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Abstract

This study presents the analyses and interpretations of stable isotopes from core,

sediment-trap, and water samples from Baldeggersee, a small, hypertrophic lake in

Central Switzerland, in order to better understand and quantify climatological, chemical

and biological controls on the oxygen and carbon isotopic composition of epilimnic

biologically-induced calcite precipitate. Analyses of daily sediment trap material and

water chemistry data, for the period covering March 1994 - October 1996, provide

information on modern calcite precipitation processes and its resulting isotopic

composition. In addition, isotopically analyzed discrete seasonal layers from a annually-

laminated "freeze-core"provide a 108-year historical record. These high-resolution data

sets allow examination of two common assumptions for climatological interpretations

of isotopic variations in lake sediment sequences: (1) Carbon and oxygen isotope

fractionation between water and calcite is solely determined by temperature and isotopic

composition of the ambient water, and (2) Oxygen isotope shifts in lake carbonates are

evidence of past changes in mean annual air temperature, based on the present day

empirical relationship between air temperature and 8'80 values in precipitation, (818Op).
In regard to the first assumption, isotopic analyses of the daily sediment-trap

material and water temperature and chemistry measurements reveal that, although

the oxygen and carbon isotopic values of the carbonate (818Oc and 813CC, respectively)

are in isotopic equilibrium with ambient water during most of the year, the first calcite

crystals precipitated in die spring are isotopically depleted relative to equilibrium values

calculated from the isotopic equilibrium fractionation equations ofFriedman and O'Neil

(1977) and Usdowski (1982). This phenomenon, strictly limited to spring calcites, is

associated with high phosphorus concentrations, elevated pH and increased [C032] in

the lake surface waters. Thus, climatic interpretation of the Baldeggersee core material

must be limited to the dark layers, which consist of calcites precipitated in predicted

isotopic equilibrium during the late summer to early autumn.

An oxygen isotope flux model of Baldeggersee water and autochthonous

carbonate was constructed to test the second assumption. Data on the isotopic

composition of precipitation and isotopic mass balance equations was used as input.

Excellent agreement between model-predicted isotope values and measured 8"Oe values

demonstrate that large, rapid changes in 8180,. (>1 %o in less that 5 years) are possible

and do respond directly and rapidly to changes in the 8"Opvalues in the Baldeggersee

catchment area. This confirms the hypothesis, outlined in McKenzie and Hollander

(1993), that bulk carbonate from annually-laminated lacustrine sequences provides high-

resolution proxy records for isotopes in paleo-precipitation. In turn, analysis ofregional
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climate data and the modern 23-year record of the oxygen isotopic composition in

precipitation shows that the isotopic composition of precipitation responds positively

to both temperature and the dominant mode of the North Atlantic Oscillation (NAO).

Model results were generated from a 100-year run of the isotopic mass balance

model, using measured regional mean annual air temperature values (T°C) and the

empirical modern relationship between temperature and the isotopic composition of

precipitation ^"O^, in Bern Switzerland: 818Op=0.56T°C-14.8 (See also Rozanski et al.,

1992). Comparison between model-predicted isotope values and measured isotopic

compositions of the carbonate for the 100-year record reveal that air temperature

variations are reliably reflected in the isotopic composition of the lake carbonate. The

Baldeggersee record of paleo-precipitation data additionally shows a dramatic and

abrupt shift to more negative 8,B0 values in the last 30 years, which cannot be explained

exclusively by regional air temperature.

Results from this high-resolution study unequivocally show that lacustrine bulk

carbonate isotope stratigraphies, from small lakes with limited catchment areas, can

provide reliable isotopic records of paleoprecipitation. Comparison of the Baldeggersee

108-year oxygen isotopic record with historical climate parameters confirm that oxygen

isotope records record paleotemperatures, and, additionally suggests that lacustrine

sequences record dominant changes in atmospheric circulation patters, such as the

expression of changes in the NAO on the European continent.
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Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss von klimatischen,

chemischen und biologischen Faktoren auf die Sauerstoff- und Kohlenstoff Isotopie

von Kalziten, die im Epilimnion temperierter alkaliner Seen durch biogen induzierte

Ausfallung entstehen, besser zu verstehen und zu quantifizieren Hierzu wurden

Analysen der stabilen Isotope im Wasser, sowie in Sedimentfallen- und Kernproben

aus dem Baldeggersee, einem kleinen hypertrophen See in der Zentralschweiz,

durchgefuhrt. Erkenntnisse uber die Prozesse, die heute die Ausfallung von Kalzit und

seine isotopische Zusammensetzung bestimmen, wurden durch Analysen von Material

aus taglich beprobten Sedimentfallen und Daten der Wasserchemie fur die Zeitspanne

Marz 1994 bis Oktober 1996 gewonnen Zusatzlich liefern Isotopenanalysen der

einzelnen Lagen eines jahreszeitlich laminierten (gewarvten) Gefrierkerns ein

luckenloses Archiv der letzten 108 Jahre. Dieses hochauflosende Datenmaterial erlaubt

die Untersuchung zweier Annahmen die bei der klimatologischen Interpretation von

isotopischen Variationen in Seesedimenten normalerweise gemacht werden (1) Die

Fraktionierung von Kohlenstoff- und Sauerstoff-Isotopen zwischen Wasser und Kalzit

wird ausschliesslich durch die Temperatur und die isotopische Zusammensetzung des

umgebenden Wassers bestimmt; und (2) Schwankungen der Sauerstoff-Isotopen

Zusammensetzungin authigenen Seekarbonaten spiegeln zeitliche Veranderungen der

Jahresmittelwerte der Lufttemperatur wider Letzeres basiert auf der fur heutige

Verhaltnisse empirisch ermittelten Beziehung zwischen Lufttemperatur und d180-

Werten in Niederschlagen (8180p)
Was die erste Annahme betrifft, ergab der Vergleich von Isotopenanalysen des

Sedimentfallenmaterials mit den Daten der Wassertemperatur und -chemie, dass die

Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopen-Werte des Karbonats (8180 bzw 813C) wahrend

des grossten Teils des Jahres im isotopischen Gleichgewicht mit dem umgebenden

Seewasser sind Allerdings sind die ersten Kalzitkristalle, die im Fruhjahr ausgefallt

werden, isotopisch abgereichert verglichen mit den nach Friedman und O'Neil (1977)

und Usdowski (1982) berechneten Gleichgewichtswerten. Dieses Phanomen steht in

Verbindung mit hohen Phosphor-Konzentrationen, erhohten pH-Werten und

gesteigertem [C032 ] im Oberflachenwasser des Sees und ist strikt auf die im Fruhjahr

ausgefallten Kalzite beschrankt Klimatische Interpretationen des Kernmaterials vom

Baldeggersee mussen deshalb auf die dunklen Lagen beschrankt bleiben, die aus im

spaten Sommer bis fruhen Herbst ausgefallten Kalziten bestehen, welche im

vorhergesagten isotopischen Gleichgewicht gebildet wurden.

Um die zweite Annahme zu prufen, wurde ein Modell des Sauerstoff-Isotopen-

Fluxes im Wasser und in den autochthonen Karbonaten des Baldeggersees konstruiert.
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Dabei wurden Daten der isotopischen Zusammensetzung der Niederschlage und

isotopische Massenbilanz-Gleichungen benutzt Die sehr gute Ubereinstimmung

zwischen modellierten Isotopenwerten und gemessenen 518Oc-Werten zeigt, dass

Veranderungen der 8"0p-Werte im Einzugsgebiet des Baldeggersees direkt und schnell

durch starke Veranderungen des 818Oc (>1 %oinwenigerals5Jahren) reflektiertwerden

Dies bestatigt die von McKenzie und Hollander (1993) beschriebene Hypothese, dass

Seekreide aus gewarvten lakustrinen Sedimentabfolgen ein hochauflosendes Proxy-

Archiv fur Isotope in Palaoniederschlagen darstellt. Mit einem Isotopen-Massenbilanz-

Modell wurde das Isotopensignal der letzten 100 Jahre modelliert. Als Dateneingabe

fur die Modellierung dienten Messwerte der regionalen mittleren Lufttemperatur (T°C)

und die empirisch festgestellte heutige Beziehung zwischen Temperatur und

isotopischer Zusammensetzung der Niederschlage (818Op) in Bern/Schweiz:

818Op=0 56T°C-14.8 (siehe auch Rozanski et al, 1992). Ein Vergleich zwischen den

modellierten Isotopenwerten und der gemessenen isotopischen Zusammensetzung der

Karbonate fur die letzten 100Jahre zeigt, dassTemperaturschwankungen immer in der

isotopischen Zusammensetzung der Seekarbonate reflektiert werden, jedoch zeigt das

Baldeggersee-Archiv in den letzten 30 Jahren eine dramatische und abrupte

Verschiebung zu mehr negativen 8180-Werten, die nicht ausschliesslich durch regionale

Lufttemperaturen erklart werden kann. Ich interpretiere diese Verschiebung als Beweis

fur eine geologisch signifikante Veranderung der atmospharischen Zirkulation uber

Zentraleuropa, die moglicherweiseim Zusammenhang mit einer gesteigerten Variabilitat

der Nord-Atlantischen-Oszillation (NAO) steht.

Die Ergebnisse dieser hochauflosenden Studie zeigen eindeutig, dass Isotopen-

Stratigraphien an Seekreide aus kleinen Seen mit klar abgegrenzten Einzugsgebieten

verlassliche Archive der isotopischen Zusammensetzung des Palaoniederschlags

darstellen konnen Weiterhin konnen starke, schnelle Verschiebungen (1.5%o in 30 Jahren)

in dem 108-Jahre umfassenden Sauerstoff-Isotopen-Archiv des Baldeggersees ein

Hinweis darauf sein, dass die nordatlantische Variabilitat heute signiflkant starker

ausgepragt ist als wahrend anderer Perioden derjungsten geologischen Vergangenheit.


