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Zusammenfassung
***************

Die rezenten, die spät- und postglazialen Zürichsee-Sedimente wurden

unter Verwendung der Geochemie stabiler Isotope des Sauerstoffs und

Kohlenstoffs sowie ihrer mineralogischen Analyse untersucht. Die

lithologisch-mineralogische Entwicklung dieser Sedimente zeigt - mit

ihren im engen Zusammenhang mit dem Klima stehenden Gehaltvariationen

des detritischen bzw. authigenen Calcits und organischen Kohlenstoffs 

den überwiegenden Einfluss des Klimas auf die Veränderungen der

Entstehungsbedingungen im See bzw. in seinem Sedimentmilieu.

Die Tonmineralgehalte im Bohrkern M3 konnten verwendet werden, um den

mit der Zeit abnehmenden Einfluss der alpinen Tonmineralassoziation

[Chlorit + IllitJ, sowie die Zunahme der jüngeren, tertiären Molasse

Tonmineralassoziation [Kaolinit + SmectitJ im gleichen Sedimentabschnitt

zu zeigen. Dies weist auf einen Wechsel der erosiven Wirkung in zwei

voneinader verschiedenen, distributiven Tonmineralprovinzen hin - von

der alpinen zu jener der Molasse.

Die untersuchten Sedimente weisen im Spätglazial eine abnehmende und im

Postglazial eine zunehmende Tendenz der Sedimentationsrate auf, was auf

die ausklingende detritintenische Zufuhr einerseits und auf die

intensive chemische Sedimentation anderseits hindeutet: Die Ablagerung

des authigen gebildeten Calcits während des Klimaoptimums fand unter

geringer detritischer Zufuhr statt, die in den Seekreidemergeln erneut

zunahm. Die absoluten Karbonat/Calcitgehalte im Zusammenhang mit

bestehenden Sedimentdatierungen zeigen dabei eindeutig eine Zunahme der

Sedimentationsrate, sowohl des detritischen als auch des authigenen

Calcits. Die heutige Sedimentationsrate beträgt jedoch, auch nach

Sedimentkompaktion, das 6-10-fache derjenigen des Klimaoptimums.

Dies, zusammen mit den lithologischen Unterschieden der Seekreide des

Klimaoptimums und den hellen Warvenlagen der rezenten Sedimente,

suggeriert einen kombinierten Mechanismus der gegenwärtigen

Calcitfällung - sowohl .biogen als auch Temperatur-bedingt. Mit der

fortschreitenden Eutrophierung scheint die biogen induzierte

Calcitfällung zu überwiegen.
Die Verwendung der Geochemie stabiler Isotope des Sauerstoffs und des

Kohlenstoffs ermöglichte es, die sechs untersuchten lithologischen

Einheiten imZürichseesediment nach ihrem Isotopen-Signal in 3 Isotopen

stratigraphische Zonen zu unterteilen. Von oben nach unten sind es:

Zone A Nichtglaziale Warven, welche getrennte jahreszeitliche
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Isotopen-Signale in den hellen und den dunklen Warvenlagen beinhalten,

(nach 1895).
Zone B - Authigene Einheiten mit Isotopen-Signal des ganzen

Postglazials, (10 250BP - 1895).
Zone C - Detritische Einheiten mit vorwiegend detritischen Isotopen

Signalen, vor 10 250 BP, in welchen ein Isotopen-Signal bei 700cm

Kerntiefe als mögliches Indiz einer kurzen Klimaverbesserung um 13-12.5

TYBP anzutreffen ist.
Die C-13 Werte in den gegenwärtig abgelagerten Sedimenten zeigen einen

stationären Zustand an, nachdem sie zwischen 1930-1962 einen andauernden

Eutrophierungstrend mit einer C-13 Zunahme von -6.0%. auf -4.2%.

aufgezeigt haben.
In den komplexeren Sedimentationsverhältnissen des Schwarzen Meeres

zeigen die 0-18 Werte der Warven-ähnlichen hell/dunkel Lagen ebenfalls

eindeutig eine klimaabhängige 0-18 Variation, wobei die hellen

Calcitlagen, mit weniger negativen 0-18 Werten den kalten Perioden und

die dunkLen Lagen mit negativeren 0-18 Werten den wärmeren, feuchteren

Perioden des Spättertiärs/PLeistocaens entsprechen.
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Abstract
********
Late Pleistocene and Holocene Sediments in Lake Zurich were investigated

by means of stable isotope geochemistry and mineralogical analysis. The

climate seems to exert the main influence on the lithologic

mineralogical trends of lacustrine sediment development. The contents of

chemically precipitated calcite and organic carbon vs. detrital

carbonate show the changes in depositional environment. The clay

mineralogy reveals two different and competing material sources, the

absolute clay content indicates the decrease of alpine clay association

[chlorite + illite: by 6 and 9% from 34,51% to 28 and 32%, respectivelyJ

with time, whereas the Tertiary Molasse provides the increasing contents

of kaolinite + smectite (both from 3% to 14%). This is indicative of

erosional development in a catchment area, consisting of two di~ferent

clay distributive provinces - the Alps and the Molasse.

The sedimentation rate decreases in the Late Glacial as a result of

ceasing glacial activity, from 1.5-15cm y-1 to 0.5-1.5cm y-1, Later on

to mere 0.14mm y-1• During the Postglacial, chemical sedimentation of

pure calcite increases again (0.37mm y-1) and after the onset of higher

detrital influx - according to available age determination - it results

in even higher calcite precipitation of 0.47mm y-1. The highest

sedimentation rate of 3-3.5mm y-1 , in spite of high porosity and water

content (90%), reaches the present sediment, even if compacted: 6-10

times that of climatic optimum, suggesting therefore combined

precipitation mechanism of authigenic calcite by both temperature and

biogenic inducement. Due to increasing eutrophication of the lake at

present, the latter seems to prevail.

The stable isotope analysis of six lithological units in lake Zurich was

used to establish a stable isotope stratigraphy of the Late- and

Postglacial sediments. The investigated sequence of lacustrine sediments

was subdivided into three isotopic stratigraphic zones, according to its

isotopic signal. The zones are:

A - Zone of nonglacial varves, containing the seasonal isotopic signal

in the dark/Light layer, after 1895.
B - Zone of the authigenic units, reflecting the Postglacial isotopic

signal from 10 250 BP - 1895.
C - Zone of the detrital units, containing mainly detritic signals, but

providing a clue for a possible short climatic improvement at 12.5-13

TYBP, or 7m sediment depth.
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The C-13 values in the Zone A in Lake Zurich sediments tend to reflect

rather stationary conditions after a gradual increase from -6.~1.. to

-4.2%. between 1930-1962, due to increasing eutrophication.

In Slack Sea sediments with several lacustrine chalk sequences (Seekreide)

similar to the nonglacial varves of lake Zurich, the pure chalks with

less negative 0-18 values, are indicative of cold periods, whereas the

dark detritus-rich sediments with more negative 0-18 values reflect the

warmer and presumably moist periods.


