Fo
orschungssch
hiff MET
TEOR
M139: Cristtóbal (Bahia las Minas) – Minddelo
1. Wochenb
bericht: 7. Juli– 9. Ju
uli 2017
Die Expedition M
M139 vereint das Projekt „DEEP MICCROBES“, dass vom
ologie der Universität zu
u Köln (Abteeilung Allgem
meine
Institut für Zoo
ologie) koorrdiniert wirrd und in Zusammennarbeit mitt der
Öko
Univversität Wien (Abteilungg für Limnologie und Bioo‐Ozeanograaphie)
und dem ICBM Oldenburg (Abt. Marine Geochemiee) das Ziel haat, die
ntersuchen. Außerdem iist das GEO
OMAR in Kieel
mikrobiellen Geemeinschafteen der Tiefssee des Atlaantiks zu un
N
„BRIGHT FLLOWS“ in die Expedition
n
(Forrschungsbereeich 4: Dynaamik des Ozzeanbodens) mit dem Nebenantrag
inte
egriert. Der A
Antrag hat zu
um Ziel, relativ junge Lavvafelder, die
e in der Nähe
e des Mittelaatlantischen Rückens auf
20 Mio.
M Jahre alter Kruste en
ntdeckt wurd
den, zu karti eren und zu beproben.
Obw
wohl die Tieffsee den grö
ößten Lebenssraum der Errde darstelltt, ist das mikkrobielle Leb en in diesen
n Tiefen noch
h
weittgehend uneerforscht. Dies steht in Kontrast
K
zu ddessen Bede
eutung für de
en globalen Kohlenstoffkkreislauf. Diee
Untersuchungen
n der Mikrob
ben der Tiefssee (Protisteen & Prokaryyoten) soll ess ermöglicheen, deren Funktion in der
Tiefsee besser zu verstehen. Mit Hilfe von unterschiedlichen, spezziell für diie Tiefsee konzipierten
n
Prob
benahmegerräten wollen
n wir die mikrobielle Akti vität in nichtt‐dekomprim
mierten Probben in 4000m
m Tiefe in der
Karibik und im Zentralen Atlantik analysieeren. Bishe
erige Aktivitätsmessunggen der mikrobiellen
n
Tiefseegemeinscchaft wurdeen ausschließ
ßlich unter dekomprimierten Bedin
ngungen durrchgeführt. Wir
W erhoffen
n
uns,, dass sich unser Verständnis der mikrobieellen Aktivittät in der Tiefsee unnd die Beteiligung der
unte
erschiedlicheen Organism
mengruppen grundlegendd ändern wiird, wenn diese unter inn‐situ Druckbedingungen
n
gem
messen werden. Auf der anderen Seite hoffen w ir die, die mit
m FS Meteo
or (M127), w
während des Transits von
n
Barb
bados zum M
Mittelatlantisschen Rücken entdeckte n bathymetrrischen Kegel auf alter O zeankruste bezüglich
b
der
Existenz von jun
ngen Lavafeld
dern charaktterisieren zu können und
d jüngere Eru
uptionen nacchzuweisen das
d Alter und
d
die Zusammense
Z
etzung dieseer neuen Art des Ozeanb odenvulkaniismus zu untersuchen.
orbereitung der Reise vo
on Kapitän unnd Besatzungg in Zusamm
menarbeit miit dem sehr zuverlässigen
z
n
Die sehr gute Vo
Agenten in Pan
nama ermöglichte eine
en komplettt reibungslosen Transfe
er der Contaainer und der
d diversen
n
Lufttfrachten auff die Meteor, so dass wir
w bereits am
m Abend de
es 7. Juli (22:15 Ortszeit ) in Bahia la
as Minas den
n
Hafe
en in Richtung Hoheitsggebiet der Do
ominikanischhen Republikk verlassen konnten.
k
Hieerzu sei angemerkt, dass
diesse Reise erst am 21. Mai geplant werden konntee, da die ursp
prünglich vorrgesehene EExpedition in das Cariaco
o‐
Becken in Veneezuela wegeen der ausb
bleibenden ‐ mit langem
m Vorlauf beantragten ‐ Genehmiggung bei der
Venezuelanischeen Regierungg abgesagt werden
w
mussste. Mit Hilfe
e der danken
nswerten tecchnischen Unterstützungg
des IOW, das d
die ursprüngliche Reise nach Venezuuela geplantt hatte, mit Technik (CTTD und MUC
C) und einen
n
Mitaarbeiter, kon
nnten alle erforderlichen
n Vorkehrunngen für die Reise gerade rechtzeitigg abgeschlosssen werden
n.
Hinzzu kommt die immeerwährende unkomplizzierte Unterstützung durch
d
die Senatskommission für
Ozeanographie in Bremen und die Leitsttelle in Hambburg.
Inzw
wischen sind die Dutzend
den von Kiste
en und Instruumenten auss den Containern in die LLabore transportiert, und
d
die Geräte stan
ndfest aufgebaut. Die errsten Vorverrsuche wurden durchgefführt und diie Einrichtun
ngen justiertt.
Obw
wohl wir soggar vorzeitig den Hafen verlassen
v
konnnten, liegen
n wir hinter unserer urspprünglichen Zeitplanungg.
Durch starken W
Wellengang und
u Gegenwind können w
wir nur mit einer
e
Geschw
windigkeit voon 6‐7 Knoten fahren und
d
werrden dadurch
h die erste Station sehr wahrscheinli
w
ich erst am Mittwoch
M
erreichen könnnen. Wir nuttzen die Zeitt,
um vorbereitende Experimeente durchzu
uführen. Wirr haben etwaas umdispon
niert und weerden die ersste Station in
n
der Karibik in d
der Dominikanischen Re
epublik etwaas erweitern, um möglicche wetterbbedingte Red
duktionen im
m
Proggramm auf d
den Atlantiksstationen ausszugleichen.

Abbildung
g 1-3: FS Me t e or im Haf enn vo n
Cris tó ba l , A us p a c k e n de r C ont ainn er

Abbildung 4: D as i n te rn ati on ale Wis s ensc haf tle r --T ea m v on M1
M 39 mi t V er t ret e rn au s D e utsc hla nd ,
Ös t e r rei c h
h, Ja pan , P ol e n, P hi l i ppi n e n un d K r oa ttie n.

Mit besten G
Grüßen von Bord
B
im Nam
men der gesaamten Crew
Hartmut Arn
ndt
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