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Abstract

The mid-Cretaceous (Aptianto Turonian,121 Ma to 89 Ma)is regardedas one ofthe wärmest

episodes in Phanerozoic Barth history. Proxy evidencc for a greenhouse-typeclimate includes

increased pC02 levels, elevated surface and deep ocean water temperatures, low equator-to-

pole thermal gradicnts, high global sea levels, the absence of extensive polar ice-shects and

the occurrcnce of polar forests. Mid-Cretaceous temperaturesstarted to rise in the Aptian and

reached a maximum during the Turonian.During the same tirne span, the ocean-atmosphere

System was repeatedly affected by severe environmentalchanges acting on a shortertime scale.

A prominentreflectionofthese perturbations was the widespread deposition of organic carbon-

rich shales duringoceanieanoxic events (OAEs) and aceompanyingshifts in the secular carbon

isotope record. One of the best studied OAEs is the Early Aptian OAE la, the onset ofwhich is

aecompaniedby a bioealeificationcrisis reflectedby areduetionofnannofossil carbonatefiuxes,
a short lasting global negativecarbon isotope excursionand distinet temperature changes. In

shallow water environments of the Northern Tethys, the bioealeificationcrisis is expressedby
the drowningof carbonateplatformsand slightly precedes the beginning of OAE la.

The goal of this study is to investigate the response of coastal carbonate Systems to the

bioealeificationcrisis precedingOAE 1 a and to trace climatic changes across the LateBarremian

to MiddleAlbiantimewindow. Coastalsedimentsfrom Southern and Western Portugal (Algarve
and Lusitanian Basin) serving as sedimentary archives for the environmental changes and were

studied with a combined sedimentologicaland geochemical approach.
The precise dating of the studied deposits is a prerequisite to further Interpretationof the

archived Informationwith respect to the environmental changes. Therefore, a major part of

the study was aimed at establishing a precise stratigraphic framework. The approach was to

combine carbon and Strontium isotope data with partly existing biostratigraphic data. The

Strontium isotope data were derived from pristine oyster shell material using the techniqueof
laser ablation (LA) with multicollector inductively coupled plasmamass spectrometry(MC-
ICPMS). The combined results have led to a significant improvement of the stratigraphic
resolution of the studied sucecssions.

Consequently,the imprints of the Early Aptian bioealeificationcrisis on the deposits could

be determined.A comparison with other carbonateplatforms affected by the crisis from the

Northern and Southern Tethys, as well as from the Pacific, showed that the carbonateplatform
crisis oecurredcssentiallycontemporaneously,slightly precedingOAE la and being expressed
eitherby the drowningof the platform or by specific changes of facics patterns. The observed

patterns supportthe hypothesis that aeidificationof ocean surface waters related to elevated

atmospheric C07 concentration was the main cause for the suppressionof carbonateplatform
growth.
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Subsequently,the precisely dated successions were used for the determinationof aridity/
humidity patterns in the arca ofdeposition. Climaticeonditions were reconstructed on the basis

of scdimentary features and existing palynological and clay mineral data. The results showcd

that theboundarybetween a mid-latitude humid and a low-latitude arid climate bclt was moving
across the studied localities as a function of the mid-Cretaceous global temperaturechangc.

It could be demonstrated that during the Early Aptian a warming phase was accompanied
by a northward shift of the boundaryzone. A subsequent coolingcoincides with its retreat to

the south of the studied localities. During the Late Aptian, renewed warming was associated

with the northward movement of the low-latitude arid climate belt. Later, during the Early
and Middle Albian, concomitant with the continued gradual global temperature increase, the

boundary was prcdominantly located betweenthe two studied successions.
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Zusammenfassung

Die Mittclkrcide (Apt bis Turon, 121 bis 89 Ma) gilt als eine der wärmsten Episoden in

der Geschichte des Phanerozoikums. Die Anzeichenfür ein damaliges Treibhaus-Klima sind

erhöhte pCO^-Werte, hohe Oberflächen- und Tiefenwassertemperaturen in den Ozeanen,

tiefe Temperaturgradientenzwischen dem Äquator und den Polen, das Fehlen ausgedehnter
polarer Eiskappen und das Vorkommen polarer Wälder. Die Temperaturen in der Mittelkreide

begannen im Apt anzusteigenund erreichten ein Maximum während des Turons. Imselbcn

Zeitraum war das Ozean-Atmosphärensystemvon massiven Umweltveränderungenbetroffen,
die innerhalb eines kürzeren Zeitraums wirksam waren. Eine markante Ausprägung dieser

Störungen war die weitverbreitete Ablagerung von Schwarzschiefern mit hohen Gehalten an

organischem Kohlenstoffwährend OAEs (oceanic anoxic events). Eines der bestuntersuchten

OAEs ist das OAE la im frühen Apt. Es fällt mit einer Biokalzifizierungskrise zusammen,

die durch die Reduktion des Karbonatfluxesvon Nannofossilienreflektiert wird. Gleichzeitig
finden eine kurzzeitige negative Exkursion der globalen Kohlenstoffisotopenkurveund

Temperaturänderungen statt.

In Karbonatplattformen des Flachwasserbereiches der nördlichen Tethys ereignet sich

diese Biokalzifizierungskrise kurz vor dem OAE la und manifestiert sich im „drowning"von

Karbonatplattformen.
Das Ziel dieser Studie ist, die Reaktion von Karbonatsystemen des Küstenbereichs auf

die Biokalzifierungskrise, die dem OAE la vorausgeht, zu untersuchen. Zusätzlich sollen

klimatische Veränderungen im Zeitraum vom spätenBarreme bis mittleren Alb dokumentiert

werden. Küstensedimente in Süd- und West-Portugal(Algarveund Lusitanisches Becken) dienen

als sedimentäreArchive fürUmweltveränderungenund wurden mit einem sedimentologischen
und geochemischenAnsatz untersucht.

Die präzise DatierungderAblagerungenbildet die Basis für die weitergehende Interpretation
der darin gespeicherten Informationenim Zusammenhangmit Umweltveränderungen.Deshalb

wurde ein erheblicher Teil dieser Arbeit dem Erstellen eines präzisen stratigraphischen
Rahmens gewidmet. Der dazu gewählte Ansatz beinhaltet die Kombinationvon Kohlenstoff-

und StrontiumisotopendatenmitzumTeil bereitsexistierenden biostratigraphischen Daten.Die

Strontiumisotopendatenwurden mit der Technik der Laserablation (LA) mit Multikollektor¬

induktiv-gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (MC-ICPMS) erzeugt. Gemessen wurden

sie in ursprünglich erhaltenen Bereichen von Austemschalen. Die kombinierten Resultate

ergeben eine signifikante Verbesserung der stratigraphischen Auflösung der untersuchten

Abfolgen.
Dadurchkonnten die Spuren der Biokalzifizierungskrise desfrühenApts in denAblagerungen

bestimmt werden. Ein Vergleich mit Karbonatplattfbrmcn aus der nördlichenund südlichen

Tethys, sowie aus dem Pazifik, die ebenfalls von der Krise betroffen waren, zeigte, dass die
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Karbonatplattformkrisein allenAbfolgenim Wesentlichengleichzeitigund damit kurzvor dem

OAE la stattfand. Sie manifestierte sich entweder durch das „drowning"der Plattformenoder

durch markante Fazieswechsel.

Die beobachteten sedimentären Muster unterstützen die Annahme, dass Übersäuerung
der ozeanischen Oberflächenwässer wegen erhöhter atmosphärischer C02-Konzentration der

Hauptgrundfür den Stopp des florierenden Karbonatplattformwachstums war.

In einemanschliessendenSchrittwurden die präzise datiertenAbfolgen dazu verwendet,das

Muster von ariden und humiden Bedingungenin denAblagerungsgebietenzu bestimmen. Diese

klimatischenBedingungenwurden anhandvon sedimentären Eigenschaften, sowie anhandvon

bereits existierenden Palynologic-und Tonmincraldaten rekonstruiert. Die Resultate zeigten,

dass sich die Grenzzonezwischen einem humiden Klimagürtel in mittleren Breitengradenund

einem ariden in tiefen Breitengraden über die untersuchtenLokalitäten hinweg bewegte. Dies

geschah in Funktion von globalenTemperaturveränderungen.Währenddes frühenApts wurde

eine Erwärmungsphase von einer Verschiebung der Grenzzone nach Norden begleitet. Eine

darauffolgende Abkühlung fiel mit dem Rückzug der Grenzzonein einen Bereich südlich der

untersuchtenLokalitäten zusammen. Eine erneute Erwärmungsphasewährend des späten Apts

fiel mit einer Nordwärtsbewegungder ariden Klimazone zusammen. Zu einer Zeit fortgesetzter

gradueller Erwärmungim frühenund mittleren Alb lag die Grenzzonefast immer zwischen den

beiden Lokalitäten der untersuchtenAbfolgen.


