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Die
D
erste Station von M139 in den Hooheitsgewässsern der
Dominikanisc
D
chen Republik in der Karibik
K
wurdde wie erw
wartet am
Mittwochmo
M
r
Welllengang errreicht und
rgen, den 12. Juli, bei ruhigem
zahlreiche Prroben wurdeen über einen Zeitraum
m von drei Tagen
T
(51
Stunden)
S
mitt täglichen und
u nächtlichen Einsätzeen der verscchiedenen
Beprobungss
B
ysteme geno
ommen.
Das Multicorerr (MUC) – System erbrachte intakte
Sedimentkern
S
ne, welche fraktioniert wurden u nd auf versschiedene
Größenklasse
G
en von bentthischen Protisten unterrsucht werde
en. Durch
die
d unmittelb
bare mikroskopische Un
ntersuchung der oberen
n Sedimentschicht konntten lebende
e Protisten und
u
Nematoden
N
000 m in einer
identifiziert werden, unter andereem der erstte lebende Ciliat unterhhalb von 20
Rekordtiefe
R
m Lebende Einzelzellenn wurden fü
ür spätere molekularbi ologische Untersuchung
U
gen
von 4050 m.
issoliert. Die Kultivierung des Übersttandswasser s der Bohrkkerne und die assoziiertte Sedimenttoberfläche soll
Aufschluss
A
üb
ber kultivierb
bare Protiste
en in der Tieefsee geben.. Zusätzlich wurden
w
die ooberen zweii Millimeter der
Sedimentobe
S
erfläche konsserviert, um die mikrob ielle Gemein
nschaft durch anschließeende Metagenom‐Analysen
zu identifizieren und mit Daten ande
erer Tiefsee‐ Expeditionen
n zu vergleicchen. Um diee Sediment‐Komposition
n zu
ermitteln,
e
wu
urden Sedimentschichten
n der Bohrkeerne für spättere granulom
metrische Annalysen entn
nommen.
Der CTD – Kran
nzwasserschö
öpfer wurdee abhängig vom photo
ometrisch‐errmittelten Chlorophyll
C
a –
Maximum
M
an
n mehreren Punkten
P
im Vertikalprofi
V
il aktiviert und Wasserprroben entnoommen (Abb
b. 1). Zum ein
nen
wurden
w
in Oberflächen
n‐ und Tiefenfraktioneen Viren durch Eisencchlorid präzzipitiert, filttriert und für
anschließend
a
de Metageno
om‐Analysen
n konservie rt. Zum and
deren wurd
den Kulturenn über die Liquid‐Aliqu
uot‐
Methode
M
anggelegt, die deerzeit auf Pro
otisten‐Gem einschaften untersucht werden.
w
Der In‐situ‐Mikro
oben‐Inkubattor (ISMI) wuurde durch die
d Wiener Kollegen
K
in TTiefen von 20
000 und 375
50m
zur Bestimmung der Akttivität von Archaeen
A
unnd Bakterien
n unter in‐sittu‐Bedingun gen erfolgre
eich eingeseetzt.
Außerdem
A
ko
onnten wir in 3750m Tiefe
T
erstma lig Experime
ente zur Besstimmung dder Fressrate
e von Protisten
bezüglich
b
deer Aufnahme von Virus‐ähnlichen, fluoreszierrenden Mikrropartikeln unter in‐sittu‐Bedingunggen
Das Inkubationsmodul mit fluoreszzierenden Paartikeln unterschiedliche r Größe hiellt dem Druckk in
durchführen.
d
der
d Tiefsee sttand und Pro
otisten wurd
den in situ in das System gepumpt un
nd nach unteerschiedliche
en Fraßzeiten
n in
der
d Tiefe fixiert. Die Anzzahl an Mikro
opartikeln inn Nahrungsvvakuolen wirrd zurzeit miikroskopisch analysiert und
u
auf
a Unterschiede zwischeen Oberflächen‐ und Tieffseebedingun
ngen hin unttersucht.
An deer ersten Staation konnten auch Prob en der Braun
nalge Sargasssum gewonnnen werden,, die derzeit auf
die
d Zusammeensetzung der
d mikrobie
ellen Gemeinnschaften un
nter Oberflä
ächenbeding ungen untersucht werd
den.
Zusätzlich
Z
weerden isolierte Protisten
n‐Gemeinschhaften durch
h den Einsattz einer Hocchdruck‐Mikkroskopkamm
mer
(bis zu 500 bar) verschiedenen hyd
drostatische n Druckbedingungen au
usgesetzt, uum erste Hin
nweise auf die
Überlebensw
Ü
wahrscheinlicchkeit von Prrotisten auf aabsinkenden Algenmatte
en zu untersuuchen.
Für d
die Beprobun
ngsstationen
n wurden baathymetrisch
he Daten zurr Ermittlung der lokalen Meeresboden‐
morphologie
m
erhoben (A
Abb. 2). Die
e Daten zeiggen ein übe
erraschend hügeliges Seediment. Die etwa 800
0 m
durchmessen
d
nden und biss zu 20 m ho
ohen Hügel ssind möglich
herweise durrch 100 km eentfernte, am Südhang der
Hispaniola
H
geelegene Hanggrutschungen (Turbidite ) erzeugt wo
orden, da sie
e auch deutli ch vulkaniscche Erhebunggen
überdenken.
ü
Durch
h die wetterrbedingte An
npassung derr Fahrtgesch
hwindigkeit liegt die FS M
Meteor zurze
eit im Fahrtp
plan
zurück. Wir haben desh
halb die ursprünglich ggeplante Staation A2 vo
or der Küstee Puerto Ricos zugunsten
vollständiger
v
er Probenah
hmen auf den Stationen A5 und A6 ausgelassen und fahren zur Zeit mit stabilen neeun
Knoten
K
bei gguter Wetteerlage der nächsten
n
Bepprobungsstation in der Nähe des M
Mittelatlantiischen Rückens
(SStation A3//A4) entgeggen. In Abhängigkeit von der Wetterlage
W
wird diese voraussich
htlich zwisch
hen
Mittwochnac
M
chmittag und Donnersta
agmorgen eerreicht. Wir haben fürr die Öffenttlichkeitsarb
beit zu unseerer
Expedition
E
O
(Oceanbloog) auf www.ocean
nblogs.org/m
m139 einggerichtet, wo
einen Online‐Blog
populärwisse
p
enschaftlichee Darstellunggen und weittere Informattionen einge
esehen werd en können.
Mit
M besten Grüßen von Bord
B
im Namen der gesam
mten Crew
Hartmut
H
Arnd
dt (Universitäät zu Köln)
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Abbildung
A
1 | Vertikalprofil von Tempera
atur, PSU, Dicchte, Chl a und
d Sauerstoffgehalt an Statiion A1 (#937‐945). Erstellt von
In
ngo Schuffenh
hauer, IOW.

Abbildung
A
2 | Bathymetriscche Messung des ersten A
Arbeitsgebietes mit der Possition der Proobennahmepu
unkte (#937‐94
45).
Erstellt
E
von Dr. Nico Augustin, GEOMAR.

