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ABSTRACT
________________________________________________________________

The focus of this thesis is to further the development and application of two new paleoen-
vironmental proxies. These proxies are based on the fractionation of light stable isotopes in natu-
ral systems and include the δD of individual organic compounds and the δ18O of interstitial-
waters in deep-sea sediments. These geochemical signals are used in combination with marine
carbonate δ18O records to more precisely describe past periods of environmental change, includ-
ing the reconstruction of sea-surface temperature and paleohydrologic conditions.

A new approach to determining the glacial-interglacial change in the δ18O value of sea-
water (δ18Osw) has recently been developed based on measurements of the isotopic composition
of deep-sea pore waters in conjunction with a diffusion-advection model. Here this method is
taken one step further and we examine pore-fluid isotopic data from sites where deep and surface
waters are well mixed at the Last Glacial Maximum (LGM). Hence, in addition to the global ice
volume signal, these sites record some glacial-interglacial hydrologic change with which we can
examine variations in paleosalinity. Using this approach, we are also able to estimate changes in
marine surface temperature by coupling the reconstructions of δ18Osw with measurements of
δ18O from planktonic foraminiferal calcite. This technique is applied to samples from ODP Leg
165, Site 1002 in the Cariaco Basin to reconstruct glacial-interglacial sea surface temperature
and salinity changes. Results indicate that tropical sea surface temperatures were ~3-4°C cooler,
and seawater ~2 psu more saline during the LGM than at present, supporting the theory that the
tropics are an important factor in the global climate system and play a dynamic role in initiating
climate change.

The hydrogen and oxygen isotopic ratios of seawater change as a function of evaporation
and with the addition of meteoric waters. They are therefore complementary tracers for the
examination of regional water balance and as indicators of freshwater input. Yet, hydrogen is
more susceptible to fractionation, and hence, more sensitive to environmental perturbation than
oxygen. We have developed two new techniques for measuring the hydrogen isotopic composi-
tion of sedimentary organic matter to exploit this proxy for paleoenvironmental research. Both
experimental methods, one for analyzing bulk organic matter and the second for measuring indi-
vidual organic compounds, are described and calibrated in this thesis. In addition, a laboratory
calibration was carried out to determine the fractionation factor between C37 alkenones and
water by growing batch cultures of the coccolithophorid Emiliania huxleyi in seawater with a
controlled isotopic composition. Results of this study indicate a constant fractionation between
the source water and C37:2 alkenones of ∼ -232‰.



ABSTRACT ii

To evaluate the change in freshwater balance and potential circulation variations that
occurred in the Mediterranean Sea during Sapropel Event 1 (S1), a period of increased organic
matter deposition thought to coincide with warm and wet climatic conditions ~9-6 thousand
years ago, and at the LGM (~20 ka), we apply both of the new proxy methods described above.
An overview of modern Mediterranean oceanography and paleoceanography is provided, focus-
ing on the past ~25,000 years to include the LGM and S1. Samples obtained during two trans-
Mediterranean cruises in 1998 and 1999, including detailed water-column δD and δ18O isotopic
profiles and several geochemical analyses conducted on sediments from short cores, are pre-
sented and used to illustrate the paleoenvironmental changes that occurred in conjunction with
the deposition of the youngest sapropel layer in the eastern Mediterranean.

Sedimentary interstitial-water samples obtained from ODP Leg 161, Site 976 in the west-
ern Mediterranean Sea are used to model the past δ18Osw and hence, derive the sea surface salin-
ity and temperature that existed at both the LGM and S1. Results suggest ~9°C of regional
cooling at the LGM and only a 0.2‰ enrichment in δ18O due to salinity increase. This estimate
of salinity change is much smaller than previous studies have proposed and demonstrates that
records of foraminiferal calcite δ18O from the last glacial period include a strong temperature
component in the Mediterranean. Alternatively, the model indicates a decrease of 1.1‰ in the
δ18Osw value at S1 relative to present, likely caused by freshwater input and reduced surface
water salinity. These results reveal that isotopically light water was circulating down to deepwa-
ter depths and support the continued existence of an “anti-estuarine” thermohaline circulation
pattern during the deposition of the sapropel. Compound-specific δD of n-alkane and alkenone
biomarkers in sediments from the eastern basin of the Mediterranean Sea are used to quantify the
magnitude of marine surface water hydrologic change at S1. The molecular proxies reveal that
the hydrogen isotopic composition of Mediterranean surface water was about 35‰ lighter at S1
than at present. In conjunction with the ~1.1‰ decrease in seawater δ18O, these isotopic values
attest to the significant increase in freshwater input, yet indicate that evaporative conditions still
must have existed during sapropel formation in the eastern Mediterranean Sea.



ZUSAMMENFASSUNG
_____________________________________________________

Der zentrale Punkt dieser Arbeit ist die Weiterentwicklung und Anwendung zweier neuer
Paläoumwelt-Proxies. Die theoretische Grundlage dieser Arbeit ist die Fraktionierung leichter,
stabiler Isotope in natürlichen Systemen, im Spezifischen δD charakteristischer organischer
Komponenten sowie δ18O von Porenwässern aus Tiefsee- Sedimenten. Diese geochemischen
Signale werden mit δ18O Aufzeichnungen mariner Karbonate kombiniert, um zeitliche
Umweltveränderungen präziser zu beschreiben, z. B. die Rekonstruktion von marinen Ober-
flächentemperaturen und paläohydrologischen Bedingungen.

Ein neu entwickelter Ansatz, um glazial-interglaziale Veränderungen in den δ18O Werten
des Meerwassers (δ18Osw) zu bestimmen, basiert auf der Bestimmung der Isotopenzusam-
mensetzung von Porenwässern mariner Tiefsee-Sedimente in Verbindung mit einem Diffusion-
Advektions Modell für chemischen Transport. In dieser Arbeit, wird diese Methode erweitert,
indem die Isotopenzusammensetzung der Porenwässer in Sedimentprobenkernen untersucht
wird, in denen Tiefen- und Oberflächenwasser während des Letzten Glazialen Maximums
(LGM) gut durchmischt waren. Diese Kerne haben daher, zusätzlich zu dem Signal aus der
Veränderung des global Eisvolumens, während der glazial-interglazial Wechsel hydrologische
Veränderungen erfahren, die durch die Veränderungen in der Paläosalinität quantifiziert werden
können. Basierend auf diesem Ansatz können wir zusätzlich Veränderungen in der marinen
Oberflächentemperatur abschätzen, indem wir die Rekonstruktionen von δ18Osw mit Messungen
von δ18O aus dem Kalk planktischer Foraminiferen koppeln. Diese Methode wird auf Proben
von ODP Leg 165, Kern 1002 im Cariaco Becken angewandt, um glazial-interglaziale
Veränderungen von Oberflächenwasser- Temperaturen und Salinität zu rekonstruieren. Unsere
Ergebnisse weisen darauf hin, dass während des Glazials die tropische Oberflächenwassertem-
peratur ~3-4°C kälter, und dass das Meerwasser ~2 psu salziger war als heute. Dies unterstützt
die Theorie, dass die Tropen ein bedeutender Faktor im globalen Klimasystem waren und eine
dynamische Rolle bei der Einleitung des Klimawandels gespielt haben.

Wasserstoff- und Sauerstoffisotopenverhältnisse des Meereswassers sind das Resultat
von Evaporation und dem Zufluss meteorischer Wässern. Daher sind diese Isotopenverhältnisse
sich ergänzende Indikatoren zur Untersuchung von regionalen Wasserbilanzen und
Frischwassereinträgen. Wasserstoff ist allerdings anfälliger gegenüber Fraktionierung und reagi-
ert daher sensitiver auf Störungen in den Umweltbedingungen als Sauerstoff. Wir haben zwei
neue Messtechniken entwickelt, die es uns ermöglichen die Wasserstoffisotopen-Zusammenset-
zung organischen Materials in Sedimenten als Proxi in Untersuchungen der Paläoumweltbedin-
gungen zu benutzen. Die erste Methode, erlaubt die Gesamtmasse an organischem Material zu
analysieren, die zweite ermöglicht die Messung einzelner organischer Komponenten. Beide
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experimentelle Methoden sind in dieser Arbeit beschrieben und kalibriert. Zusätzlich wurde ein
Laborversuch durchgeführt, um den Fraktionierungsfaktor zwischen C37 Alkenonen und Wasser
beim Wachstum der Coccolithophoride Emiliania huxleyi in Meereswasser-Kulturen mit kontrol-
lierter Isotopenzusammensetzung zu kalibrieren. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine kon-
stante Fraktionierung zwischen dem Ursprungswasser und den C37:2 Alkenonen von ~-232‰.

Die beiden beschriebenen neuen Proxies wurden zu einer Untersuchung möglicher
Veränderungen der Frischwasserbilanz und potentiellen Zirkulationsveränderungen in zwei geol-
ogischen Zeitintervallen angewandt, zum einen das Sapropel 1 (S1), das im Zeitraum von ~9 bis
6 tausend Jahren vor heute abgelagert wurde, zum anderen während des LGM (~20 ka). Das S1
ist ein Zeitintervall mit einer erhöhten Ablagerung organischen Materials, welche mit warmen
und feuchten Bedingungen zusammentrifft. Als erstes wird eine Übersicht über die Ozeanogra-
phie und Paläoozeanographie erstellt, die sich auf die letzten 25’000 Jahre konzentriert, um das
LGM und den S1 zu beschreiben. Die untersuchten Proben wurden während zweier Trans-Mit-
telmeer-Fahrten in 1998 und 1999 genommen. Sie umfassen detaillierte Wassersäulen Profile
von δD und δ18O Isotopen, und mehrere geochemische Analysen von Sedimenten aus kurzen
Probenkernen. Anhand dieser Daten werden die Umweltveränderungen beschrieben, die im
Zusammenhang mit der Ablagerung des jüngsten Sapropels im östlichen Mittelmeer stehen.

Porenwasserprofile aus Sedimenten von ODP Leg 161, Kern 976 im westlichen Mit-
telmeer werden benutzt, um die δ18Osw zu modellieren und darauf basierend die Salinität des
Oberflächenwassers und die -Temperatur für das LGM und das S1 zu berechnen. Die Ergebnisse
deuten auf eine regionale Abkühlung von ~9°C während des LGM hin und eine nur geringe
Anreicherung von 0.2‰ im δ18O durch einen Salinitätsanstieg. Die Salinitätsveränderung ist viel
kleiner als vorangegangene Studien es vorgeschlagen haben und demonstriert, dass die δ18O
Daten aus dem Kalzit planktischer Foraminiferen für das Glazial im Mittelmeer eine starke Tem-
peraturkomponente beinhalten. Alternativ deutet der durch das Modell berechnete Abfall von
1.1‰ im δ18Osw Wert relativ zu heute während des S1 auf einen erhöhten Frischwassereintrag
und eine verringerte Oberflächenwassersalinität hin. Diese Ergebnisse zeigen, dass isotopisch
leichtes Wasser durch die Zirkulation in Tiefenwasserbereiche gelangte und unterstützen die
Existenz eines “anti-estuarinen” thermohalinen Zirkulationsmusters zu dieser Zeit. Komponen-
tenspezifisches δD von n-Alkanen und Alkenonen in sedimentären Biomarkern des östlichen
Mittelmeerbeckens wurden zur Quantifizierung der Veränderung des marinen hydrologischen
Oberflächenwassers während des S1 benutzt. Die molekularen Proxies zeigen, dass die Wasserst-
offisotopen-Zusammensetzung des mediterranen Oberflächenwassers während des S1 ~35‰
leichter war als heute. Im Zusammenhang mit dem Abfall von ~1.1‰ im Oberflächenwasser
δ18O bestätigen diese Isotopenwerte einen signifikanten Anstieg des Frischwassereintrages,
unter noch immer evaporativen Bedingungen, während der Bildung des Sapropel 1 im östlichen
Mittelmeer.


