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Zusammenfassung
Um Warven als zeitlich hochauflösende Indikatoren für das Klima

verwenden zu können, müssen die Prozesse, welche zu ihrer Bildung
führen und das klimatische Signal speichern, untersuchen werden. Falls

die Warven mit rezenten, klimatiologischen Daten geeicht werden können,

sind Rekonstruktionen des Paläoklimas möglich.
Nachdem im proglazialen Oeschinensee die Existenz von klastischen

Warven nachgewiesen werden konnte, wurden ihre Bildungsbedingungen
untersucht. Mit Wasserproben und Sedimentfallen konnten die saisonalen

Schwankungen im Eintrag der Suspension aus den Zuflüssen und deren

Verteilung im See aufgezeichnet werden. Diese Prozesse werden im

Sediment abgebildet und können mit meteorologischen und

hydrologischen Daten verglichen werden.

Die Warvenschichtungen im Oeschinensee und im Lago Bianco

können durch die AktivitätsVerteilung von l37Cs und eine weitere

i Ereignisdatierung (Hochwasser vom Sommer 1987) nachgewiesen werden.

Die Sedimentation im Oeschinensee wird zur Zeit des höchsten

Sedimenteintrags vom Juni bis im August durch Underflows dominiert,

was zur Ablagerung der basalen Siltlage der Warve führt. Vom August bis

im Oktober wird die Sedimentation durch den Eintrag von feinkörniger

Suspension bestimmt, die durch Over- und Interflows transportiert wird.

Dadurch wird die tonreiche Siltlage gebildet, welche die Warve und damit

den jährlichen Sedimentationszyklus abschliesst. Der Korngrössen-Median
sinkt in dieser Herbstlage immer unter einen Schwellenwert von 5 um, der

somit quantitativ die Warvengrenze definiert.

Die Warvendicke ist eine Funktion der Suspensioneintrags aus dem

Einzugsgebiet. Diese Evidenz wird durch Vergleiche von meteorologischen
und hydrologischen Daten für ein benachbartes, vergletschertes

Einzugsgebiet (Lötschental) bestätigt. Die Suspensionsfracht korreliert mit

dem Abfluss, der wiederum mit der Lufttemperatur während der

Sommermonate korreliert (Korrelationskoeffizienten 0.66, respektive 0.70).

Dieser Zusammenhang lässt sich auch in der Warvensequenz des

Oeschinensees beobachten. Die Warvendicke von 1962 bis 1982 zeigt eine

positive Korrelation (Korrelationskoeffizient 0.44) mit der mittleren

Sommertemperatur der entsprechenden Jahre.

Nachdem im Oeschinensee die in einem proglazialen See

ablaufenden Prozesse studiert und die Ablagerungen mit meteorologischen
und hydrologischen Daten verglichen wurden, konnten die gewonnen
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Erkenntnisse auf die Sedimentabfolgen aus dem Silvaplaner See angewandt

werden, um den Einfluss der Gletscher auf die lakustrine Sedimentation

während des Holozäns zu untersuchen.

Die Sedimentation im Silvaplaner See wird heute durch den Eintrag

von Silt und Ton aus glazialem Schmelzwasser dominiert, da im

Einzugsgebiet Gletscher vorhanden sind. So zeigt die Bildung von Warven

und die Ablagerung von feinkörnigem Sediment die Existenz von

Gletschern im Einzugsgebiet an und kann deshalb für die Rekonstruktion

der Gletschergeschichte verwendet werden. Die Sedimentationsraten sind

in den gewarvten Sedimenten bis zu neunmal höher als in den nicht

gewarvten, was auf höhere Erosionsraten bei vergletschertem Einzugsgebiet
hinweist.

Die lakustrine Sedimentabfolge zeigt einen glazialen Einfluss zu

Beginn des Holozäns bis 9400 BP. Danach folgt zwischen 9400 und 3300 BP

eine Periode mit fehlender oder nur geringer Vergletscherung im

Einzugsgebiet. Um 3300 BP ist eine zunehmende Vergletscherung zu

beobachten. Die anhand der Warvendicken bestimmten jährlichen

Sedimentationsraten von minimal 0.05 gcm-2a-l und maximal 0.35 gcm-2a-l
erreichen zwischen 1790 und 1870 AD das holozäne Maximum und weisen

damit auf eine maximale holozäne Vergletscherung im Einzugsgebiet des

Silvaplaner Sees in dieser Periode hin.

Die allgemeine Korrelation der Schwankungen der Korngrössen und

Sedimentationsraten mit anderen Aufzeichnungen über

Gletscherschwankungen weist darauf hin, dass in den lakustrinen

Sedimenten das Klima der Nordhemisphäre während des Holozäns

widergespiegelt wird. Die Übereinstimmung der Warvendicken mit den

5180-Isotopendaten aus einem grönländischen Eisbohrkern, sowie den

historisch belegten Gletscherschwankungen und Baumring-Daten für die

Alpen weisen darauf hin, dass die Gletscherschwankungen im Engadin

hauptsächlich auf Veränderungen in der Temperatur zurückzuführen sind.

Die Amplitude der holozänen Sommertemperaturschwankungen im

Engadin, die aus sedimentologischen, glaziologischen und historischen

Daten abgeleitet wird, dürfte 2.6 0C überschritten haben.
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Summary

Varves are an indicator for dimate. The processes responsible for their

formation and the recording of the climatic signal in the Sediment have to

be studied in order to use varved sequences for the reconstruction of past

climatic and environmental conditions.

After proving the existence of clastic varves in proglacial Oeschinensee

(Switzerland), the processes leading to their formation were investigated.

Results from water samples and sediment traps showed the seasonal

variations in the Suspension input from the inflows and its distribution in

the lake. These processes are reflected in the sediment which can be

correlated with meteorological and hydrological data.

The Sedimentation in the lake is dominated by underflows during the

time of the largest sediment input from May to mid-August. This leads to

the deposition of the basal silt layers of the varves. Settling of fine-grained

Suspension from over- and interflows dominates Sedimentation between

August and October, forming the final layer of fine-grained material at the

end of the annual deposition cycle. The grain-size median at the top of the

varves is always 5 um and thus defines the varve boundaries. The varve

counting corresponds with the event dating (l37Cs, flood deposit of 1987).

The varve thickness is a function of the annual discharge of

Suspension from the catchment. This is supported by evidence from

hydrological and meteorological data compiled for a glaciated catchment

(Loetschental) adjacent to Oeschinensee. Suspension discharge is related to

runoff which in turn is correlated with summer air temperature

(correlation coefficients 0.66 and 0.70 respectively). In addition, between 1962

and 1982 AD, the annual thicknesses of the Oeschinensee varve record

show a positive correlation with the average summer air-temperature of

the region (correlation coefficient 0.44).

Sediment cores of Alpine Lake Silvaplana were investigated with the

aim to examine the influence of glaciers on lacustrine Sedimentation

during the Holocene.

During times of glacial activity in the catchment the Sedimentation in

the lake is dominated by the input of silt and clay-sized material derived

from glacial meltwater. Thus the formation of varves and the deposition of

fine-grained material indicates the existence of glaciers in the catchment

and can therefore be used for the reconstruction of the glacial history.
Sedimentation rates are up to nine times higher in the varved than in the
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non-varved Sediments indicating a significantly higher erosion rate during

glaciated catchment conditions.

The lacustrine record indicates no or only minor glaciation in the

catchment between 9400 and 3300 BP with several periods of minor glacial

activity. At 3300 BP a neoglaciation occurred providing a glacial cover for

part of the catchment until today. The yearly Sedimentation rate determined

by the varve thickness ranging from 0.05 gcm-2a-l to 0.35 gcm-2a-l reaches a

Holocene maximum between 1790 and 1870 AD suggesting a maximal

Holocene glaciation of the Silvaplana catchment during this period.
The general correlation of both the grain size and the varve record

with other data sets indicating glacial activity suggests that all these records

provide a reflection of northern hemisphere climate change during the

Holocene. The correspondence of the varve record with the 8180-record of

Greenland ice core may indicate that the changes in glacier size in the

Engadine are mainly controlled by changes in temperature. The amplitude
of these changes may have exceeded 2.6 0C as it is indicated by

sedimentological, glacial and historical data.


