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Abstract
Stahle isotopic data from terrestrial records spanning the last Century provides an

unique opportunity to calibrate and test how these Systems respond to recent climatic

change and improve out understanding of the hydrologic cycle. Many terrestrial

isotopic records can be exploited to provide continuous proxies of environmental

change, includingboth annually laminated lake Sediments and tree ring archives. Such

records spanning the last 100 years can be used to calibrate, through the comparison
with instrumental data bases (temperature, pressure, precipitation, etc.), longer time

series from the geologic past. The future exploitation of new paleoclimate records
created from different terrestrial locations will improve global coverage in a spatial
sense, allowing for the better correlation of significant climatic events. With an

increase in spatial and temporal resolution, terrestrial isotopic records can be used to

map changes in paleoprccipitation through calibration with the alreadyexisting Global
Network for Isotopesin Precipitation (GNIP).

Until recently, no time efficient methodhad been available to analyze the amount

of samples required for high-resolutionisotopic proxy records from terrestrial organic
samples. Using new analyatical procedures for the measurement of oxygen isotopes in

organic matter an oxygen isotopetime series (1913 to 1995) was constructedfrom the

yearly rings from four spruce trees (Picea abies) at a site named Eigentobel located near

the Baldeggersee. central Switzerland. This record was correlated and calibrated with

available instrumental climatological data (relative humidity, temperature, and

precipitation amount). The isotopic data showhigh-frequency and spectral correlations
with the historical weather data, although long-term trends appear to be dissimilar.

During the last 23 years changes of up to 2%o have been recorded in the nearby Bern
GNIP Station, and the spruce recorddisplayedsimilar changes.

Using the tree ring oxygen isotope record, the Bern GNIP data, and the relevant

climatologicalparameters a modified leaf-water model was tested in order to back-
calculate the isotopic composition of the source-water,which these trees were using
during the growing season. This effort focused on the understanding ofthe significance
of the da.mpe.ning factor /, which is related to changes in relative humidity, and is
variable over the calibration period (1971 to 1995). Using this approach, a record ofthe
oxygen isotopic composition of precipitation of precipitation from the months of May
through September, was constructedfor the last Century in central Switzerland.

Additional carbon isotope analyses on the same oxygen isotopic samples indicated
that these trees are responding to the >50ppm increase in PC02 over the 40 years, with
an increase in their water use-efficiency. From the 1940's to the 1980's isotopic
discrimination(A), decreased from respectively 17.9%o to 15.7%o. During the same
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decades, intrinsic water use-efficiency (AlgA) had increased by respectively 83.6

pmol/mol and 110.8 pmol/mol.
One major goal of this study was to compare two high-resolutionannual proxy

archives of oxygen isotopic compositionof precipitation. The comparison of the

modeled oxygen isotopic composition of the growing season from the Eigentobet
spruce and the oxygen isotopic record of the bio-induced lake calcite from the varved

Sediments of the Baldeggerseeindicate both records are recording the same general
trends, albeit with some discrepancies. Trees record the isotopic compositionof
precipitation falling and utilized during the growing season, whereas lakes integrate all

of the precipitation falling within their catchment area, modified by the hydrologic
conditionsand residence time of a particular basin. Both records display a first-order

depletiontrend in their oxygen isotopic compositions of more than 2%o from the 1940's

to the 1990's, which is not in agreement with the temperature data. These data sets

indicate that additional factors besides air temperature are Controlling the isotopic
composition of precipitation falling within the study area in central Switzerland,and
perhaps other areas too.

The new continuous flow methods for the analysis of oxygen isotopes in organic
matter was also applied to a calibration study in East Africa. which is presented in the

last part of this thesis. Oxygen isotope ratios for cellulose from modern aquatic
macrophyteand associated water samples were collected in tropical East African lakes,
including the large lakes of Albert and Kyoga. and several smaller crater lakes in

Uganda. The results indicate that there is significant difference in the cellulose-water

O fractionation between our new data (24.8 ± 3%o) vs. previously determined

measurements from temperate freshwater aquatic ecosystems (27 ±3%o). Additionallya
measurement of cultured sample of Botryrococais brauniiand its associated water gave
a fractionation factor of 25.5 ±0.5%o. These data call into question the previously
determined cellulose-water fractionation factor of 27 ±3%o and indicates that spread of
values maybe too large to detect a change in a lakes isotopic compositionfrom the

analysis of a "bulk" sample. Therefore the fractionation may be both regionally and

species dependent. The application of these newer methodologies for the measurement

of oxygen isotopes in organic matter presented in this thesis show that these methods

can indeed be applied to terrestrial proxy records.
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Zusammenfassung
Isotopendaten, können aus terrestrischen bis in das letzte Jahrhundert

hineinreichenden Archiven (z.B. gewarvte Seesedimente, Baumringe) gewonnen

werden. Sie erlauben es, die Entwicklung der jeweiligen Systeme unter dem Einfluss

kurzfristiger Klima- und Umweltveränderungen zu rekonstruieren. Sie tragen auch zu

einem besseren Verständnis des hydrologischen Kreislaufes bei. Der Vergleich mit

hydro-klimatologisehenund historischen Daten (Temperatur, Luftdruck, Niederschlag),
welche für die letzten 100 Jahre vorhanden sind, ermöglicht eine Kalibration des

Systems. Diese ist notwendig, um Variationen der Stabilisotopenverhältnissein
geologischen Archiven richtig zu deuten.

Eine steigendeZahl paläoklimatischerUntersuchungenin terrestrischen Archiven,
und die damit verbundenebessere, hoffentlich bald globale, Abdeckung, erlauben eine

zuverlässigeräumliche Korrelationbedeutender klimatischerEreignisse. Je höher die

räumliche und zeitliche Auflösung ist, desto besser können Isotopendaten aus

terrestrischen Archiven, geeicht mit Daten des Global Network for Isotopes in

Precipitation (GNIP) in Bern, genutzt werden, um Veränderungen von (Paläo-)
Niederschlagsmustern aufzuzeigen.

Bis vor Kurzem gab es keine Möglichkeit,die in hochauflösenden Isotopensstudien
erforderliche grosse Anzahl an terrestrisch-organischenProben routinemässig zu

analysieren. Mit Hilfe neuer analytischer Methoden wurden

Sauerstoffisotopenverhältnissein organischem Material von jährlichen Baumringen
ermittelt. Vier Fichten (Picea abies) im Einzugsgebiet des Baldeggersees
(Zentralschweiz) wurden ausgewählt, um einen hochauflösenden

Sauerstoffisotopendatensatzzu erstellen (1913 - 1995). Es wurde versucht, Variationen

der Sauerstoffisotopenverhältnissemit vorhandenen klimatoiogischen Daten (relative
Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Niederschlagsmengen)zu korrelieren und zu kalibrieren.

Die Isotopendaten waren hochfrequenz- und spektralanalytisch korrelierbar mit den

historischen Klimadaten. Der langfristigeTrend der Isotopenwerte und die klimatischen

Parameter waren jedoch unterschiedlich. Während der letzten 23 Jahre wurden in Bern

(GNIP) Variationen der Sauerstoffisotopenzusammensetzung von Regenwasser von bis

zu 2 %o ermittelt. Diese Veränderungen wurden von in den Baumringen archivierten

Isotopenverhältnissen nicht widergespiegelt. Unter Berücksichtigung der in dieser

Arbeit ermittelten Isotopenmesswerte, der GNIP-Datenund relevanter klimatologischer
Parameterwurde ein modifiziertes Blatt - Wasser - Modell getestet, mit Hilfe dessen

sich die Sauerstoffisotopenzusammensetzungdes von den Bäumen während der

Wachstumsphase aufgenommenenWassers ermitteln lässt. In diesem Zusammenhang
galt es, die Bedeutung des sogenannten Dämpfungsfaktors/,welcher von der relativen

Luftfeuchtigkeit abhängig ist, richtig abzuschätzen. In dem für dieses



Kalibrationsexperimentrelevanten Zeitraum(1971-1995) variierte/beträchtlich. Unter

Anwendungdes Blatt-Wasser-Modells wurde die O-Isotopenzusammensetzung von
Niederschlägen(Mai bis September) der letzten 100 Jahre in der Zentralschweiz

rekonstruiert. Kohlenstoffisotopenverhältnissein den Baumringproben deuten an, dass

die Bäume auf den Anstieg der CO,-Konzentrationenum mehrals 50 ppm während der

letzten vierzig Jahren mit erhöhter "water use-efficiency"reagierten. Zwischen den

40er-Jahren und den 80er-Jahren hat die C-Isotopendiskriminierung um 2.2%o auf

15.7%o abgenommen. Während der selben Periode stieg der intrinsic water use-

efficiency (A/gA von 83.6 pmol/mol auf 110.8 pmol/mol.
Ein Hauptziel dieser Studie war es. zwei unterschiedliche Paläoindikatorenfür die

.Isotopenzusammensetzungvon Niederschlägenin verschiedenen hochauflösenden

terrestrischen Archiven zu vergleichen: Sauerstoffisotopenverhältnisse in

Baumringmaterial und Sauerstoffisotopenverhältnissein authigenemCalzit gewarvter
Sedimente. Modellierte 6lsO Werte des Niederschlages sowie die

Sauerstoffisotopenzusammensetzung von biologisch ausgefälltem Karbonat in

gewarvten Sedimenten des Baldeggersees zeigen eine bisweilen voneinander

abweichende, aber generell ähnliche Entwicklung. Baumringe archivieren ein

Isotopensignal,welches die Isotopenverhältnissenur während der Wachstumsphase
fallender Niederschläge integriert. Seesedimentehingegen bauen ein das gesamte Jahr

integrierendes Isotopensignal ein, welches durch hydrologische Prozesse im

Einzugsgebiet und im jeweiligen Seebecken zusätzlich abgeändert werden kann.

Sowohl die Baumringe als auch die authigenen Karbonate des Baldeggersees zeigen
eine ähnliche Entwicklungder Sauerstoffisotopenverhältnisseseit 1940 (Abnahme um
2%o), die jedoch nicht in Einklang mit korrespondierenden Temperaturdaten steht. Die

beiden Datensätze deuten an, dass neben der Lufttemperatur noch andere Faktoren die

Isotopenzusammensetzung des Niederschlages in der Zentralschweiz und

möglicherweise anderenortskontrollieren.

Die neuen Continuous Flow - Methoden zur Analyse von

Sauerstoffisotopenverhältnissen in organischer Materie wurden auch in einem

Kalibrationsexperimentin Ost-Afrika,welchesim letzten Teil dieser Arbeit vorgestellt
wird, angewendet. Es wurden Pflanzen- und Wasserproben tropischer ostafrikanischer
Seen (Albert Lake, Kyoga Lake und einige kleinere Kraterseen Ugandas) gesammelt,
und die jeweiligen Sauerstoffisotopenverhältnisse in der Zellulose aquatischer
Makrophyten beziehungsweise des Seewassers bestimmt. Werte für die

Sauerstoffisotopenfraktionierungzwischen Wasser und Zellulose (24.8+3%o) sind

signifikant niedriger als andere in gemässigt klimatischen Süsswasserökosystemen
ermittelten Fraktionierungsfaktoren(27+3%o). Zusätzlich wurde in Laborexperimenten
für die Spezies Botryrococcus braunii ein 180-Anreicherungsfaktor von -25.5%o
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bestimmt. Die in dieser Arbeit präsentierten Frakionierungsfaktorenfür den Einbau von
H20-0 in Zellulose stellt in der Vergangenheitveröffentlichte Fraktionierungswertein
Frage,beziehungsweise lässt vermuten, dass die Analysevon "Bulk-Proben" wegen der

grossen Variabilität ermittelter Werte nicht dazu dienen kann, Veränderungen der

Isotopenzusammensetzungvon Seewasser zuverlässigaufzuzeichnen. Das Mass der

Sauerstoffisotopenfraktionierungscheint sowohl klimatisch-regional als auch spezies¬
bedingt zu sein. Die in dieser Dissertation vorgestellten neueren Methoden zur

Sauerstoffisotopenanalyse in organischem Material erlauben somit auch eine

Anwendung in Paläoumwelt-Sudien.


