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Zusammenfassung

In der Dissertation wurde der Polleninhalt ober-pleistozäner und holozäner Sedimente im

Gebiete Zug, Zürich und Baden untersucht mit dem Ziel einer stratigraphischer Gliederung
und der Rekonstruktion der Vegetations- und Klimageschichte während der letzten 15 000

Jahren.

Die folgenden sieben Profile wurden bearbeitet:

ZÜBO 80, 6.8 - 136.98 m, Zürichsee (Lister, 1985)
M 54, 0.11 - 6.81 m, Zürichsee (Giovanoli, 1979)

LIMBO, 51.91 - 88.48 m, Lwnmattal/AG (Lister, 1985)

Bohrung UITIKON, 17.60 - 31.95 m, Reppischtal/ZH (Wyssling, schriftl. Mi«., 1983)

Bohrung UERZLIKON, 18 - 50 m, Uerzlikon/ZH (Läuppi, schriftl. Mi«., 1984)

Bohrungen von WINZWILEN, 33 - 117 m, Neuheim/ZG (Müller, schriftl. Mitt., 1981)

Bohrung von MENZINGEN, 101.50 - 107.13 m, Menzingen/ZG (Wyssling, schriftl.

Mitt., 1985)

Aufgrund des Polleninhalts können die Profile in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die

Bohrungen der ersten Gruppe: LIMBO, UERZLIKON, UITIKON, WINZWILEN, ZÜBO 80

(30-180 m), zeigen einen allochthonen Polleninhalt unterschiedlichen Alters und können

deshalb für eine stratigraphische Bearbeitung nicht verwendet werden. Die zweite Gruppe
umfasst M 54, ZÜBO 80 (7,5-30 m) und MENZINGEN. Diese Bohrungen haben einen

autochthonen Polleninhalt und eignen sich deshalb sehr gut für eine Stratigraphie.
Die älteste Pollenassoziation wurde in der Bohrung MENZINGEN gefunden und representiert
das letzte Interglazial (Riss-Würm = Eem). In der ZÜBO 80 (7,5-30 m) und in M54 ist die

Zeitspanne vom ältesten Dryas bis Subrezent (Zone la bis X nach Firbas) enthalten. Die

Bohrung M54 zeigt eine vollständige stratigraphische Abfolge von ältesten Dryas bis

Subrezent, wogegen im ZÜBO 80 nur der Übergang Hochglazial („.15 000 BP) zu Spätglazial

bis ins Bölling (12 400 ± 250 BP) datierbar ist.

In den untersuchten Bohrkernen lassen sich die Sedimente schematisch in detritische, siltig
bis kiesartige Ablagerungen und in organogene Ablagerungen einteilen. Erstere bestehen

hauptsächlich aus siltig-sandigen Tonen, die als fluviatile oder glacio-fluviatile

Ablagerungen interpretiert werden können. Die organogenen Ablagerungen bestehen aus

grau-weissem Seekreidemergeln, Lignite und dunkelgrauen laminierten Tonen. Der Übergang
von den detritischen zu den organogen Ablagerungen ist fliessend und wird in ZÜBO 80 und

M54 durch laminierte Tone angezeigt.
Die beiden Ablagerungstypen zeigen markante Unterschiede in ihre Polleninhalt. Die

klastischen Sedimente in den Bohrungen haben einen geringen Polleninhalt (0-1 000

Pollenkörner/gr Sediment). Das Pollenspektrum enthält Spezien unterschiedlichen Alters

(Permo-Karbon bis Tertiär und Quartär). Das Pollenspektrum des Quartärs zeigt fast

ausschliesslich Baumpollen (AP). Diese können als aufgearbeitet interpretiert werden, da sie

ökologisch im Widerspruch zum fluvio-glazialen Ablagerungsmilieu der klastischen

Sedimente stehen.

Das quantitative Mengeverhältnis von präquartären zu quartären Pollen innerhalb der

klastischen Sedimente in den Bohrungen variiert von 2%-1000 % (1 000 % bedeutet 10

mal mehr präquartäre Pollen). Dieses quantitative Mengenverhältnis gibt einen Hinweis auf

die Intensität fluvialer und/oder glaciofluvialer Erosionsprozesse; wobei ein Anstieg des

Verhältnisses als ein genereller Anstieg der Erosion des Untergrundes interpretiert werden

kann. Im weiteren zeigt der Vergleich zwischen präquartären und quartären Pollen keine

signifikanten Unterschiede im Erhaltungszustand, so dass sich ein direkter Zusammenhang
zwischen der Erhaltung der Pollen und der Erosion nicht herleiten lässt.

In den Übergangsbereichen von klastischen zu organogenen Sedimenten treten quartäre
Pionier- umd BaumpoHen nebeneinander auf (vgl. M 54 3,5-6,8 m). Dieses heterogene
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Pollenspektrum ist ein Indiz für Aufarbeitungsprozesse und/oder Fernflug von Pollen

während des Quartärs.

Die organogenen Sedimente haben einen reichen Polleninhalt (1 000-10 6
Pollenkörner/gr

Sediment). Das Pollenspektrum zeigt fast ausschliesslich Spezien aus dem Quartär. Diese

Palynomorphen zeigen, bedingt durch Klimaänderungen, eine Florenentwicklung
beispielsweise von Steppen-Flora zu Waldflora (Temperaturzunahme) in M 54, ZÜBO 80

(7,5-30 m), oder von einem Koniferen-Wald zu einer Moorvegetation
(Temperaturabnahme) in der Bohrung MENZINGEN. Diese Florenentwicklungen bilden die

Grundlage für die stratigraphische Gliederung der Bohrkeme.

In der ZÜBO 80 lässt sich der Übergang vom Hochglazialen zum Spätglazialen durch das

markante Auftreten einer Pionier-Steppen-Flora, wie sie aus weiten Teilen Europas bekannt

ist, aufzeigen. Durch den Vergleich mit publizierten 14-C Daten aus der ZÜBO 80 lässt sich

ein Alter für diesen Übergang vom .J5 000 BP abschätzen. Die Typen (z.B. Chenopodiaceae,

Ephedra) innerhalb dieser Steppen-Flora deuten auf eine Zeitspanne maximaler Aridität hin,
welche sich mit der letzten Hauptabschmelzungsphase der Gletscher korrelieren lässt.

Der Übergang der Steppen-Flora zu einer Waldflora in der ZÜBO 80, welcher absolut auf

12400 ± 250 BP datiert wurde, lässt sich durch das verbreitete Auftreten von

Strauch-Polllen der Hippopphae dokumentieren.

Ein holozänes Palynofloraspektrum ist nur in M54 enthalten. Der Vergleich dieser Flora mit

gesamtschweizerischen Floren-Spektren zeigt, dass diese Flora einen für die Ostschweiz

typischen Charakter hat.

Die in M54 auftretenden anthropogenen Pollen geben einen deutlichen Hinweis neolithischer

Siedlungen (^ 6 000 BP) an den Ufern des Zürichsees.

Eine Zusammenfassung der Daten aller sieben Bohrkerne zeigt zwei Aussagemöglichkeiten der

Palynologie in quartären Ablagerungen auf. Palynologische Untersuchungen ermöglichen die

Rekonstruktion einer Vegetationsentwicklung und Stratigraphie in den organogenen

Sedimenten; wogegen in den detritischen Sedimenten, die palynologischen Untersuchungen
Hinweise auf die Intensität von Erosionsprozessen geben können. Die differenzierten

Aussagemöglichkeiten der Palynologie in quartären Ablagerungen zeigen, dass sich stark

detritische Sedimente für Palynostratigraphie nicht eignen.

Resume

Une etude palynologique tut realisee ä partir de 7 sondages provenant du lac de Zürich et des

regions avoisinantes afin d'etablir une stratigraphie et l'evolution de la flore depuis la fin du

PI6istocene jusqu'ä l'Holocene.

Quatre des profus etudies contiennent des sediments organiques mais seuls trois d'entre eux

ont r6veie une evolution floristique permettant l'application d'une stratigraphie pollinique et

la reconstitution du paieomilieu. II s'agit des sondages suivants:

- le M 54, lac de Zürich, qui retrace l'evolution continue de la flore depuis le Tardiglaciaire
würmien: Dryas ancien inferieur jusqu'au sommet de l'Holocene: Subatlantique r6cent

- le ZÜBO 80: ZU B, lac de Zürich, qui temoigne de la transition du PI6niglaciaire au

Tardiglaciaire würmien avec le developpement d'une flore pionniöre steppique: Dryas
ancien inferieur jusqu'ä la couverture arbustive du Bölling

- celui de MENZINGEN/ZG, qui illustre un interglaciaire, attribue ä l'Eem: phases
principale et finale mais auquel il manque la phase initiale.

Tous les autres sondages: ZÜBO 80: ZU A, LIMBO, UITIKON, .UERZLIKON, WINZWILEN
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constitu6s de sediments detritiques: fluvio-glacio-lacustres et morainiques ont r6vei6 une

importante antinomie entre le milieu sedimentaire de climat froid ä glaciaire et le contenu

pollinique quaternaire de caractäre tempere ä tempere chaud. Ces sondages attestent en plus
de la pr6sence importante et permanente de palynomorphes prequaternaires, d'äge
Permo-Carbonifere a Tertiaire.

Ces profus, mais plus specialement celui du ZÜBO 80: ZU A attestent d'un meiange heterogene
de flores quaternaires et prequaternaires sans variations au sens d'evolution floristique. Ils

soulignent l'importance des remaniements quaternaires dans les d6pöts detritiques en

g6neral, de genese fluvio-glacio-lacustre et morainique. Par lä-meme ils remettent en

question la stratigraphie souvent appliquee dans les profus de d6pöts semblables de la

bordure p6rialpine et du Plateau suisse. Une nouvelle hypothäse proposant des phases
d'erosion au lieu des interStades et Stades würmiens est formuiee sur la base des resultats

obtenus dans les d6pöts detritiques quaternaires du pr6sent travail ainsi qu'ä propos des

profus polliniques remis en question.

L'etat de preservation pollinique a ete observe systematiquement afin de trouver des

correiations entre le milieu de d6pöt et Tage des palynomorphes. II n'existe aucune relation

entre retat de preservation du materiel pollinique et l'äge de ces palynomorphes. La disparite
de la corrosion sugg6re la multiplicite des provenances ou des milieux sedimentaires ayant
livre le contenu pollinique.
Les concentrations polliniques absolues, confrontees au type de sediment: detritique ou

organogöne ainsi qu'au milieu vegetal en presence, ont permis de reconnaitre .des

concentrations maximales caract6ristiques de ces milieux. Au-delä d'une certaine limite:

> 1 000 grains/gramme de sediment et lorsque les AP > 80 %, nous utilisons les

concentrations absolues comme un indice secondaire d'une reconstitution forestiere

autochtone.

A l'inverse, si pour un milieu fluvio-glaciaire:
les AP > 80 % et la concentration pollinique absolue < 1 000 grains/ gramme de sediment,

nous considerons les espäces en question (AP) comme allochtones.

En comparant les pourcentages de palynomorphes remanies quaternaires et prequaternaires
il est possible d'etablir la provenance de ces palynomorphes et l'intensite de l'6rosion

quaternaire par rapport ä l'erosion molassique.

La comparaison avec d'autres dates: C-14, 3 0-18 et diagrammes polliniques de differents

auteurs a permis de preciser Tage du developpement de la v6g6tation steppique pionniöre du

Tardiglaciaire würmien: 14 600 ± 250 BP (Lister, 1985) et de la transition PI6niglaciaire
- Tardiglaciaire: 15 000 - 15 500 BP, ce qui correspond ä la periode d'aridite maximale

signaiee dans de nombreux profus europ6ens.

Le rechauffement climatique induisit le developpement de la phase arbustive ä Hippophaä
entre 12 800 et 12 400 ± 250 BP (dates C-14 et 3 0-18 cf. Lister, 1985). Cette phase
constitue la transition entre une flore steppique et le developpement de la for§t de Pinus; eile

correspond ä l'interstade du Bölling.

A partir de cette periode l'evolution floristique du bassin zurichois possede plus un caractere

oriental que du centre du Plateau suisse.

La presence de pollens de c6r6ales (Cerealia) dans le sondage M 54 indique les premieres
traces de civilisations n6olithiques sur les bords du lac aux environs de 6 000 BP.

L'augmentation parallele des kystes de dinoflagelies d'eau douce du type Gonyaulax apjculata
(Penard) Entz fil. 1891 (Penard, 1891; Entz, 1904, 1906) est interpretee comme le debut

de l'eutrophisation.
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Abstract

The palynoflora of seven cores drilled from the sediment in Lake Zürich and the adjacent land

have been investigated to establish age relations, pollenstratigraphic zones and the spatial
development of the Vegetation during the late Pleistocene and Holocene.

Only four profiles contain organic matter. Three of those show a palynofloral evolution and

can therefore be used for pollen stratigraphy. Two of those profiles, both from Lake Zürich,

contain pollen zones for the late Wurm and Holocene (oldest Dryas-Subatlanticum). The third

profile, from Menzingen/ZG, probably corresponds to the Eem Interglacial.

Several difficulties arise in the interpretation of the pollen record:

1) The climatic implications drawn from the lithostratigraphic record do not exactly match

those drawn from the accompanying pollen profile. For example the fluvioglacial lake- and

glacial deposits mark a cold to very cold climate, whereas the corresponding pollen content

implies temperate to rather warm conditions.

2) Intermixed pre-Quaternary and Quaternary palynomorphs raise the problem of sediment

reworking.

3) Sediments not including a floral development record often display a mixed assemblage of

cold and warm floras elements in the same sample, or the same mixture for all the pollen

spectra, or a similar composition throughout a 100 m thick sequence.

Special attention has been paid to the preservation of the pollen. There is no coherence

between the State of corrosion and the age of a given pollen type, suggesting more than one

provenance.

Diagrams showing the absolute pollen concentrations have been used to make Statements about

the re-introduction of a forest flora into an earlier plant cover:

The species are considered allochthonous if AP (arboreal pollen) is more than 80% in

fluvio-glacial sediments and the total amount of pollen-grains is less than 1 000 per gram of

sediment.

By comparing the pre-Quaternary and Quaternary allochthonous palynomorph percentages,
it is possible to determine the likely provenance of the eroded material (Molasse,

Quaternary).

Comparison and correlation with other data (radiocarbon ages) establish the absolute age of

the late Glacial. The Pleniglacial - late Glacial transition is manifested by the beginning of an

expansion of steppe flora, corresponding to a period of maximal aridity for the latest main

glacier melting phase starting at about 15 000 yr. BP. The transition of this steppe flora to a

forest Vegetation is indicated by the propagation of shrubs : Hippophaö (12 800 -

12 400 BP).

The palynofloral development in the investigated area during that time had a more eastern

than central Swiss Midland character.

An anthropogenic pollen-assemblage (cereals) documents the early Neolithic settlement

around Lake Zürich about 6 000 yr. BP. A contemporaneous increase in fresh-water

dinoflagellate cysts are interpreted as the beginning of eutrophic conditions in the lake.


