Lias) des calcaires de 
Tripolitza.

3. En Crète le groupe du Pinde consiste de deux formations: des sédiments du 
Pinde et des ophiolites du Pinde qui forment la parte supérieure du groupe du Pinde. 
Les sédiments du Pinde (Trias Supérieur — Eocène Moyenne) atteignent un puissant 
minimal de 700 m. Il y a un flysch mésocrétacé („premier flysch du Pinde“ ) et un 
flysch paléogène. La formation ophiolitique du Pinde consiste de paramétamorphites 
épizonaux, mésozonaux et catazonaux, de peridotites, de serpentinites et de diabases, 
qui forment une „sheeted complex“ . Les paramétamorphites épizonaux se sont 
formés de sédiments qui ressemblaient beaucoup à des sédiments typiques du Pinde. 
Pour cela nous regardons la formation ophiolitique du Pinde comme une nappe 
partielle de la zone de sédimentation du Pinde.

Les sédiments du groupe de Tripolitza se formaient pour la plupart sur une 
plate-forme et les sédiments mésozoiques du groupe de Talea Ori se formaient 
d’abord de la même façon et plus tard dans des aréaux hemipélagiques. Les sédi
ments du groupe du Pinde se déposaient prédominamment dans des profondeurs 
pélagiques.

A notre avis la zone de sédimentation adriatique-ionienne s’entendait d’une 
largeur de 100 km au moins de Rhodes le long de la courbe des Iles Egéennes du 
Sud et du Péloponnèse avec la Montagne de Parnon, qui forme la limite orientale, 
et débouchait dans la zone de sédimentation adriatique-ionienne de la Grèce 
occidentale de Renz (cette zone =  zone de sédimentation). La position des deux 
autres zones de sédimentation, c’est-à-dire l’origine des nappes de la Crète ne se 
réconstruit qu’incomplètement. Les sédiments de Tripolitza se déposaient probable
ment au Nord tout près de la zone de sédimentation adriatique-ionienne et à la 
part du Sud des Cyclades. La zone de sédimentation du Pinde était située 
ou au Nord delà zone de sédimention de Tripolitza ou au Sud de la
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zone adriatique-ionienne entre la Cyrenaica et la Crète. L ’opinion prédominante 
que la nappe du Pinde de la Crète proviennait d’une aréal au Nord de la zone de 
sédimentation de Tripolitza n’est point prouvée jusqu’à maintenant.

Einleitung
Die lithofazielle Korrelierbarkeit einiger kretischer Sedimentkomplexe 

mit peloponnesischen isopisch-tektonischen „Zonen“ oder „Serien“ ist seit 
langem bekannt. Nach C reutzburg (1958) war zu „erwarten, daß Kreta 
die Fortsetzung der aus dem Peloponnes durch die Forschungen P h il ip p - 
s o n ’s (1892) und C. R enz’ (1940, 1955) bekannt gewordenen faziellen bzw. 
tektonischen Einheiten (adriatisch-jonische, Tripolitza-, Olonos-Pindos- 
Zone) erkennen lassen würde“ . Tatsächlich hatte C reutzburg 1928 denn 
auch „sehr bald die charakteristischen Gesteine der Tripolitzafazies an zahl
reichen Stellen der kretischen Gebirgsmassive durchweg aufgeschoben 
auf eine anders zusammengesetzte Basis“ gefunden. 1928 erfolgte der erste 
Nachweis der „Olonos-Pindos-Schichten“ auf Kreta durch den gleichen 
Autor. Diese Befunde gelten heute als gesichert und vielfach bestätigt.

Den Beweis für das Vorhandensein adriatisch-ionischer Gesteine auf 
Kreta ist man allerdings schuldig geblieben. Aber man erkannte Gesteins
komplexe, die keiner der genannten Zonen zugeordnet werden konnten. 
Dabei handelt es sich um mehr oder weniger deutlich metamorphe Gesteine, 
die auf den kretischen geologischen Kartenblättern unter der Bezeichnung 
„Metamorphic Séries of Crete“ erscheinen. Sie setzen sich vor allem zusam
men aus Phylliten der Permotrias und sogenannten Plattenkalken, von de
nen man meinte, daß sie die permotriadischen Phyllite konkordant unter
lagerten und deshalb permisches oder noch höheres Alter haben müßten.

Im Talea Ori-Gebirge des nördlichen Mittelkreta schalten sich nach 
C reutzburg & P apastamatiou (1966) in die „basalen Serien“ „in konkor
danter Folge über den Plattenkalken dolomitische bzw. kalkig-dolomitische 
Übergangsschichten wechselnden lithologischen Charakter ohne ,cherts’ 
ein“ Für diese angeblichen Übergangsschichten konnten E pting et al. 
(1972a) den Nachweis führen, daß sie aufgrund ihrer inversen Lagerung 
nicht über, sondern unter den Plattenkalk zu stellen sind und zusammen mit 
dem Plattenkalk „eine neue, eigenständige Abfolge im Zonensystem der 
Flelleniden“ darstellen. Den Phyllit verweisen diese Autoren für den Bereich 
der Talea Ori unter der Lokalbezeichnung „Talea Ori-Phyllit“ ins paläo- 
geographische Niemandsland.

1964 hatte K isk y r a  den Plattenkalk aber auch an verschiedenen Stellen 
des Peloponnes nachweisen können. 1965 folgte die Korrelation des kreti
schen Plattenkalks mit entsprechenden Gesteinen auf der Insel Kasos durch 
C r e u t z b u r g . Angesichts dieser weiten Verbreitung des „kretischen Auto-
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chthons“ (E p t in g  et al. 1972a) liegt es wiederum nahe, an eine Zuordnung zu 
einer der Hellenidenzonen zu denken. Dafür bietet sich die schon früher auf 
Kreta erwartete adriatisch-ionische Zone an, von der R en z  (1940) — sieht 
man von der irrtümlichen Zuordnung der Ethiä-Serie zur ionischen Zone 
ab — und nachfolgende Autoren jedoch annahmen, daß sie im Bereich der 
südkretischen See und nicht auf der Insel selbst zu suchen sei. Eine solche 
Korrelation hätte nach kretischen Befunden jedoch zur Konsequenz, daß die 
adriatisch-ionischen Gesteine auch in Festlandsgriechenland die Basis der 
Tripolitza- und Olonos-Pindos-Gesteine bilden müßten. Dies scheint uns 
aufgrund des Nachweises von Plattenkalk auf dem Peloponnes in der Tat 
der Fall zu sein.

Der im Komplex der „kretischen metarmorphen Serie“ übrigbleibende 
Phyllit gehört unserer Auffassung nach in den Verband der Tripolitza-Ge- 
steine, und zwar an die Basis der Tripolitza-Karbonate.

3. Die Lagerungsabfolge der präneogenen Gesteine auf Kreta
Es verteilen sich also auf Kreta die präneogenen Gesteine auf drei 

lithostratigraphische Komplexe, die wir entsprechend den Richtlinien der 
International Subcommission on Stratigraphie Classification als Formations
gruppen klassifizieren. Sie bilden einen diskordanten Verband:

Hangendes
A llo ch th o n :

Olonos-Pindos-Gruppe
Olonos-Pindos-Ophiolithe
Olonos-Pindos-Sedimente (Obertrias bis Mitteleozän) ^  700 m

A llo ch th o n :

Tripolitza-Gruppe (Perm bis Oligozän)
Tripolitza-Flysch (Obereozän bis Oligozän)
Tripolitza-Kalk (PObertrias, PLias, Dogger bis Eozän) 
Tripolitza-Phyllit (Perm bis Obertrias)

A u to c h th o n :

Talea Ori-Gruppe
(Unter/Mittelperm bis wahrscheinlich Eozän)
Talea Ori-Plattenkalk 
(wahrscheinlich Dogger bis Eozän) ^  1500 m
Talea Ori-Stromatolith-Dolomit 
(Nor/Rhät und wahrscheinlich Lias)

^  200 m
1000 m 

^  700 m

^  1100 m
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Sisses-Formation
(wahrscheinlich Skyth bis Nor/Rhät) ^  620 m
Fodele-Formation
(Unter/Mittelperm bis Oberperm) ^  2010 m1

Die allochthonen Gruppen lagern dem Autochthon als Decken auf. Eine 
Vielzahl von Beobachtungen spricht dafür, daß im Alttertiär zunächst die 
Tripolitza-Decke, danach die Olonos-Pindos-Decke aufgeschoben wurde.

Das obige Normalprofil kann reduziert sein durch
— primäre mechanische Störung bei der Aufschiebung (z. B. hat der Tripo- 
litza-Kalk oftmals seine phyllitische Basis überfahren und lagert dann un
mittelbar dem Autochthon auf),
— sekundäre Abtragungsvorgänge.

Mit den beiden allochthonen Formationsgruppen befassen wir uns hier 
nur insoweit, als zum Verständnis des Zusammenhanges unbedingt erforder
lich ist und neue Erkenntnisse vorliegen.

4. Die Talea Ori-Gruppe auf Kreta
Sie tritt überall dort zutage, wo die normalerweise überlagernden allo

chthonen Gesteine abgetragen sind.

Während ihre älteren Formationen heutigem Wissen nach nur an einer 
einzigen Stelle der Insel, im Talea Ori-Gebirge, aufgeschlossen sind, nimmt 
der Talea Ori-Plattenkalk als jüngste Formation weite Teile der Inselober
fläche ein.

Uber die Verbreitung der Talea Ori-Gruppe außerhalb Kretas war bis
her lediglich bekannt, daß Plattenkalk — allerdings unter der Annahme 
paläozoischen Alters — auch auf Kasos und dem Peloponnes vorkommt. Im 
folgenden werden wir zeigen, daß die Verbreitung der Talea Ori-Gruppe 
in Wirklichkeit weitaus größer ist. Die chronologische Fehleinschätzung des 
Plattenkalks hat die Zusammenhänge bislang in folgenschwerer Weise ver
schleiert.

Die Gesteine der Talea Ori-Gruppe lagern im Talea Ori-Gebirge invers. 
Sie bilden den liegenden Schenkel einer nach Süden überkippten Falte 
(E p t in g  et al. 1972a) und sind leicht metamorph überprägt. Ost-West-Strei- 
chen und Nord-Fallen der Schichten herrschen vor.

4.1 D as T y p u s-G e b ie t

ist das Talea Ori-Gebirge auf Kreta, das sich parallel zur Nordküste der 
Insel vom Westrand des Iraklion-Grabens bis in Flöhe der Ortschaft Pera-
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ma erstreckt. Eine geologische Kartenskizze findet sich in E p t in g  et al. 
(1972a, Abb. 12).

4 .2  D ie  F o d e le -F o rm a tio n

bildet eine mindestens 2010 m1 mächtige Folge von dolomitischen, kalki
gen und klastischen Sedimenten. Karbonatische Anteile herrschen vor. Sie 
haben hellgraue bis nahezu schwarze Farbe. Die nichtkarbonatischen An
teile bestehen aus phyllitischen- und konglomeratischen Gesteinen.

Unterschiede zu den übrigen Formationen der Gruppe bestehen vor allem 
im Fossilreichtum (Fusulinen, Crinoiden, Bellerophonten, Korallen, Bryo- 
zoen, Brachiopoden u. a.) und im Fehlen von Oolith, Chert und stromato- 
lithischen Strukturen.

Von den Erstbearbeitern wurden folgende Formationsglieder ausgeschie
den (vom Hangenden zum Liegenden):

Mindestmächtigkeit
Feuerfeld-Schichten ( K u d r a ss , S c h ä f e r ) 200 m
Fusulinenschichten ( K u d r a ss , S c h ä f e r ) 1000 m
Crinoidenschichten ( K u d r a ss , S c h ä f e r ) 560 m
Galinos-Phyllit (E p t in g , W a l c h e r ) 1 250 m

Insgesamt: 2010 m

Die Untergrenze der Fodele-Formation muß vorerst im Aufschlußbereich 
des nur in schmalen Streifen zutagetretenden Galinos-Phyllits1 gezogen wer
den. Dessen lithologische Abgrenzung gegen den Tripolitza-Phyllit ist jedoch 
noch nicht befriedigend geklärt. Die Obergrenze liegt im Top der kalkigen, 
phyllitischen und konglomeratischen Feuerfeld-Schichten, die, regelmäßig 
durch Verwerfungen getrennt, von Karbonaten der Sisses-Formation über
lagert werden. — Eine seitliche Begrenzung kann aufgrund der beschränkten 
Aufschlußverhältnisse nicht angegeben werden. Wahrscheinlich ist, daß sie 
sowohl bis zum Peloponnes als auch bis nach Südanatolien und darüber 
hinaus (Palaeotethys) reichen.

Infolge der starken tektonischen Zerstückelung des Typus-Gebietes läßt 
sich ein Typusprofil nicht festlegen. Die Gesamtheit der Formationsglieder 
wird jedoch erfaßt in folgenden Teilprofilen:

1. Westrand der Bucht von Bali vom Kap 500 m südlich des Dorfes Bali 
bis zum Osthang des Apakui-Berges (Galinos-Phyllit?, Crinoidenschichten, 
Galinos-Phyllit), 2. Nordhang des Xenotäfki-Berges bis zur Küste (Feuer- 
feld-Schichten, Fusulinenschichten), 3. Straße Fodele-Sisses (Crinoidenschich
ten, Feuerfeld-Schichten).

1 Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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Biostratigraphisch reicht die Fodele-Formation vom Grenzbereich der 
Pseudoschwagerina/Parafusulina-'Z.one. über die Neoschwagerina-Zone bis 
vermutlich zur Yabeina-Lepidolina-Zone (Kuss 1973). Geochronologisch 
umfaßt sie damit bisheriger Kenntnis nach das gesamte Perm etwa mit Aus
nahme des Wolfcampan.

Bei E pt in g  et al. (1972a) erscheinen die Feuerfeld-Schichten unter der Bezeich
nung „Untere Sisses-Schichten“ . Die Autoren hatten zwar in Gerollen dieses Kom
plexes eine Kalkalgenflora nachweisen können, die ihrer Ansicht nach der 
N e o sc h w a g e r in a -Z o n e  angehört, doch mußten sie auf die Einstufung verzichten, 
weil nicht zu klären war, ob nicht „eine Diskordanz zwischen oberen Fodele- und 
unteren Sisses-Schichten' vorhanden ist. Fusulinen waren nicht bekannt.

Wir haben neuerdings Fusulinen — und zwar Staffellen — in massigen, 
schwarzen Karbonaten der Feuerfeld-Schichten gefunden. Damit ist sicher
gestellt, daß die Feuerfeld-Schichten noch zum Perm gehören. Aus der La
gerung ergibt sich eine Stellung oberhalb der Verbeekina verbeeki-Artzone. 
Somit ist es wahrscheinlich, daß die Feuerfeld-Schichten das oberste Perm 
repräsentieren. Wir halten deshalb eine Grenzziehung im Sinne von E p t in g  
et al. (1972a), die das Perm durchschneidet, für wenig sinnvoll und legen 
die Perm/Trias-Grenze an den auch lithologisch leicht erkennbaren Top der 
Feuerfeld-Schichten.

Entgegen der Darstellung von E p t in g  et al. (1972a) existiert ein lateraler 
Fazieswechsel in der Fodele-Formation nicht (Kuss 1973). Die Aussage be
ruht auf einer biostratigraphischen Fehleinschätzung.

4.3 Die Sisses-Formation

bildet nach K u d r a ss  und S c h ä f e r  eine mindestens 620 m mächtige Ab
folge meist heller calzitischer oder dolomitischer Marmore, Serizitmarmore, 
Karbonat- und Quarzphyllite1. Quarzite und Phyllite konzentrieren sich 
ausschließlich auf den unteren Teil der Formation. — Zu den charakteristi
schen Merkmalen der Sisses-Formation gehört das massenhafte Auftreten 
von Oolithen und Onkolithen. Makroskopische Fossilien sind nicht bekannt. 
Das unterscheidet die Sisses-Formation in erster Linie von der Fodele-For
mation. Gegenüber den anderen Gliedern der Talea Ori-Gruppe bildet das 
Fehlen von stromatolithischen Strukturen und Cherts ein signifikantes Un
terscheidungsmerkmal.

Infolge tektonischer Ereignisse ist ein normaler Übergang von der Fodele- 
zur Sisses-Formation nicht bekannt. Die Untergrenze entspricht der Ober
grenze der Fodele-Formation (vgl. S. 48). Die Obergrenze der Sisses-Forma-

1 Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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tion läßt sich am Südhang des Kufotos-Berges exakt fassen. Wir legen sie 
an  die Basis eines von E p t in g  et al. (1972a) beschriebenen Transgressions- 
konglomerates.

Für die laterale Verbreitung fehlen Anhaltspunkte in der gleichen Weise 
wie bei der Fodele-Formation. Ebensowenig ist ein Typusprofil anzugeben. 
In zwei Teilprofilen wird der lithologische Inhalt der Sisses-Formation an
nähernd durchmessen: 1. Profil vom Südhang des Kufotos-Berges bis zum 
Westhang des Xenotäfki-Berges. 2. Nordsüd-Profil durch das Dorf Sisses 
und darüber hinaus. Fagerung und biostratigraphische Orientierungsmarken 
machen es wahrscheinlich, daß die Sisses-Formation den Zeitraum vom 
Skyth bis zum Nor/Rhät umfaßt.

E pt in g  et al. (1972a) berichten über eine Conodontenfauna aus Karbonaten des 
Skilarmi-Berges. Die Autoren betrachten die Karbonate als synsedimentäre Einschal
tungen im „Talea Ori-Phyllit“ ( =  Tripolitza-Phyllit). Ganz offensichtlich handelt 
es sich aber um exotische Blöcke, die wir als Schubfetzen aus den Karbonaten der 
Sisses-Formation deuten. Das untertriadische Alter der exotischen Blöcke sagt des
halb nichts aus über die Einstufung des „Talea Ori-Phyllits“ , sondern über die der 
Sisses-Formation.

4 .4  D e r  T alea  O r i-S tro m a to lith -D o lo m it

bildet eine bis 1100 m mächtige Folge bläulicher bis dunkelgrauer Dolo
mitmarmore, die durch raschen Wechsel von gefältelt erscheinenden hellen 
und dunklen Lagen (Stromatolithe) ihr charakteristisches Aussehen erhält. 
Generell fehlen Cherts und Ooide. Fossilien sind selten und bisher nicht be
stimmt worden. Die Untergrenze wird durch das Einsetzen eines Transgres- 
sionskonglomerates und stromatolithischer Strukturen, die Obergrenze durch 
Verschwinden der Stromatolithe und Einsetzen von Cherts bezeichnet. Au
ßerhalb der Talea Ori, des nördlichen Mittelkretas, ist auch diese Formation 
vom übrigen Kreta nicht bekannt. Es gibt Hinweise für das Vorkommen 
fazieller Äquivalente im westlichen Griechenland und in Südwest-Anatolien.

Ein umfangreiches, wenn auch nicht ganz vollständiges Profil ist in den 
Talea Ori an der Straße zwischen den Dörfern Aloides — Sisses aufgeschlos
sen.

In der Matrix des Transgressionskonglomerates, das vorherrschend aus 
Oolithgeröllen der Sisses-Formation besteht und mit dem der Talea Ori- 
Stromatolith-Dolomit beginnt, fanden E p t in g  et al. (1972a) norische bis 
rhätische Foraminiferen. Der Talea Ori-Stromatolith-Dolomit beginnt somit 
im Nor/Rhät. Berücksichtigt man, daß die Existenzberechtigung der Rhät- 
Stufe neuerdings in Zweifel gezogen wird (U lr ic h s  1972, W ied m a n n  1972), 
so würde die Untergrenze des Talea Ori-Stromatolith-Dolomits annähernd 
mit dem Beginn der Lias-Epoche gleichzusetzen sein. Für die geochronolo-
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gische Fixierung der Obergrenze fehlen jedoch verläßliche Anhaltspunkte. 
Einen vagen Hinweis könnte man vielleicht aus der Tatsache herleiten, daß 
in Südwest-Anatolien der Beginn der Chert-Karbonat-Sedimentation auf 
den mittleren Jura festgelegt wird (G r a c ia n sk y  et al. 1967). Die Mächtig
keit der Formation läßt ebenfalls damit rechnen, daß durch sie zumindest 
der gesamte Lias und eventuell noch ein Teil des Doggers repräsentiert wird.

K u d r a ss  (1966) fand im Talea Ori-Stromatolith-Dolomit unbestimm
bare Brachiopoden und relativ gut erhaltene Schnecken. Leider ist es noch 
nicht gelungen, diese Gastropoden für eine chronostratigraphische Einstufung 
nutzbar zu machen.

Der Ansicht von E pt in g  et al. (1972a), daß zwischen den Sisses-Schichten und 
dem Talea Ori-Stromatolith-Dolomit zeitlich ein „enormer Hiatus“ liege, schließen 
wir uns nicht an. Wir meinen dagegen, daß das Transgressionskonglomerat durch 
eine episodische Emersion und anschließende Überflutung hervorgerufen wurde.

4.5 D er  T a le a  O ri-P la tte n k a lk  (Abb. 1-2)

ist gekennzeichnet durch zumeist gut gebankte, hell- bis dunkelgraue 
Marmore mit eingeschalteten Chertknollen-Horizonten und Chertlagen.

Seine Mindestmächtigkeit beträgt etwa 1500 m. Außerhalb der Talea Ori 
geht der Plattenkalk im Hangenden stellenweise in einen Kalkphyllit 
(F y t r o l a k is  1972) über, dessen Mächtigkeit wahrscheinlich größer ist als 
die bisher bekannten wenigen Meter.

Die Unter grenze entspricht der Obergrenze des Talea Ori-Stromatolith- 
Dolomits; die Obergrenze sollte im Top des Kalkphyllites gezogen werden. 
Lateral erstreckt sich der Talea Ori-Plattenkalk über ganz Kreta und dar
über hinaus.

Ein als Typus geeignetes Profil ist weder festgelegt noch ermittelt wor
den. Das umfassendste Profil in Mittelkreta findet sich am Südhang des 
Kulukunas-Berges. Der Kalkphyllit ist in der großen Schlucht westlich des 
Dorfes Krussona (Z a g er  1969) und in einem Tälchen, 800 m nördlich des 
Dorfes Ajios Ioannis (4 km südlich des Dorfes Garason), aufgeschlossen 
(S c h e u c h  1970).

Das ungefähre Alter des kretischen Talea Ori-Plattenkalkes ergibt sich 
aus der hypothetischen Fixierung der Untergrenze auf den Beginn des mitt
leren Jura und der Tatsache, daß F y t r o l a k is  (1972) in Ostkreta eine Fora
miniferenfauna aus den obersten Schichten des Plattenkalkes vorweisen 
konnte, die nach dem zitierten Urteil von R e ic h e l  nur die Annahme von 
Tertiär („Obereozän möglich“) zuläßt. Chronostratigraphisch einstufbare 
Äquivalente in Rhodos (vgl. S. 66) und Südanatolien (vgl. S. 67) unterstrei
chen dieses Ergebnis. — Wir haben diese Globigerinenfauna ebenfalls in Ost
kreta gefunden.
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Abb. 1—2: Beispiele für die Ausbildung des adriatisch-ionischen Talea 
Ori-Plattenkalkes auf Kreta.

Abb. 1 (oben): Chertknolle mit konzentrischen Strukturen in Marmor 
(Talea Ori-Gebirge, Straße Aloides — Sisses). Abb. 2 (unten): Marmor mit 

Chertlagen (Straße Jenikawe — Chonos).
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Den Ausdruck „Plattenkalk“ führte C reutzburg 1958 in die kretische Literatur 
ein. Wir behalten ihn deshalb bei, obwohl er mit anderen Begriffsinhalten kollidiert. 
Nach der von G runau (1965) vorgeschlagenen Terminologie wäre er lithologisch 
zutreffender durch den Ausdruck Carbosilit zu ersetzen.

E pt in g  et al. (1972a) sahen in Chert-freien, massigen Kalken westlich (Raum 
Melidoni) und östlich (Raum Damasta) der zentralen Talea Ori eine laterale Fazies
vertretung des Plattenkalks. Das ist angesichts seiner nachweisbar ausgedehnten 
Faziesbeständigkeit ausgeschlossen. Wir sind sicher, daß die Autoren hier den 
Plattenkalk mit basalen Teilen des Tripolitza-Kalks verwechselt haben. Das ist 
jedoch angesichts der bisherigen Unsicherheit über die Unterscheidung gegenüber 
den Tripolitza-Karbonaten nicht verwunderlich.

Erste klassifizierbare Fossilien aus dem Talea Ori-Plattenkalk konnte 
T h o r b e c k e  (1969) nachweisen: Radiolarien und Schwammnadeln.

Aus dem Mangel an stratigraphisch relevanten Fossilien erklärt sich die 
Unterschiedlichkeit der Auffassungen über das Alter des Plattenkalks. Die 
Einstufungen variieren zwischen Präkambrium (S im o n e lli 1894), Paläozoi
kum (B o n a r e l l i 1901, P a p a st a m a t io u  &  R e ic h e l  1956, C r e u t z b u r g  1958, 
1966, A u b o u in  &  D e r c o u r t  1965), Trias (C h a lik io p o u lo s  1903) und 
Kreide (S p r a t t  1865).

Z a g er  (1969), T h o r b e c k e  (1969) und S c h e u c h  (1970) hatten bereits in 
voller Übereinstimmung mit späteren Beobachtungen von F y t r o l a k is  (1972) 
den Nachweis geliefert, daß der Plattenkalk im nördlichen Psiloriti-Vorland 
im Hangenden konkordant in einen Kalkphyllit übergeht. Leider wurden 
von dort noch keine Fossilien bekannt wie in Ostkreta.

4.6  D ie  T a le a  O ri-G ru p p e  in  O stk re ta

Als einziges Glied der Talea Ori-Gruppe kommt in Ostkreta der Talea 
Ori-Plattenkalk in weiter Verbreitung vor. Auf den drei geologischen Kar
ten dieses Gebietes wird er als „crystalline limestone with intercalations or 
nodules of chert“ bezeichnet und in das Paläozoikum eingestuft. Über die 
Korrelierbarkeit des mittelkretischen Plattenkalks mit dem ostkretischen gab 
es niemals Meinungsverschiedenheiten.

Außerordentlich nützliche Beobachtungen über den ostkretischen Platten
kalk sind F y t r o l a k is  (1972) zu verdanken. Er konnte erstmals berechtigte 
Zweifel an der angeblich konkordanten Auflagerung des (Tripolitza-) Phyl- 
lits auf Plattenkalk anmelden. Leider hat er aber durch sein Festhalten am 
paläozoischen Alter des Plattenkalks die überaus wichtigen Entdeckungen 
nicht voll auswerten können und ist schließlich sogar seinen eigenen Befun
den gegenüber skeptisch geblieben. Diese ordnen sich jedoch zwanglos in das 
von uns hier entworfene stratigraphische Konzept ein.
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4.7 Die Talea Ori-Gruppe in Westkreta

Auf den vier von Westkreta vorliegenden geologischen Kartenblättern ist 
die Talea Ori-Gruppe nur auf Blatt Alikianou durch den Talea Ori-Platten- 
kalk vertreten, der als permokarbonisch betrachtet wird. Die Bezeichnung 
auf der Karte lautet: Platy Crystalline Limestones.

Angeblich wird hier der Plattenkalk konkordant unterlagert von Dolo
miten mit „Algae, Ostracods and Foraminifera“ Diese Darstellung wider
spricht unserem stratigraphischen Konzept so grundsätzlich, daß nur eine 
der beiden hier zur Diskussion stehenden Lösungen richtig sein kann. Wir 
möchten jedoch darauf hinweisen, daß der mitgeteilte Fossilinhalt sich in 
ganz auffälliger Weise mit jenem deckt, den Z a g e r  (1972) aus dem Tripo- 
litza-Kalk beschrieben hat. Überdies sind wir sicher, daß entgegen den Kar
tenangaben beim Orte Samaria noch Plattenkalk ansteht.

4.8 Schlußfolgerungen

Die Talea Ori-Gruppe erstreckt sich auf Kreta geochronologisch etwa von 
der Grenze Unter/Mittelperm bis wahrscheinlich ins Obereozän. Größere 
Sedimentationsunterbrechungen scheinen nicht vorhanden zu sein. Ostwest
streichende Verwerfungen haben die stratigraphischen Übergänge gerade in 
den Talea Ori oft verschleiert.

Der Talea Ori-Plattenkalk nimmt als jüngste Formation der Gruppe 
topographisch etwa ein Fünftel der Inseloberfläche ein. Berücksichtigt man 
dagegen, daß permische Gesteine des kretischen Autochthons höchstens ein 
Hundertstel ausmachen, so spricht auch dieser Umstand klar für ein relativ 
geringes Alter des Plattenkalks.

Die Ausdrücke „kretisches Metamorphikum“ und „kretisches Auto
chthon“ sind keine identischen Begriffe, obwohl sie in der Literatur gelegent
lich so angewendet werden. Das Autochthon wird ausschließlich von der 
Talea Ori-Gruppe repräsentiert. Metamorph sind hingegen auch Gesteine 
der Tripolitza- und Olonos-Pindos-Gruppe. „Metamorphe Schiefer“ 
(C r e u t z b u r g  &  P a p a st a m a t io u  1966) enthält sowohl die Talea-Ori- als 
auch die Tripolitza-Gruppe. Im stratigraphischen Sinne ist es also unzuläs
sig, von metamorphen Schiefern schlechthin zu sprechen.

In der Literatur verwendete Ausdrücke wie „karbonatische Zwischen
schaltungen“ oder „Übergangsschichten“ (C r e u t z b u r g  8c P a pa sta m a tio u  
1966) basieren auf der irrigen Vorstellung einer Lückenausfüllung zwischen 
vermeintlich paläozoischem Plattenkalk und permotriadischem „metamor- 
phem Schiefer“ In Wirklichkeit umfassen diese „Zwischenschaltungen“ einen 
Schichtenstoß, der vom Unter/Mittelperm bis etwa zum Mittleren Jura 
reicht.
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Solange man auf Kreta auf lithostratigraphische Kartierung angewiesen 
ist, sollte bedacht werden, daß der Plattenkalk durch Knollen oder Lagen 
aus Chert charakterisiert ist. Karbonate ohne Cherts können deshalb nicht 
mit dem Plattenkalk identifiziert werden.

Im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht ist das Liegende des Plattenkalks 
durchaus bekannt. Es wird gebildet von stromatolithischen Dolomiten, die 
aber nicht identisch sind mit den fossilführenden Dolomiten auf Blatt 
Alikianou (T a t a r is  &c C h r is t o d o u l o u ).

Die Talea Ori-Gruppe unterscheidet sich u. a. von der Tripolitza- und 
Olonos-Pindos-Gruppe durch das Fehlen von Intrusivgesteinen.

5. Die Tripolitza-Gruppe auf Kreta
Die Korrelation kretischer Gesteine mit dem „Tripolicakalk“ des 

Peloponnes (P h il ip p so n  1892) geht zurück auf C a y eu x  (1902). R en z  (1930) 
und andere Autoren haben sie später bestätigt. Auch über die Identität des 
Tripolitza-Flysches beider Gebiete herrscht Einigkeit (neuerdings S e id e l  
1968, B o n n e a u  1970). Unerkannt blieb jedoch die Zugehörigkeit des kreti
schen permotriadischen Phyllits zur gleichen isopisch-tektonischen Zone.

5.1 Z u m  tek ton isch en  K o n ta k t  T alea  O r i-P la t te n k a lk /p e r m o tr ia d is c h e r 1 
P h y llit

Die geologischen Kartenblätter von Kreta weisen permotriadischen Phyl
lit und Talea Ori-Plattenkaik als konkordante stratigraphische Einheit aus, 
die als „metamorphic series of Crete“ bezeichnet wird. Der überlagernde 
Tripolitza-Kalk gilt hingegen als diskordant. Im Sinne dieser Vorstellung 
schlossen C r e u t z b u r g  &  P a p a st a m a t io u  (1966, S. 176) auf transgressive 
Auflagerung der „Tripolitza-Serie“ ( =  Tripolitza-Kalk +  Tripolitza- 
Flysch). Als Beweis führten sie „Basiskonglomerate westlich Krousonas“ an, 
die nach dem Bearbeiter dieses Gebietes (Z a g er  1969) allerdings eine tek
tonische Brekzie darstellen.

Die stratigraphische Fehlkonstruktion der „kretischen metamorphen Serie“ 
ruht letztlich auf drei Säulen:
1. Auf der Tatsache, daß Talea Ori-Plattenkalk und permotriadischer Phyl

lit metamorph überprägt sind,
2. der permotriadische Phyllit dort, wo man beide Gesteinsfolgen zusam

men antrifft, den Talea Ori-Plattenkalk überlagert und
3. der den permotriadischen Phyllit überlagernde Tripolitza-Kalk zumeist 

einen deutlichen tektonischen Kontakt zeigt.

Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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Diese Geländebefunde sind richtig. Wir können jedoch weitere Beobach
tungen anführen, die einerseits nicht im Widerspruch zu den oben genannten 
Geländebefunden stehen, andererseits die daraus abgeleitete stratigraphische 
Einheit der „kretischen metamorphen Serie“ widerlegen:

1. Nicht nur der Talea Ori-Plattenkalk und der permotriadische Phyllit 
sind metamorph überprägt, sondern auch die basalen Teile des Tripolitza- 
Kalkes. Die Grenze zwischen metamorphen und metamorphosefreien Gestei
nen verläuft also im Tripolitza-Kalk.

2. Zwischen der Talea Ori-Gruppe und dem teilweise überlagernden per- 
motriadischen Phyllit besteht in Ostkreta ein Metamorphosesprung. Das 
Hangende (permotriadischer Phyllit) ist höher metamorph als das Liegende 
(siehe T h o r b e c k e , Manuskript).

3. Die geologischen Kartenblätter von Kreta verzeichnen im permotria- 
dischen Phyllit zahlreiche Diabase. Auffälligerweise treten ähnliche Gesteine 
zwar auch im Tripolitza-Kalk, niemals jedoch in der Talea Ori-Gruppe, 
d. h. dem Liegenden des permotriadischen Phyllits, auf.

4. Das beste Argument für die stratigraphische Uneinheit der kretischen 
„metamorphen Serie“ liefert jedoch die Biostratigraphie. Es ist das Verdienst 
von E p t in g  et al. (1972a), den Beweis für das mesozoische Alter des Talea 
Ori-Plattenkalks geliefert zu haben. Damit ist jeder Irrtum darüber ausge
schlossen, daß stratigraphisch der liegende Talea Ori-Plattenkalk jünger ist 
als der hangende permotriadische Phyllit. Alle biostratigraphischen Ein
stufungen des Phyllites haben bisher permisches (P a p a st a m a t io u  8c R e ic h e l  
1956)1 bis karnisches Alter (C a y eu x  1902, W urm  1950, T a t a r is  8c C h r is t o - 
d o u lo u  1965, F y t r o l a k is  1967 und S eid e l  1968) ergeben.

Fügt man alle hier angeführten Tatsachen zu einer Indizienkette zusam
men, so ergibt sich das folgende, in jeder Hinsicht widerspruchsfreie Bild: 
Die Zusammenfügung von Talea Ori-Plattenkalk und permotriadischem 
Phyllit zu der stratigraphischen Einheit „metamorphe Serie“ beruht auf ei
nem Irrtum. Er erklärt sich vor allem aus der früheren Unklarheit über das 
Alter des Talea Ori-Plattenkalks und der außerordentlichen Schwierigkeit 
einer Grenzziehung zwischen dem von uns als Talea Ori-Gruppe bezeich- 
neten Komplex und dem überlagernden permotriadischen Phyllit. F y t r o 
la k is  (1972) ist es erstmals gelungen, diese komplizierte Grenze ins Licht zu 
rücken, obwohl er seinen eigenen Beobachtungen keinen rechten Glauben 
schenken mochte. Er konnte nachweisen, daß der Talea Ori-Plattenkalk in 
Ostkreta im Top in einen Kalkphyllit mit sedimentärem Kontakt übergeht, 
dessen wahrscheinlich eozänes Alter durch eine Globigerinenfauna belegt ist 
(vgl. S. 51).

1 Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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5.2 Z u m  p r im ä r  sed im en tären , se k u n d är  tek ton isch en  K o n ta k t  p e rm o tria -  
discher P h y llit /T r ip o litz a - K a lk

Alle chronostratigraphischen Anhaltspunkte sprechen dafür, den permo- 
triadischen Phyllit, den Tripolitza-Kalk und Tripolitza-Flysch zu einer 
stratigraphischen Einheit zusammenzufassen. In dieser enthält der Phyllit 
die permischen bis karnischen und der Tripolitza-Kalk die mesozoischen bis 
eozänen Anteile. Darüber folgt der im Eozän einsetzende und bis ins Oli- 
gozän reichende Tripolitza-Flysch. Im Interesse einer einheitlichen stratigra
phischen Klassifikation schlagen wir vor, die Gesteine der Tripolitza-Decke 
auf Kreta künftig in folgender Weise zu gliedern:

Tripolitza-Gruppe
Tripolitza-Flysch 1
Tripolitza-Kalk > Formationen
Tripolitza-Phyllit J

Der Nachweis eines sedimentären Kontaktes zwischen Tripolitza-Phyllit 
und Tripolitza-Kalk ist auf Kreta noch nicht gelungen, da petrographische 
Kontaktuntersuchungen fehlen. Dieser Nachweis ist auf dem Peloponnes 
von T h ie b a u l t  1968 (S. 213—214) bereits erbracht worden. Er beschrieb 
vom westlichen Talhang des Eurotas, am Osthang des Agrapiditsa einen 
Aufschluß, in dem der ursprünglich sedimentäre Kontakt zwischen Tripo
litza-Phyllit („schistes“) und Tripolitza-Kalk („calcaires dolomitiques“) 
noch erhalten ist. Auf dem Peloponnes scheinen überhaupt ähnliche Kon
takterscheinungen wie auf Kreta vorzuliegen. Der Kontakt Tripolitza- 
Phyllit/Tripolitza-Kalk ist nur noch an wenigen Stellen in seinem ursprüng
lichen sedimentären Zustand erhalten geblieben, während er in der Regel 
als sekundärer tektonischer Kontakt vorliegt (siehe unten).

An der Grenze Tripolitza-Kalk zu Tripolitza-Phyllit klafft einstweilen 
eine chronostratigraphische Lücke, da das gesicherte Mindestalter des Tripo- 
litza-Kalkes von Z a g er  (1972) als mittel- bis oberjurassisch angegeben wird. 
Vielleicht wird L eppig  (W a l c h e r ) in Bälde genauere Auskünfte erteilen 
können, da sie sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Die Datierung stößt 
aber auf Schwierigkeiten, weil die liegenden Teile des Tripolitza-Kalkes 
marmorisiert sind. Es mag also sein, daß entweder der Tripolitza-Phyllit 
noch bis an die Obergrenze Trias reicht oder der Tripolitza-Kalk bis in die 
obere Trias hinabgreift. Bliebe eine stratigraphische Lücke, könnte sie nur 
klein sein. Für eine Vereinigung von Tripolitza-Phyllit und Tripolitza-Kalk 
zu einem stratigraphischen Verband spricht letztlich auch die Tatsache, daß 
das kretische Autochthon keinen Zeitraum freiläßt, in dem der permotria- 
dische Tripolitza-Phyllit noch unterzubringen wäre.

S e id e l  hat schon 1968 darauf hingewiesen, daß der Tripolitza-Kalk 
stets mit tektonischem Kontakt auf verschiedenartiger Basis, vorwiegend auf
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Tripolitza-Phyllit im Raum Paleochora (SW-Kreta), lagert. Dasselbe gilt für 
Mittelkreta. Ohne Zweifel besteht heute zwischen Tripolitza-Phyllit und 
Tripolitza-Kalk hauptsächlich ein tektonischer Kontakt. Das beweisen die 
stellenweise kilometerweit aufgeschlossenen Vorkommen von Mylonit, der 
z. B. beim Dorf Aimonas im nördlichen Mittelkreta mehrere Meter mächtig 
auf Tripolitza-Phyllit lagert und sich unter Tripolitza-Kalk fortsetzt 
(Thorbecke 1969). Dieser tektonische Kontakt mag zum Teil auf Material
tektonik im Zuge der oligozänen Deckenbildung zurückzuführen sein, in 
erster Linie aber wohl auf die von Norden nach Süden gerichtete Verschup- 
pung im Neogen (vgl. S. 61).

An mehreren Stellen Kretas, z. B. am Süd- und Nordabfall des Psiloriti- 
Gebirges ( K a r f u n k e l  1970, S c h e u c h  1970, T h o r b e c k e  1969, Z a g e r  1969), 
lagern Tripolitza-Kalke direkt dem Talea Ori-Plattenkalk auf. Der Tripo
litza-Phyllit fehlt. Außerdem weisen die Tripolitza-Kalke an den Auflage
rungsflächen sehr unterschiedliches Alter auf. Dies ist wahrscheinlich auf Ab
scherung in verschiedenen Niveaus der Tripolitza-Gruppe bei der Decken
bildung zurückzuführen. Es könnte demnach sein, daß im ursprünglichen 
Sedimentationsgebiet der Tripolitza-Gesteine noch Reste des Tripolitza- 
Kalks und vor allem des Tripolitza-Phyllites anstehen.

Da eine mit hoher Wahrscheinlichkeit primär komplette, vom Perm bis 
ins Oligozän reichende Tripolitza-Abfolge auf Kreta die autochthone Ta
lea Ori-Gruppe überlagert, die wiederum eine nahezu komplette Abfolge 
vom Perm bis ins Eozän repräsentiert, ist es nach unserer Ansicht völlig aus
geschlossen, daß die Tripolitza-Abfolge von Kreta länger als autochthoner 
Komplex betrachtet werden kann, wie es A u b o u in  &  D e r c o u r t  noch 1965 
taten. Alle bekannten Kriterien sprechen vielmehr für eine Deckennatur.

Das geologische Kartenblatt Alikianou (SW-Kreta) verzeichnet im Säulenprofil 
„phyllites“ ( =  Tripolitza-Phyllit), die von „limestones-dolomites” oder „Madara- 
Kalken“ unterlagert werden. Die Madara-Kalke ( =  „limestones-dolomites”) könn
ten durchaus basale Teile der Tripolitza-Kalke darstellen, auf die Tripolitza-Phyllit 
überschoben wurde. Das wäre nichts Außergewöhnliches. Denn der gleiche Fall 
findet sich nördlich des Dorfes Axos im nördlichen Mittelkreta, wenn auch in 
geringerer Ausdehnung. Anlaß zu obiger Vermutung ist die Feststellung, daß im 
Säulenprofil des Blattes Alikianou die Madara-Kalke zwischen metamorphen For
mationen liegen, dem Talea Ori-Plattenkalk im Liegenden und dem Tripolitza- 
Phyllit im Plangenden, obwohl die Madara-Kalke nach der Beschreibung in der 
Legende selbst nicht metamorph sind.

Außerdem können die triadischen Madara-Kalke nicht über den Talea Ori- 
Plattenkalk transgrediert sein, wie T a ta ris und C h risto d o u lo u  (1965, Profil S. 
329) es darstellen, da der Talea Ori-Plattenkalk mit Sicherheit jünger als Trias ist.
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6. Die Olonos-Pindos-Gruppe auf Kreta
Im gleichen Sinne wie bei den vorhergenannten Gesteinskomplexen 

schlagen wir auch für die Gesteine der „Olonos-Pindos-Zone“ auf Kreta 
eine lithostratigraphische Neugliederung im folgenden Sinne vor:

Olonos-Pindos-Gruppe
Olonos-Pindos-Ophiolithe
Olonos-Pindos-Sedimente Formationen

Das Liegende dieser Formationsgruppe bilden die Olonos-Pindos-Sedi- 
mente. Sie werden tektonisch von den Ophiolithen als Teildecke des Olonos- 
Pindos-Sedimentationsraumes überlagert.

6.1 D ie  O lo n o s-P in d o s-S ed im en te

wurden u. a. von S e id e l  (1968, 1971), Z a g er  (1969), B o n n e a u  (1970, 
1973), B o n n e a u  &  F le u r y  (1971) und T h o r b e c k e  (1969) bearbeitet.

Sie treten vorzugsweise im Süden der Insel auf und erstrecken sich weiter 
südlich bis zur Insel Gavdos. Ihre Mächtigkeit erreicht etwa 700 m. Chrono- 
stratigraphisch reichen sie von der Obertrias bis ins Mitteleozän. Die D a
tierungen sind durch zahlreiche Fossilien gut belegt.

Typisch ist das Auftreten von zwei Flyschen, einem Kreide-Flysch 
(„premier flysch du Pinde“) und einem Alttertiär-Flysch. Charakteristisch 
sind weiterhin teils gebankte, teils kompakte Chert-Kalke. In einigen 
Niveaus treten Wechselfolgen von dünnen Kalkbänken mit Einschaltungen 
von Radiolarit- und Hornsteinlagen und mergeligen bis tonigen Lagen auf.

Die Olonos-Pindos-Gesteine sedimentierten sich hauptsächlich im pelagi
schen Bereich. Nach S e id e l  (1971, S. 459) bilden die Olonos-Pindos-Schich- 
ten von Westkreta und Gavdos eine Randfazies des Olonos-Pindos-Troges, 
„am Rande oder nahe beim Innenrand“

Die Olonos-Pindos-Sedimente des Kedros-Gebietes werden z. Z. von 
T h o r e e c k e  kartiert und ihre Stratigraphie an Hand von Säulenprofilen er
arbeitet. Nach bisher vorliegenden Ergebnissen scheinen tatsächlich Fazies
unterschiede zwischen den einzelnen Vorkommen Mittelkretas zu bestehen. 
Beispielsweise treten bei Anoja/Gonies die oberkretazischen kompakten und 
ziemlich mächtigen Chert-Kalke nicht auf. Dagegen kommen die relativ 
mächtigen Radiolarit-Schichten von Anoja/Gonies, die nach B o n n ea u  
(1970) zwischen Trias- und Cenoman-Schichten lagern, in Südwest-Kreta 
bei Peleöchora nach S e id e l  (1968) überhaupt nicht vor. Sie erreichen nach 
B o n n e a u  15 m Mächtigkeit. Z a g er  und T h o r b e c k e  trafen eine größere Mäch
tigkeit an. — Weiterhin sedimentierte sich der „premier flysch du Pinde“ 
nach S e id e l  (1968) in Südwest-Kreta schon im Cenoman, während er sich
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im östlichen Asterussia-Gebirge nach B o n n e a u  6c F leu r y  (1971) erst im Tu- 
ron ablagerte. — Offensichtlich sind innerhalb der kretischen Olonos-Pin- 
dos-Sedimente also feine Faziesunterschiede vorhanden. Jedoch sind die Un
tersuchungen noch nicht so weit fortgeschritten, daß man spezielle Faziesein
heiten des Olonos-Pindos-Sedimentationsraumes (z. B. Ethia-Fazies) fassen 
und räumlich abgrenzen könnte.

6.2 D ie  O lo n o s-P in d o s-O p h io lith e

Die Ophiolith-Decke von Kreta wird in der französischen Fachliteratur 
als „nappe ophiolithifère“ bezeichnet (A u b o in  ÔC D e r c o u r t  1966). Wir be
ziehen in die Ophiolith-Decke ebenfalls ein die „lambeau cristallin“ 
(B o n n e a u  1972a) und die „nappe métamorphique de l’Asteroussia, lambeau 
d’affinités pélagoniennes“ (B o n n e a u  1972b) und deren Korrelate.

Die Ophiolith-Decke wurde von B o n n e a u  (1970, 1972) vorwiegend tek
tonisch, von T h o r b e c k e  (1972, 1973) petrographisch untersucht. Sie ließ sich 
bisher in Mittel-Kreta bei Anoja/Goniés, im Kédros-Gebiet sowie im 
Asterussia-Gebirge und Süd-Lassithi-Gebirge nachweisen (B o n n e a u  1972b,
S. 2304, Kartenskizze A). Bei Anoja besteht die Ophiolith-Decke aus epi-, 
meso- und katazonalen Parametamorphiten und Peridotiten/Serpentiniten, 
die tektonisch miteinander vermengt und in die Diabase intrudiert sind. In 
den übrigen Gebieten treten ebenfalls unterschiedlich gradierte Parameta- 
morphite zusammen mit Ophiolithen auf. Die Parametamorphite erreichen 
im Kédros-Gebiet westlich des Dorfes Mélambes eine Mindestmächtigkeit 
von 600 m (B o n n e a u  1972a). Noch größere Mächtigkeiten der Parameta
morphite sind nach unseren Beobachtungen im westlichen Asterussia-Gebirge 
(Straße Miamou-Lentas) zu erwarten. Bei Lentas wies schon W urm  (1950) 
Sillimanit-führende Gneise mit kirschgroßen Granaten nach, die den Alman- 
din-Paragneisen der Ophiolith-Decke von Anoja (T h o r b e c k e  1973) sehr 
ähnlich sind.

Die Herkunft der Decke ist problematisch. Nach T h o r b e c k e  (1973) ent
stammt sie als Teildecke dem achsialen Bereich des Olonos-Pindos-Sedimen- 
tationsraumes, denn ein Teil der epizonalen Parametamorphite der Ophio
lith-Decke von Anoja unterscheidet sich von typischen Sedimenten der Olo- 
nos-Pindos-Sedimente von Anoja/Goniés nur durch ihre epizonale Über
prägung. Die epizonalen Parametamorphite enthalten dünne Marmorbänke 
mit Epidotfels-Lagen, die aus Radiolariten entstanden sind, in denen noch 
Radiolarit-Relikte und Radiolarien-Reste Vorkommen. Diese Gesteine erin
nern sehr stark an die dünnen Radiolarit- oder Hornstein-Lagen führenden 
Kalkbänke der Olonos-Pindos-Sedimente von Anoja. B o n n e a u  (1972b) ver
trat jedoch die Ansicht, daß zumindest die Parametamorphite und Ophio- 
lithe des westlichen Asterussia-Gebirges („nappe métamorphique de
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l’Asterussia“) dem pelagonischen Sedimentationsraum entstammen könnten. 
Eine Entscheidung über diese beiden Deutungen bleibt zukünftigen Unter
suchungen Vorbehalten.

7. Zur Tektonik Kretas
Bisher konnten auf Kreta vier wichtige tektonische Ereignisse unterschie

den werden:

Oligozäne Deckenbildungen, 
miozäne Faltung (prätorton), 
neogene Verschuppung und 
neogene Bruchtektonik.

Die beiden kretischen Decken (Tripolitza-Decke und Olonos-Pindos- 
Decke einschließlich der Ophiolith-Teildecke) entstanden im Alttertiär. Wie 
geschildert, lagert die Tripolitza-Decke stellenweise auf autochthonen Kalk- 
phylliten, die mit großer Wahrscheinlichkeit eozänes Alter besitzen. Sie ist 
also jünger als die Kalkphyllite. Da sie von der miozänen Faltung erfaßt 
wurde, muß sie andererseits im Miozän schon auf Kreta vorhanden gewesen 
sein. Deshalb wird man das Alter der Tripolitza-Decke auf das Alttertiär 
eingrenzen können. — Chronologisch etwas exakter läßt sich die Olonos- 
Pindos-Decke bestimmen. Sie lagert auf oligozänem Tripolitza-Flysch und 
ist ebenfalls von der miozänen Faltung beeinflußt. Ihre Entstehung fällt 
demnach in den Zeitraum zwischen Oligozän und prätortonem Miozän.

Die prätortone miozäne Faltung erreicht auf Kreta nur geringe Intensi
tät. Die Faltenachsen streichen etwa West-Ost. Im Zuge dieses Ereignisses 
wurde das Psiloriti-Massiv aufgewölbt. Im Bereich der Talea Ori entstand 
eine südvergente liegende Falte, von der heute infolge von Abtragungsvor
gängen nur noch der nach Süden überkippte Faltenschenkel vorhanden ist. 
Diesem glücklichen und seltenen Umstand verdanken wir unsere Kenntnis 
über die liegenden Anteile des kretischen Autochthons. — Das Alter der 
kretischen Faltung wurde von T h o r b e c k e  (1969) und Z a g er  (1969) ermit
telt. Sie muß n a c h  der Deckenbildung erfolgt sein, da die Decken mit
gefaltet wurden, aber v o r  der Ablagerung des nicht gefalteten, im Torton 
transgredierten Neogens.

Der Nachweis einer etwa Nord-Süd gerichteten Verschuppung geht auf 
die gleichen Autoren zurück. Er basiert u. a. auf folgender Beobachtung: 
Nahe der Straßengabelung Gonies-Anoja/Kamariotis (nördliches Mittel
kreta) lagert von Nord nach Süd überschobener Tripolitza-Kalk auf einer 
Unterlage von marinem und terrestrischem Neogen, das älter ist als die 
Pliozäntransgression und jünger als die Tortontransgression. — Während 
dieser Verschuppungsphase wurden auch die Tripolitza-Gesteine im Bereich
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der Talea Ori über den überkippten Liegendschenkel der Talea Ori-Anti- 
klinale geschoben, nachdem diese bereits weitgehend abgetragen worden 
war. — Dieser Umstand gibt Anlaß zu der Vermutung, daß es auf Kreta 
Aufschlüsse geben könnte, die eine Aufschiebung von Tripolitza-Phyllit auf 
marines tortones Neogen belegen.

Die Bruchtektonik setzt schon im Neogen ein. Dies beweisen Neogen- 
Kalke, die sich nach Z a g er  (1969) an der Randverwerfung des Iraklion- 
Grabens abgelagert haben.

R en z  gelangte 1955 zu einer übereinstimmenden Datierung der Haupt
faltung in der „adriatisch-jonischen Zone“ des westlichen Festlandes. Sie soll 
im Miozän erfolgt sein — und zwar n a c h  der Sedimentation des obereozä
nen und oligozänen Flysches und v o r  der Ablagerung des marinen Tortons. 
— Die Entstehung der „nappe lycienne“ in der südwestlichen Türkei fällt 
nach B r u n n  et al. (1971) in das obere Miozän. Dabei soll sich der westliche 
Teil dieser Decke nach Südosten bewegt haben. Es wäre denkbar, daß zwi
schen dieser Bewegung und der neogenen Verschuppung auf Kreta hinsicht
lich Zeit und Richtungssinn eine Parallelität besteht. Entsprechend der 
Krümmung des südägäischen Inselbogens müßte eine nach Südost gerichtete 
Bewegung im südwestlichen Anatolien auf Kreta in die Nord-Süd-Richtung 
umschwenken. Es könnte sich also um die gleiche Bewegung handeln, die in 
Anatolien zur Deckenbildung und auf Kreta zur Verschuppung führte.

8. Die Talea Qri-Gruppe außerhalb Kretas
Der vorwiegend jurassisch-kretazische Talea Ori-Plattenkalk kommt 

außerhalb Kretas in der RENZschen adriatisch-ionischen Zone des westlichen 
Griechenlands, auf dem westlichen und zentralen Peloponnes, den Inseln 
Kasos und Rhodos sowie in der Südwest-Türkei vor. Der Talea Ori-Stroma- 
tolith-Dolomit tritt nur in der RENZschen adriatisch-ionischen Zone des west
lichen Griechenlands und vermutlich in der Südwest-Türkei zutage. In der 
Südwest-Türkei ist zusätzlich zum Perm sogar noch Karbon aufgeschlossen.

8.1 W estliches G riech en lan d

Die mesozoischen Gesteine der Talea Ori-Gruppe lassen sich lithologisch 
und chronostratigraphisch mit den Gesteinen der RENZschen adriatisch
ionischen Zone des westlichen Griechenlands vergleichen. In der Tabelle 1 
sind die Formationen der Talea Ori-Gruppe, die das kretische Autochthon 
bilden, und ihre Äquivalente, die R en z  im westlichen Griechenland inner
halb der adriatisch-ionischen Fazies unterschieden hat, einander gegenüber
gestellt. Die lithologischen und altersmäßigen Übereinstimmungen zwischen 
Talea Ori-Stromatolith-Dolomit und Hauptdolomit sowie Pantokratorkal
ken, Talea Ori-Plattenkalk und Viglä-Schichten sowie dem adriatisch-
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ionischen Plattenkalk des westlichen Griechenlands wie auch zwischen Kalk- 
phyllit und Flysch halten wir für hinreichend, um die Talea Ori-Gruppe, das 
kretische Autochthon, den RENZschen adriatisch-ionischen Fazies zuzuord
nen.

8.2 P e lop o n n es

Die von T a t a r is  &  M a r a g o u d a k is  1965 beschriebenen „thin-bedded 
marbles with white cherts“ , die auf dem Peloponnes im zentralen Parnon- 
Gebirge anstehen, sind nach unserer Meinung identisch mit dem kretischen 
Talea Ori-Plattenkalk (Abb. 3-4). Denn sie sind ebenfalls plattig ausgebil
det, führen Cherts und unterlagern den peloponnesischen permotriadischen 
Phyllit. Sie nehmen also die gleiche Position innerhalb der Lagerungsabfolge 
ein wie der Talea Ori-Plattenkalk auf Kreta.

Diese Korrelation zwischen Gesteinen des Parnon-Gebirges und Kretas 
wurde schon von T a t a r is  &  M a r a g o u d a k is  1965 (S. 381) vorgenommen:

„The whole picture can be compared to the thin-bedded crystalline, 
Permian age, limestone of Crete” Allerdings stimmen wir mit der obigen 
permischen Alterseinstufung der kretischen „thin-bedded crystalline 
limestones“ und den äquivalenten peloponnesischen „thin-bedded marbles 
with white cherts“ nicht überein (vgl. S. 51).

Schon 1964 korrelierte K isk y r a  den Talea Ori-Plattenkalk von Kreta 
mit dem Plattenkalk des Peloponnes (S. 19): „Der Verfasser fand neulich 
in Lakonien paläozoische hornsteinführende Plattenkalke, die identisch mit 
dem uns aus Kreta bekannten Material sind“ K isk y r a  1964 (S. 15) nennt 
drei Vorkommen des Plattenkalkes: Beim Dorf Kosmas im Parnon-Gebirge, 
westlich des Dorfes Tripi (westlich von Sparta) und südwestlich von Gythion 
(Lakonien). Der Plattenkalk (=  Talea Ori-Plattenkalk) ist im Taygetos-Ge- 
birge und auf der Halbinsel Mani weit verbreitet. Er wurde dort bereits von 
P h il if p s o n  kartiert und als „Krystallinischer K alk“ bezeichnet (P h ilip p so n  
1892, siehe auch S. 222 Fig. 3). Auf den griechischen geologischen Karten 
1:50 000 Blätter Areöpolis-Mavrovouino-Layia, Kardhamili-Anoya, Kala- 
mae, Sparti, Yithion und Parnon wird der Plattenkalk (=  Talea Ori-Plat
tenkalk) als „calcaires en plaquettes ä banc de silex“ (mr-Signatur) bezeich
net und auf dem Blatt Astros als „thick-bedded also thin-bedded and platy 
marbles with thin layers and nodules of white cherts“ beschrieben. Die auf 
den obigen Kartenblättern verzeichneten Plattenkalk-Vorkommen korrelie
ren wir mit dem kretischen Talea Ori-Plattenkalk.

Wir rechnen den peloponnesischen Plattenkalk wie schon den kretischen 
Talea Ori-Plattenkalk zur adriatisch-ionischen Fazies. Deshalb reicht nach 
unserer Ansicht der adriatisch-ionische Sedimentationsraum auf dem Pelo
ponnes bis mindestens zum Parnon-Gebirge, also viel weiter nach Osten als
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Abb. 3—4: Beispiele für die Ausbildung des adriatisch-ionischen Talea 
Ori-Plattenkalkes auf dem Peloponnes.

Abb. 3 (oben): Marmor mit Chertlagen, umgeben von Hangschutt (Taygetos- 
Gebirge, Straße Kalamata — Sparta, westlich Tripi). Abb. 4 (unten): Plattiger und 

mauerwerkartiger Marmor (westlich Tripi) mit Cherts.
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R en z  1957 meinte. Dieser Verlauf des adriatisch-ionischen Sedimentations
raumes ist ein Novum und hat erhebliche Konsequenzen für die Geologie des 
Peloponnes.

8.3 K ith ira  u n d  G av d o s

Auf Kithira tritt die Tripolitza-Gruppe mit Tripolitza-Phyllit und Tri- 
politza-Kalk und überlagernd die Olonos-Pindos-Gruppe auf. Wir vermu
ten, daß die Talea Ori-Gruppe im Untergrund von Kithira ansteht. Denn 
Kithira bildet nicht nur ein geographisches, sondern wahrscheinlich ebenfalls 
ein geologisches Bindeglied zwischen dem Peloponnes und Kreta.

Nach V ic e n t e  (1970) und S e id e l  (1971) sind auf Gavdos (Insel etwa 
30 km südlich von Kreta) kretazische und alttertiäre Schichten der Olonos- 
Pindos-Gruppe aufgeschlossen. S e id e l  wies Kreideflysch („premier flysch du 
Pinde“) und Alttertiärflysch der Olonos-Pindos-Gruppe nach. Auf Gestei
nen der Olonos-Pindos-Gruppe lagern mit tektonischem Kontakt Parameta- 
morphite mit Diabasen. Die Bezeichnung dieser Gesteine als „serie ophio- 
litifere“ (V ic e n t e  1970) ist nicht zutreffend, da keine Ultramafitite (Peri- 
dotite, Serpentinite) auftreten. Diese oberste tektonische Einheit von Gavdos 
entstammt vermutlich dem Olonos-Pindos-Sedimentationsraum.

8.4 K a so s  u n d  K a rp a th o s

Die Insel Kasos besteht nach C r e u t z b u r g  (1966) „fast nur aus Platten
kalk“ ( =  Talea Ori-Plattenkalk). Wir können diese Feststellung aus eigener 
Kenntnis bestätigen. A u b o u in  &  D e r c o u r t  (1970) rechneten den Platten
kalk von Kasos irrtümlich zu den Tripolitza-Gesteinen.

Karpathos weist an seiner Oberfläche keine Gesteine der Talea Ori- 
Gruppe auf. Mit Sicherheit ist jedoch damit zu rechnen, daß sie in der Tiefe 
vorhanden sind. Trotz großer geographischer Nähe zu Kasos weist Karpa
thos nur die Deckenstockwerke auf, die bekanntlich aus Tripolitza- und 
Olonos-Pindos-Gesteinen bestehen.

8.5 R h o d o s

Bereits M ig l io r in i korrelierte in einem Brief an D esio  den Plattenkalk 
von Kasos mit Gesteinen auf Rhodos: „ .. . . ricordano i calcari selciferi, 
sottostanti all’Eocene, del gruppo dell’Attairo a Rhodi“ (teste D esio  1931, 
S. 394). Nachdem die vorbildlichen Untersuchungen von M u t t i , O r o m b elli 
und Pozzi 1970 über die Geologie von Rhodos vorliegen, bietet sich für eine 
Korrelation zwischen dem Autochthon von Kreta und Rhodos größere Si
cherheit. Die Gesteine der autochthonen bis parautochthonen Ataviros- 
Group von Rhodos,
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Kaköskala Marly Limestone (Mittel- und Obereozän)
Akramitis Limestone (Turon bis Mitteleozän)
Angremaris Cherty Limestone (Kimeridge bis Cenoman)

auf deren lithofazielle und biofazielle Ähnlichkeit mit entsprechenden Ge
steinen der adriatisch-ionischen Zone R en z  1929 schon hingewiesen hat, stim
men lithologisch und chronostratigraphisch mit dem kretischen Talea Ori- 
Plattenkalk gut überein. Das trifft auch zu für die Kalkphyllite im Top des 
kretischen Autochthons, die lithologisch dem Kaköskala Marly Limestone 
von Rhodos ähnlich sind. Beide enthalten überdies Globigerinen.

Im Gegensatz zum Talea Ori-Plattenkalk von Kreta ist die Ataviros- 
Gruppe nicht metamorph und enthält zahlreiche Fossilien. Die Aptychen 
der Ataviros-Gruppe sind auf Kreta im Talea Ori-Plattenkalk bisher nicht 
gefunden worden. Sie wurden sicher nicht von der schwach epizonalen Meta
morphose vernichtet. Bevor wir aber einer Faziesabweichung das Wort reden, 
müssen wir damit rechnen, daß noch längst nicht alle Möglichkeiten der Fos- 
silfindung ausgeschöpft sind. Immerhin haben S c h ä fer  1966 und T h o r b e c k e  
1969 im Talea Ori-Plattenkalk Schwammnadeln nachweisen können. 
K u d r a ss  (1966) fand bis zu 10 cm hohe, trochospirale Gastropodengehäuse, 
und T h o r b e c k e  (1969) konnte sogar Radiolarien nachweisen.

8.6 Sü d w e st-A n ato lie n

Etwa nördlich der türkischen Hafenstadt Fethiye bei den Dörfern Üzümlü 
und N if kommt nach G r a c ia n sk y , L em o in e , L ys und S ig a l  (1967) eine kar- 
bonische bis paläozoische Gesteinsabfolge vor, die mit ihren triassischen? und 
liassischen Dolomiten und den mit sedimentärem Kontakt überlagernden 
Chertkalken („calcaires ä interlits siliceux d’äge compris entre le Jurassique 
et le Cenomanien“) lithologisch, chronostratigraphisch und abfolgemäßig der 
kretischen Talea Ori-Gruppe ähnlich ist (Abb. 5-6). Diese türkischen Äquiva
lente sind jedoch allochthon. Jene Gesteinsabfolge, die G r a c ia n sk y  auch als 
„ecailles du complexe intermediäre“ oder „complexe d’ecailles allochthones“ 
bezeichnet, kommt im tektonischen Fenster von Göcek, auf der Halbinsel 
Sarsala, im tektonischen Fenster von Aygir östlich von Köycegiz und im Ge
biet von Karabörtlen1 vor. Im Fenster von Göcek lagern die „ecailles du com
plexe intermediäre“ zwischen dem Bey Daglari Autochthon und der „nappe 
lycienne (G r a c ia n s k y , teste B r u n n  et al. 1971, S. 118/19). Das Bey Daglari 
Autochthon wurde im Fenster von Göcek von R ic h a r d  1967 (teste B r u n n  
et al. 1970, S. 529, rechte Spalte) untersucht und besteht aus kretazischen 
und eozänen Karbonaten, die teilweise auf einer Plattform gebildet wurden 
und transgressiv von aquitanen Kalken überlagert werden. Unsere Äqui
valente, die „ecailles du complexe intermediäre“ , lagern folglich auf aqui-

1000 m

1 Vergleiche Nachtrag, Kapitel 10.
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Abb. 5—6: Beispiele für die Ausbildung des adriatisch-ionischen 
Plattenkalkes in SW-Anatolien.

Abb. 5 (oben): Kalkbänke mit Chertlagen (Straße Üzümli — Nif, nordöstlich 
von Fethiye). Abb. 6 (unten): Kalk mit Chertlinsen (Straße Üzümli — Nif).
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tanen Gesteinen des Autochthons. Ihre tektonische Platznahme (lokale Über
schiebung? oder Decke?) erfolgte also frühestens nach dem Aquitan. Die 
Lage ihres Sedimentationsraumes ist unbekannt.

9. Ergebnisse der Korrelationen
Gesteine der RENZschen adriatisch-ionischen Fazies des westlichen Grie

chenlands treten auf dem mittleren Peloponnes, auf Kreta, Kasos, Rhodos 
und in der Südwest-Türkei auf. Nur in der Südwest-Türkei sind sie an
geblich allochthon. Der adriatisch-ionische Sedimentationsraum verlief nicht 
nur, wie R en z  meinte, über den äußersten West-Peloponnes, sondern noch 
über den mittleren Peloponnes bis hin zum Parnon-Gebirge. Die Entfernung 
zwischen der Insel Strofädes und dem zentralen Parnon-Gebirge mit über 
100 km ist ein Maß für die Breite des adriatisch-ionischen Sedimentations
raumes. Der adriatisch-ionische Sedimentationsraum setzte sich vom Pelo
ponnes über den südägäischen Inselbogen bis Rhodos fort. Er verlief nicht, 
wie R en z  vermutete, südlich des südägäischen Inselbogens entlang, also im 
Bereich des heutigen Libyschen Meeres. Die Kartenskizze zeigt innerhalb 
der gestrichelten Linien die Mindestverbreitung des adriatisch-ionischen Sedi
mentationsraumes. Die eingetragene Breite richtet sich nach der Entfernung 
Strofädes — Parnon-Gebirge. Längserstreckung und Krümmung wurden 
nach den heute an der Oberfläche anstehenden adriatisch-ionischen Gestei
nen des Peloponnes und des südägäischen Inselbogens gezeichnet (s. Karten
skizze). Nach bisherigem Kenntnisstand läßt sich der adriatisch-ionische 
Sedimentationsraum über Rhodos hinaus nicht weiterverfolgen, da die adria
tisch-ionischen Korrelate der Südwest-Türkei allochthon sind und ihr Sedi
mentationsgebiet nicht bekannt ist. Wir dürfen annehmen, daß die Inseln 
Kithira, Antikithira, Karpathos, vermutlich auch Gavdos und weite Teile 
des Kretischen Meeres von adriatisch-ionischen Gesteinen unterlagert werden.

Die Tripolitza-Gesteine und die Olonos-Pindos-Gesteine, die heute im 
Bereich des adriatisch-ionischen Sedimentationsraumes (Kartenskizze) an
stehen, sind allochthon. Die Tripolitza-Gesteine sedimentierten sich vermut
lich nördlich von Kreta, anschließend an den adriatisch-ionischen Sedimen
tationsraum und wahrscheinlich noch auf dem Südteil der Kykladen. Denn 
die Tripolitza-Karbonate kommen heute noch weit im Norden, z. B. auf der 
Insel Kamili2, und vermutlich sogar auf Kalymnos vor. Weiterhin bringen 
wir den kretischen permotriadischen Phyllit mit den Kykladen-Phylliten in 
Verbindung, von denen er bei der Deckenbildung abgeschert sein könnte. 
Sollten die Diabase der Kykladen-Inseln, wie z. B. die von Anaphi, die Wur
zeln der Diabase des kretischen permotriadischen Tripolitza-Phyllites dar-

Wir bedanken uns bei Herrn Dr. B e r n o u lli, Geologisch-Paläontologisches Institut der 
Universität Basel, für diese briefliche Mitteilung.
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stellen, die auf Kreta im Liegenden der Tripolitza-Phyllite bisher nicht ge
funden wurden und nach unserer Ansicht von der Deckennatur der kreti
schen Tripolitza-Gruppe auf Kreta auch gar nicht zu finden sind? Außerdem 
treten in den Diabasen des kretischen Tripolitza-Phyllites nach W u rm  (1950) 
Glaukophane auf, die ebenfalls auf einigen Kykladen-Inseln wie Syra in 
Phylliten Vorkommen (F o u l o n  und G o ld sc h m id t  1887).

Man kann den Olonos-Pindos-Sedimentationsraum nördlich des Tri- 
politza-Sedimentationsraumes oder südlich des adriatisch-ionischen Sedimen
tationsraumes vermuten. Beide Möglichkeiten stehen bisher noch im speku
lativen Stadium. Trotzdem möchten wir eine Arbeitshypothese diskutieren, 
die davon ausgeht, daß die Olonos-Pindos-Gesteine von Kreta aus dem 
Raum des heutigen Lybischen Meeres herstammen:

Die Sedimente der Tripolitza-Gruppe bildeten sich während des Juras, 
der Kreide bis hin zum Alttertiär vorwiegend auf einer Plattform. Die 
mesozoischen Sedimente der Talea Ori-Gruppe lagerten sich zunächst etwa 
während des Lias (Talea Ori-Stromatolith-Dolomit) ebenfalls auf einer 
Plattform ab und sedimentierten sich später in hemipelagischen Bereichen. 
Die Sedimente der Olonos-Pindos-Gruppe wurden vorherrschend in pelagi
schen Tiefen abgelagert. Daraus ließe sich ein einfaches paläogeographisches 
Modell ableiten: Dem europäischen Kontinent am nächsten, also im Norden, 
würde die Tripolitza-Plattform zu rekonstruieren sein, während sich nach 
Süden der hemipelagische adriatisch-ionische Sedimentationsraum und der 
pelagische Olonos-Pindos-Sedimentationsraum anschließen würden. Dies 
hätte jedoch zur Konsequenz, daß die kretische Tripolitza-Decke von Norden 
und die kretische Olonos-Pindos-Decke von Süden hergeleitet werden müß
ten.

10. Nachtrag (während der Drucklegung)

Geländebeobachtungen im Sommer 1973 brachten einige von der vor
liegenden Darstellung abweichende Ergebnisse:

F o d e le -F o rm atio n

Der im Text genannte „Galinos-Phyllit“ ist identisch mit dem Tripolitza- 
Phyllit. Die für die Fodele-Formation angegebene Mächtigkeit verringert 
sich somit um 250 m auf insgesamt 1760 m.

S isse s-F o rm atio n

Die hier angesprochenen Quarzite und Phyllite sind in Wirklichkeit auf
geschobene basale Teile des Tripolitza-Phyllits.
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T a le a  O ri-P la tte n k a lk

Wir konnten uns davon überzeugen, daß ein homologer Plattenkalk auch 
auf der Insel Simi nördlich von Rhodos vorkommt. Ganz ähnliche Gesteine 
von jurassisch-kretazischem Alter („Mandalya Cherty Limestone“) kommen 
ebenfalls auf der nördlich benachbarten Halbinsel Datca vor. Der konkor
dant unterlagernde Stromatolithe führende ±  liassische „Yelimlik Lime
stone“ ähnelt dem adriatisch-ionischen Talea Ori-Stromatolith-Dolomit (vgl. 
O r o m b e l l i, G. et ah: Preliminary notes on the geology of the Datca pen- 
insula (SW Turkey). -  Lincei, Rend. Sc. fis. mat. e nat., 8, 42, 6, 830-841, 
Giugno 1967).

T  r ip o litz a -P h y llit

Obwohl wir fest damit rechnen, daß der Tripolitza-Phyllit auch permi
sche Anteile besitzen kann, erscheinen uns neuerdings die vorliegenden 
Beweise etwas zweifelhaft. Auf Kreta finden sich zahlreiche Beispiele 
(Talea Ori-Gebirge) für permische Gesteine und Fossilien im Tripolitza- 
Phyllit. Jedoch handelt es sich zumindest in den Talea Ori immer um Schol
len, die bei der Überschiebung des Tripolitza-Phyllits aus dem permischen 
Untergrund herausgerissen wurden. Scheinbar konkordante Lagerung 
kommt durchaus vor. Wir äußern deshalb den Verdacht, der Mizzia-Fund 
von P a p a st a m a t io u  &  R e ic h e l  in Ostkreta (1955) könnte auf ähnliche 
Weise in den Tripolitza-Phyllit geraten sein. Dafür spricht, daß alle zwei
felsfreien Fossilfunde übereinstimmend karnisches Alter belegen.
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