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Abstract

Abstract

This study describes the ecology and taphonomy of planktic foraminifera in the eastern

Caribbean with special emphasis on the southwestern nearshore zone of Puerto Rico.

Three different datasets were analyzed and contain information about the temporal and

spatial distribution of foraminiferal assemblages from large-scale to small-scale (1·-1000

km) dimensions in the water column and in the underlying sediments.

Sediment sampies taken across the slope of southwestern Puerto Rico revealed

increasing accumulation rates from nearshore to offshore setrings. The cornposition of

the foraminiferal assemblage> 150 um did not change significantly across the transect.

The foraminifera in the sediments showed no signs of dissolution or reworking. As the

plankton net sampIes from the same transect did not reveal a clear ecological differen

tiation of the production area of planktic foraminifera, offshore transport during settling

of planktic foraminiferal tests is the most likely reason for theincreasing accumulation

rates.

An analysis of plankton tows taken offshore Puerto Rico in short time-intervals during

two seasonal cruises revealec1 that the variation in the planktic foraminiferal abunc1ance

and species clistribution patterns are much greater than the variations in the physico

chemical parameters. The seasonal abundance variations correspond to changes in the

surface water masses. Highest staneling stocks of foraminifera were recorded in

September 1994, when temperature was higher (28.7°C) anel salinity was lower (34.5

psu) than in March 1995 (26.6°C, 35.4 psu). Literature data inelicates that offshore

Puerto Rico, the nutrient content of the surface waters is higher during September than

during the rest of the year. The nutrient content of surface waters in the southeastern

Caribbean is correlated with low salinities. This is due to riverine fertilization that

originates at the Orinoco River outflow. Therefore, the river outflow seems to have a

positive effect on foraminiferal standing stocks. As foraminifera are not primary

proelucers anel therefore do not directly depend on c1issolveel nutrients, higher standing

stocks may be triggerec1 by higher primary production and staneling stocks of other

plankton that serve as prey for planktic foraminifera.

Plankton net sampIes from a transect along the AntiJles islanel arc were used to analyze

the distribution of planktic foraminifera with respect to the different water massesin the
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Caribbean Sea. They clearly demonstrate that variations 111 the physico-chernical

properties of the water masses alone cannot account for the variability in the planktic

foraminiferal abundance and species distribution patterns. Highest standing stocks, for

example , were found offshore southern Puerto Rico, where the physico-chemical

parameters are very similar to the stations in the Lesser AntilIes and where standing

stocks of foraminifera were half or less those off Puerto Rico. Chlorophyll a concen

tration and the abundance of planktic foraminifera do not seem to be directly related.

The most striking result from this study is that plankton sampIes ancl sediment sampIes

exhibit pronounced small-scale variations that are not correlatecl with variations in the

physical parameters of the upper water column. Especially in near-shore areas, there is

no homogeneous foraminiferal population to be expectecl. In relatively stable subtropical

to tropical environments, the distribution of Iiving planktic foraminifera seems to be

controllecl by biotic interactions. The deposition of foraminiferal tests is subject to

significant lateral transport by currents that affect the sinking trajectory of those tests on

spatial scales of tens to hundreds of kilometers. Therefore, depositional assemblages ancl

abundances of planktic foraminifera do not accurately reflect the production of tests in

the upper water column.
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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt die Ökologie und Taphonomie planktischer Foraminiferen in der

östlichen Karibik. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem küstennahen Bereich vor SW

Puerto Rico. Die drei analysierten Probensätze enthalten Informationen über die zeitliche

und räumliche Verteilung von Foraminiferen-Vergesellschaftungen in der Wassersäule

und in den darunterliegenden Sedimenten in Grössenmassstäben von einem bis

tausenden von Kilometern.

Sedimentproben von einem Transekt über den südwestlichen Kontinentalabhang von

Puerto Rico zeigen, dass die Akkumulationsraten planktischer Foraminiferengehäuse

von küstennahen zu küstenfernen Bereichen hin zunehmen. Die Zusammensetzung der

Foraminiferen-Vergesellschaftungen >150 um wies keine deutlichen Änderungen

entlang des Transekts auf. Auch zeigten die Foraminiferengehäuse keine Anzeichen von

Aufarbeitung. Da die Planktonnetzproben aus der gleichen Region keine deutliche

ökologische Differenzierung des Produktionsgebiets anzeigen, ist der wahrscheinlichste

Grund für die ansteigenden Akkumulationsraten ein Transport der Gehäuse während

ihres Sinkens durch die Wassersäule.

Entlang des Puerto Rico Transekts wurden 111 kurzen zeitlichen Abständen während

zweier jahreszeitlicher Kampagnen Planktonnetze genommen. Die Analyse dieser

Planktonproben zeigte, dass die Veränderungen in Häufigkeit und Zusammensetzung der

planktischen Foraminiferen-Vergesellschaftung stärker sind als die Änderungen der

physiko-chemischen Eigenschaften des Meerwassers. Nur die jahreszeitlichen

Variationen gehen einher mit deutlichen Veränderungen der oberflächlichen

Wassermassen. Die grössten Besiedlungsdichten planktischer Foraminiferen wurden in

den Proben vom September 1994 gezählt, als die Temperatur des Oberflächenwassers

höher und die Salinität geringer war als im März 1995. Daten aus der Literatur weisen

darauf hin, dass vor Puerto Rico der Nährstoffgehalt des Oberflächenwassers im

September deutlich höher ist als während des restlichen Jahres. Der Nährstoffgehalt der

karibischen Oberflächenwasser ist mit abnehmender Salinität korreliert. Dies hängt

damit zusammen, dass nährstoffhaltiges Süsswasser aus dem Orinoco sich im Sommer

und Herbst über die östliche Karibik ausbreitet. Der hohe Nährstoffgehalt scheint also

einen positiven Effekt auf die Häufigkeit planktischer Foraminiferen zu haben. Da
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Foraminiferen keine Primärproduzenten sind und daher nicht direkt vorn Nährstoffgehalt

abhängen, könnten die grösseren Häufigkeiten durch höhere Primärproduktion und

grösseres Nahrungsangebot für planktische Foraminiferen ausgelöst werden.

Planktonnetzproben von einern Transekt entlang des Antillenbogens wurden verwendet

um die Verteilung planktischer Foraminiferen in Abhängigkeit verschiedener Wasser

rnassen in der Kari bik zu analysieren. Die Daten zeigen deutlich, dass Veränderungen in

den physiko-chemischen Eigenschaften der Wassermassen nicht der alleinige Kontroll

mechanismus für die Häufigkeit und Artverteilung planktischer Foraminiferen sein

können. An einzelnen Stationen mit vergleichbarer Wassermassenstruktur wurden sehr

unterschiedliche Foraminiferen-Häufigkeiten gefunden. Die Konzentration von

Chlorophyll a und das Vorkommen planktischer Foraminiferen zeigten ebenfalls keinen

direkten Zusammenhang.

Alle drei Probensätze weisen deutliche kleinräumige Variationen auf, die in keinem

klaren Zusammenhang mit den physikalischen Eigenschaften der darüberliegenden

Wasserrnassen zu stehen scheinen. Vor allem in küstennahen Bereichen ist keine

homogene Foraminiferenpopulation zu erwarten. In relativ stabilen tropisch

subtropischen Regionen scheint die Verteilung planktischer Foraminiferen vor allem

durch das Nahrungsangebot bestimmt zu werden. Die Ablagerung der Gehäuse

planktischer Foraminiferen ist offensichtlich von signifikantem lateralem Transport

beeinflusst, der sich auf elen Sinkpfad der Gehäuse auswirkt. Die Schlussfolgerung

daraus ist, dass Sediment-Vergesellschaftungen und Häufigkeiten planktischer

Foraminiferen nicht unbedingt die lokale Produktion neuer Gehäuse in der oberen

Wassersäule widerspiegeln.


