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1. Wochenbericht vom 3.10.2011

Walvis Bay ist ein beschäftigter Hafen! Aufgrund von Platzmangel konnte FS Maria
S. Merian daher erst am Samstagabend einlaufen und das Einschiffen der neuen
wissenschaftlichen Besatzung fand am Sonntagmorgen statt.

Der Samstag konnte aber zu einem intensiven Vorbereitungsworkshop für die Stu-
denten genutzt werden. Neben fachlichen Übersichtsvorträgen über das Benguela-
Auftriebssystem gab es auch Informationen zum Projekt SPACES (Science Part-
nership for the Assessment of Complex Earth System Processes) und zur aktuellen
Ausbildungsfahrt mit dem FS Maria S.
Merian. Auf dem zweiten Abschnitt die-
ser Fahrt stehen biogeochemische und
biologische Arbeitsmethoden und Frage-
stellungen im Zentrum. Ein ganz wichti-
ger Punkt auf der Tagesordnung des
Workshops war daher die Zuordnung
der Studenten zu verschiedenen Projek-
ten. Die Studenten sollen Arbeitsabläufe
auf einem modernen Forschungsschiff
kennenlernen. Dazu werden sie mit kleinen Forschungsprojekten betraut, die sie
innerhalb der zur Verfügung stehenden 10 Tage bearbeiten sollen. Sieben Projekte
wurden definiert zu Nährstoffzyklen im  Wasser, CO2 Emission im Benguela-Gebiet,

Ei-Produktion bei Copepoden, Verbrei-
tung von Mikro- und Ichthyoplankton so-
wie das Auftreten von Quallen, Seevögeln
und -säugern.

Um den Studenten den Routinebetrieb
auf einem Forschungsschiff nahezubrin-
gen, ist der Stationsplan und die Arbeiten
an den Stationen auf verschiedene Frage-
stellungen ausgerichtet, die im Rahmen

Vorbereitungsworkshop in Swakopmund: 19 der 21
Teilnehmer.

Erste Delfine wurden beobachtet.



des momentan in der Region durchgeführten BMBF-Projekts GENUS (Geochemistry
and Ecology of the Namibian Upwelling System) relevant sind: Das Verständnis der klein-
räumigen Variabilität des Planktons und des Kohlenstoff- und Nährstoffkreislaufs im nörd-
lichen Benguelagebiet.  Der Zeitplan ist dementsprechend vollgepackt mit Stationsarb-
eiten, Laborauswertungen, Vorlesungen und selbstständiger Auswertung der gesammel-
ten Daten.

Am Sonntag, den 2. Oktober, um 11 Uhr hat FS Maria S. Merian zum zweiten Teil ihrer
Ausbildungsfahrt abgelegt. Das Wetter am Nachmittag war ruhig und sehr sonnig, also
typisches Wetter für diese Gegend bei starkem
Auftrieb. Abends frischte es dann aber ziemlich
auf, so dass die ersten Nachtarbeiten Pullover
und windfeste Kleidung erforderten. 

Die vierzehn studentischen Teilnehmer sind sehr
gemischt, sowohl von ihrem Ausbildungsstand
(Bachelor-Studenten bis Promovierende), als
auch von ihren Nationalitäten: neben Deutsch-
land sind Namibia, Südafrika, Angola und Tanz-
ania vertreten. Sie werden an Bord von erfahrenen Wissenschaftlern und Technikern aus
dem ZMT, der Universität Bremen, dem AWI und IOW betreut.

Die kurze Zeit bis zur ersten Station am Sonntag um 16 Uhr wurde zum Aufbau der Ge-
räte und Labore genutzt. Die Studenten waren mit Begeisterung dabei, für die meisten

war es die erste Reise auf einem Forschungsschiff.
Mit noch mehr Spannung wurden die ersten Netz-
proben an Deck erwartet. Die Tiere lebend zu sehen
mit all ihren Bewegungen und Farben, versammelte
die gesamte Gruppe um die Probeneimer herum.
Dies ist natürlich ein Ziel dieser Ausbildungsfahrt,
den Studenten die Organismen in einem natürlichen
Zustand zu zeigen, in dem man auch farbige Merk-

male gut erkennen kann. Außerdem bietet die Fahrt die Möglichkeit, eigene Daten gleich
mit denen anderer Projekte zu vergleichen und Zusammenhänge zu erkennen.

Das Stationsnetz umfasst zwei küstenparallele Schnitte, einmal bei ca. 100 m und dann
bei ca. 500 m Wassertiefe, die der Beschreibung von Nord-Süd Unterschieden entlang
der Küste und der Schelfkante dienen sollen. Außerdem sollen zwei küstensenkrechte
Schnitte bearbeitet werden, die bis in Wassertiefen von 2000 m reichen, um die Verdrif-

Diskussion unter Studenten: Was soll noch
ins Protokoll aufgenommen werden?

Arbeiten im Chemielabor



tung und die Entwicklung der Planktongesellschaft von der Küste in Richtung offener
Ozean beschreiben zu können. Dazu werden an jeder Station zuerst eine CTD gefahren,
anschließend verschiedene Planktonnetze: ein vertikales Bongonetz für Copepodenfän-
ge, ein geschlepptes Multinetz für Makrozooplankton und Fischlarven, ein Tucker Trawl
für schonenden Fang von Makrozooplankton, und ein Apsteinnetz zum Fang von Forami-
niferen. Die Biogeochemiker nehmen Wasserproben für Sauerstoff- und Nährstoffanaly-
sen und unterhalten ein Gerät zur Messung des CO2-Gehalts im Wasser und in der Luft.

Die Stimmung an Bord ist sehr gut, und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft hervor-
ragend. Insofern freuen wir uns auf die restlichen Tage dieser sicherlich für alle viel zu
kurzen Reise.

Mit den besten Grüßen von Bord der FS Maria S. Merian, z.Zt. 22°00' S 13°52' O

Werner Ekau und die Teilnehmer von MSM19/1b


