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KURZFASSUNG

Es ist das Ziel dieser Arbeit, die mengenmässig sehr wich¬

tige, sonst aber wenig bekannte Sedimentgruppe der Silte zu

untersuchen und Abklärungen in bezug auf deren Herkunft

vorzunehmen. Silte werden vorwiegend als Schwebstoffe in den

Gewässern transportiert und als Schlamm in Staubecken, in

Seen oder im Meer abgelagert.

Der mineralische Aufbau der untersuchten Schlammproben
stellt ein charakteristisches Abbild des geologisch-geotech¬
nischen Aufbaus des Liefergebietes dar. Betrachtet man zudem

verschiedene Kornverteilungen einer Schlammprobe (charakte¬
risiert durch den D50-Wert der Kornverteilung), so zeigt
sich teilweise eine starke Abhängigkeit des mineralischen

Aufbaus des Schlammes vom D50-Wert der Kornverteilung. Dies

hat zur Folge, dass allgemein nur Sedimentproben gleicher
Korngrössenverteilung quantitativ miteinander verglichen
werden können.

Für die Herkunftsabklärungen musste ein spezielles Untersu¬

chungsverfahren neu erarbeitet werden (geotechnische Ab¬

tragsanalyse) . Dieses umfasst als ersten Schritt die" Aufar-

beitung von Schlammproben zu vergleichbaren Korngrössenver-

teilungen. Anschliessend erfolgt die genaue Beschreibung der

Schlammproben durch quantitative Bestimmung von sieben Kom¬

ponenten, nämlich Calcit, Dolomit, Quarz, Mikroklin, Musco¬

vit, organisches Material und Intensität der Untergrundmes¬

sung bei der röntgenographischen Aufnahme. Als abschliessen¬

der Schritt wird die relativ-quantitative Aufschlüsselung
ins Liefergebiet hinein vorgenommen. Dabei werden die rela¬

tiven Lieferanteile (Herkunftsanalyse) der betrachteten

Einzugsgebiete ohne Kenntnis der absoluten Mengen bestimmt.

Die Bestimmung der Schlammherkunft ist nur für ein einzelnes

Tal oder eine geologisch-geotechnische Einheit als kleinstem

Homogenitätsbereich möglich. Wo die eigentliche Desintegra¬
tion des Ursprungsgesteins zum Schlammpartikel (Schwebstoff)
stattfindet (direkt am Aufschluss, zwischen Aufschluss und

Gerinne oder erst im Gerinne selbst durch Abrieb von Ge¬

schiebekomponenten) ,
kann nicht quantitativ erfasst werden.

An vielen Beispielen werden qualitative und relativ-quanti¬
tative Herkunftsabklärungen vorgenommen und mit dem geolo¬
gisch-geotechnischen Aufbau des Einzugsgebietes verglichen.
Die Testgebiete sind aufgrund ihres geologisch-geotechni¬
schen Aufbaus ausgewählt worden.

Besonders eingehend wird das Einzugsgebiet des Sihlsees

untersucht. Nebst qualitativen Vergleichen werden zahlreiche

relativ-quantitative Herkunftsabklärungen vorgenommen. Als

Resultat ergab sich eine "Schlammabtragskarte für das Ein¬

zugsgebiet der Minster" (Teileinzugsgebiet des Sihlsees).
Aus einer Abschätzung des abgelagerten Schlammvolumens im
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Sihlsee wird die Schlammabtragsintensität (Abtragsvolu-
men/km2 und Jahr) für das Minster-Einzugsgebiet zu 0.19 mm/a
errechnet. Innerhalb des Minster-Einzugsgebietes zeigen sich

aber gemäss der Schlammabtragskarte unterschiedliche

Schlamm-abtragsintensitäten (0.02 - 1.5 mm/a, angenommene
Dichte der Gesteine im Einzugsgebiet: 2.7 g/cm3). Diese

grossen Unterschiede in der Abtragsbereitschaft können aus

dem geologisch-geotechnischen Aufbau des Gebietes heraus

verstanden werden. Tonig-mergelige Festgesteine mit schwa¬

cher Kornverkittung und Tendenz zu Rutschungen sind für die

teilweise hohen Abtragsintensitäten verantwortlich.

Das Gebiet der Minster wurde zudem geotechnisch kartiert

("Gewässersohlenqualifizierung und Kartierung der Schlamm¬

quellen im Einzugsgebiet der Minster"). Dabei wird der Zu¬

stand der Gewässersohle (eintiefend, umlagernd, ablagernd)
erfasst. Weiter werden Bereiche, die nach geologischem Er¬

messen wesentlich zum Schlammabtrag beitragen (Schlammquel¬
len) speziell auskartiert. In einer anschliessenden detail¬

lierten Auswertung der Feldkartierung wurde die Beziehung
zwischen den einzelnen Kartierungselementen (Gewässersohlen¬

typen und Typen der Schlammquellen) und den ausscheidbaren

geologisch-geotechnischen Baueinheiten untersucht. Dabei

ergeben sich interessante, statistisch gesicherte Abhängig¬
keiten: Sowohl die Schlammquellen, als auch der Charakter

der Gewässersohle sind stark vom geologisch-geotechnischen
Aufbau eines Einzugsgebietes abhängig. Als Beispiel zeigt
die Baueinheit 'Mergelschiefer+Mergelkalke* ein fast dreimal

längeres Gewässernetz (inkl. trockene Gerinne) pro km2 als

die Baueinheit 'Kalke'. Noch grösser ist der Unterschied

zwischen diesen Einheiten, wenn man die Anteile 'Gewässer¬

sohle in Erosionszustand (im Lockergestein)' pro km2 be¬

trachtet. Die 'Mergelschiefer+Mergelkalke' weisen dann einen

siebenfach höheren Anteil als die 'Kalke' auf.

Für zahlreiche Einzugsgebiete in der Schweiz wird die

Schiammabtragsintensität aus Literaturdaten abgeleitet. Die

ermittelten Werte liegen zwischen ca. 0.02 und ca. 0.6 mm/a.
Ebenso wird der Wert 'Gewässernetzlänge (inklusive trockene

Gerinne) pro km2 Einzugsgebietsfläche' für diese Beispiele
bestimmt. Während der entsprechende Quotient für die meisten

betrachteten Flussgebiete auf der Alpennordseite 1.2/km bis

ca. 2.0/km beträgt, zeigen einige Einzugsgebiete im Tessin

extrem hohe Werte (bis 3.57/km).

Das für die Herkunftsabklärungen erarbeitete Untersuchungs¬
verfahren wird auch auf fossile Silte (Seebodenlehme) aus

einer Bohrung bei Tiefenwinkel am Walensee angewendet. Mit¬

tels eines Vergleichs mit rezenten Schlammen aus Bächen und

Flüssen kann gefolgert werden, dass die erbohrten Seeboden¬

sedimente nicht (oder nur zu einem geringfügigen Teil) durch

Lokalbäche geschüttet wurden. Das Liefergebiet scheint Teile

des heutigen Einzugsgebietes der Linth, der Seez und evtl.

des Alpenrheins zu umfassen.
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ABSTRACT

The purpose of this thesis is the determination of the com-

position of silts and the investigation of their origin.
Silt and siltstones represent an important category of de-

trital Sediments. Silt is mainly transported as suspended
loads by water and is deposited as mud in reservoirs, in

lakes or in the sea.

It is shown, that the mineralogical structure of the exa-

mined mud samples depend strongly on the grain size and re¬

present a characteristical image of the geological Situation

of the source area.

In determining the origin of the mud a suitable investiga¬
tion procedure had to be developed (geotechnical erosion

analysis). First the extracted mud has been separated into

samples with comparable grain size distribution, then the

concentration of 7 tracers was determined (calcite, dolo-

mite, quartz, microcline, muscovite, organic material and

back-ground intensity of the x-ray-measurements). Finally
with the helps of tracer analysis the samples were assigned
to the source areas. Further the erosion quotas can be

determined quantitatively, if the total mud erosion of the

area is known.

Several test areas were investigated. The main one is the

Minster drainage area (affluent of the Sihlsee). The source

area of the Minster was divided in 18 domains (Single Val¬

leys or geological-geotechnical landscape unities as smal-

lest homogenity domains). The main result of this investiga¬
tion is represented by the "mud erosion map" of the drainage
area of the Minster. The mud erosion intensity of the 18 do¬

mains show variations by a factor of 70. From the mud volume

in the Sihlsee a mean mud erosion intensity of 0.19 mm/year
is estimated (rock density =2.7 g/cm3 in the lake drainage
area) with deviations for the differentiated domains from

0.02 to 1.5 mm/year.

In addition the area of the Minster was geotechnically
mapped. The condition of the river bed (deepened, redepo-
sited, deposited) was determined and areas showing important
contributions to mud erosion were mapped. The Interpretation
showed distinct dependencies for example between river-

network length or river erosive parts and geological-geo¬
technical structures of the investigated area.

An evaluation of published data from numerous drainage areas

in Switzerland gives a mud erosion intensity of ca. 0.02 to

0.6 mm/year.

The geotechnical erosion analysis was also employed on fos¬

sil silts (lake floor loams) from core samples from a bore-

hole (Tiefenwinkel, Walensee).


