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Abstract 

The mid-Cretaceous (Aptian to Turonian, 120-90 Ma) was characterised by globally averaged 

surface temperatures of up to 10ºC and is considered as one of the best examples of 

greenhouse-type climate conditions in the Phanerozoic Earth history. Evidence for this 

exceptional climate mode includes low latitudinal thermal gradients, increased surface and 

bathyal ocean water temperatures, the occurrence of thermophilic plant assemblages in high 

latitude regions and the absence of expanded polar ice-sheets. However, during this period of 

global warmth, climatic conditions were far from stable. Short-term perturbations of the 

global carbon-cycle and climates are reflected in the deposition of organic carbon-rich black 

shales, shifts in the carbon isotope record and dramatic growth-crisis of biocalcifying 

organisms. In order to investigate terrestrial environments and their response to mid-

Cretaceous global change, Late Barremian to Albian deposits are studied with a combined 

approach, including palynology, carbon isotopes and organic geochemistry. 

The late Early Aptian oceanic anoxic event (OAE) 1a interval in the Vocontian Basin, SE 

France has been chosen to serve as a high-resolution environmental archive, covering a time 

of short-term palaeo-climatic and oceanographic change. Based on the δ13C composition of 

marine carbonates and individual biomarkers, palaeoatmospheric CO2 partial pressure during 

and after black shale formation has been estimated. To address possible vegetation changes in 

the hinterland of the Vocontian Basin, the occurring spore-pollen assemblages were 

determined. Furthermore, dinoflagellate cyst and calcareous nannofossil assemblages were 

analysed and Corg accumulation rates were estimated to identify changes in 

palaeoceanographic conditions. Our results indicate that intensified Corg burial in black shales 

during the late Early Aptian was accompanied by an only moderate drop in CO2 partial 

pressure. The pollen spectrum indicates relatively stable vegetation patterns during and after 

times of OAE 1a formation. Likewise, the organic-walled and calcareous plankton display no 

significant changes in the prevailing palaeoceanographic conditions across the black shale 

interval. In contrast to previous studies, our results exhibit no indication of enhanced humidity 

and nutrient-input, which probably triggered oceanic surface water productivity and resulted 

in the deposition of Corg-rich sediments. In the Vocontian Basin, the late Early Aptian OAE 1a 

black shales are associated with times of low detrital input, probably due to sea-level 

fluctuations and/or a shift towards more arid climate conditions. 

In order to investigate the causes and consequences of long-term climatic and floral change 

during the mid-Cretaceous, coastal sediments from Southern and Western Portugal (Algarve 
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and Lusitanian Basin) serve as environmental archives. The studied sections are Late 

Barremian to Middle Albian in age. A revised stratigraphic framework has been established 

for both sections using dinoflagellate cyst biostratigraphy. In order to obtain a terrestrial 

carbon isotope record for the Algarve section, the δ13C signature of fossil wood, cuticles, 

charcoal and bulk Corg was measured. The distinct δ13C pattern of the resulting record allows 

for chemostratigraphic correlation with existing carbon isotope curves, resulting in a 

significant enhancement of the stratigraphic resolution. Subsequently, the accurately dated 

successions are studied from a palynological perspective, with special emphasis on the 

qualtitative and quantitative analysis of the occurring angiosperms (flowering plants) pollen. 

A distinct increase in diversity and relative abundance of angiosperm pollen in the Barremian 

to Albian interval is observed in both studied sections, reflecting the incipient radiation of 

angiosperms on a resolution not obtained so far. Our results shed new light on the age 

interpretation of the well-known angiosperm mesofossil floras from the Portuguese 

Estremadura region, which have been assigned to a Barremian or possibly Aptian age. Several 

lines of evidence, including sequence- and biostratigraphy as well as palynology indicate an 

Albian or younger age for the mesofossil assemblages, hence indicating a major radiation 

phase during the Early Albian. 
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Zusammenfassung 

Die mittlere Kreidezeit (Apt bis Turon, 120-90 Ma) war durch höhere globale 

Durchschnittstemperaturen von bis zu 10ºC gekennzeichnet und wird als eines der besten 

Beispiele für erdgeschichtliche Treibhausklima-Perioden betrachtet. Dies zeigt sich sowohl in 

einem geringen latitudinalen Temperatur-Gradienten und erhöhten ozeanischen Tiefen- und 

Oberflächenwasser-Temperaturen und als auch im Auftreten thermophiler Pflanzenver-

gesellschaftungen in hohen Breiten und weitgehend eisfreien Polen. Doch auch während 

dieser globalen Warm-Phase waren die klimatischen Bedingungen keineswegs durchwegs 

stabil und ausgeglichen. Kurzzeitige Störungen des globalen Kohlenstoff-Kreislaufs sowie 

damit einhergehende klimatische Schwankungen sind in der Ablagerung organisch-reicher 

Schwarzschiefer, dem Kohlenstoff-Isotopensignal sowie in dramatischen Wachstumskrisen 

biokalzifizierender Organismen dokumentiert. Palynologische sowie Isotopen- und organisch-

geochemische Untersuchungen an sedimentären Abfolgen aus dem Zeitraum Spät-Barrême 

bis Alb erlauben es, die Auswirkungen dieser globalen Veränderungen auf terrestrische 

Ökosysteme im Detail zu studieren. 

Um kurzfristige paläo-klimatische und -ozeanographische Veränderungen während einer 

Schwarzschiefer-Phase im späten Unter-Apt zu untersuchen, wurde der OAE 1a Horizont 

(oceanic anoxic event 1a) im Vocontischen Becken, SE Frankreich als hoch-auflösendes 

Umweltarchiv ausgewählt. Gestützt auf δ13C Analysen von marinen Karbonaten sowie von 

einzelnen organischen Verbindungen wurde eine Abschätzung des CO2 Partialdrucks während 

und nach der Schwarzschiefer-Phase durchgeführt. Zusätzlich wurde eine Analyse der 

auftretenden Pollen und Sporen Vergesellschaftung in den hemipelagischen Sedimenten 

durchgeführt, um Rückschlüsse auf mögliche Änderungen der Vegetation im Hinterland des 

Vocontischen Beckens zu erhalten. Darüber hinaus wurden Dinoflagellaten Zysten und 

Nannoplankton Assoziationen bestimmt sowie Corg-Akkumulationsraten abgeschätzt, um 

Veränderungen der paläozeanographischen Bedingungen zu identifizieren. Die Resultate 

dieser Untersuchungen zeigen, dass trotz der verstärkten Ablagerung Corg-reicher 

Schwarzschiefer nur ein sehr moderater Abfall des atmosphärischen CO2 Partialdrucks 

stattfand. Desweiteren weisen die analysierten Pollen-Spektren auf ein relativ stabiles 

Vegetationsmuster hin - sowohl in Zeiten verstärkter Schwarzschiefer Bildung als auch in den 

darüber folgenden normal-marinen Sedimenten. Die Auswertung des marinen organischen 

und kalkigen Planktons deutet ebenfalls auf relativ stabile paläozeanographische Bedingungen 

während und nach der OAE 1a Schwarzschiefer-Phase hin. Im Gegensatz zu früheren Studien 
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des OAE 1a fanden sich in der untersuchten Abfolge keine Hinweise auf ein direkte 

Verknüpfung von erhöhter Humidität, verstärktem Nährstoff-Eintrag sowie einer daraus 

resultierenden Produktivitätszunahme im ozeanischen Oberflächenwasser, welche sich 

wiederum in der Ablagerung von Corg-reichen Sedimenten äusserte. Vielmehr konnte 

festgestellt werden, dass die Bildung der OAE 1a Schwarzschiefer im Vocontischen Becken 

mit Phasen geringen detritischen Eintrags einherging, möglicherweise ausgelöst durch 

Meeresspiegel Schwankungen und/oder aride Klimabedingungen. 

Um die langerfristigen Ursachen und Auswirkungen des mittel-kretazischen Klima- und 

Florenwechsels zu untersuchen, wurden fossile Küsten-Sedimente in Süd- und West-Portugal 

(Algarve und Lusitanisches Becken) untersucht. Die beiden Profile reichen vom Spät-

Barrême bis ins Mittlere Alb, die genaue zeitliche Einordung wurde mittels Dinoflagellaten 

Zysten-Biostratigraphie wesentlich verbessert. Messungen der δ13C Signatur von fossilen 

Holzresten, Blatt-Kutikulen und Gesamt-Corg ermöglichen die Erstellung einer δ13C Kurve für 

das Algarve Profil, welche eine chemostratigraphische Korrelation mit existierenden 

Isotopen-Kurven erlaubt und zu einer deutlich verbesserten stratigraphischen Auflösung der 

sedimentären Abfolge führt. Daran anschliessend werden palynologische Analysen der neu-

datierten Sedimente durchgeführt, wobei der Schwerpunkt hierbei auf der qualitativen und 

quantitativen Auswertung der auftretenden Angiospermen (Blütenpflanzen) Pollen liegt. Eine 

deutlich Zunahme sowohl in der Diversität als auch in der relativen Häufigkeit der 

Angiospermen Pollen vom Barrême bis ins Alb zeigt sich in beiden untersuchten Profilen und 

dokumentiert in bisher nicht vorhandener zeitlicher Auflösung die Radiation der frühen 

Angiospermen. Aus kontinentalen Serien (Barrême bis Apt) der west-portugiesischen 

Estremadura Region wurde bereits früher ein Anzahl mesoskopischer Angiospermen 

Fossilien beschrieben, welche einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der frühen Phylogenese 

dieser Gruppe leisteten. Im Vergleich mit unseren gut-datierten palynologischen Befunden 

zeigt sich jedoch, dass jene Angiospermen Reste ein wesentlich jüngeres stratigraphisches 

Alter besitzen als bisher angenommen. 


