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Nachdem
N
am
m 15. Juli diie Beprobun
ng des ersteen Gebietes in den
Hoheitsgewä
H
ssern der Dominikanis
D
chen Repubblik in der Karibik
erfolgreich
e
ab
bgeschlossen
n werden ko
onnte, begannn der Transffer zum
Arbeitsgebiet
A
t A3/4, daas sowohl das Haupttarbeitsgebiet des
Projektes
P
BRIGHT FLO
OWS darstellt, als au ch eine wichtige
w
Probenahme
P
für die Biologie sein sollte. Wie im letzten
Wochenberic
W
cht angem
merkt, erfo
orderte diee wetterbedingte
Anpassung
A
der Fahrttgeschwindiggkeit eine Reduktion
n des
Stationsprogr
S
ramms. Wir haben uns einvernehmli
e
ich und sehrr kollegial (ein Dank an allle Mitstreite
er hier an Bo
ord)
auf
a nun dreii Hauptprobenahmegebiete geeinigtt: Das erste
e in der Karibik (A1), daas zweite in
n der Nähe des
Mittelatlantis
M
schen Rückeens (Gebiet A3/A4) un d das dritte
e Gebiet A5
5/6 auf 10°°20’N/36°57‘W. In leich
hter
Abänderung
A
des Stationsprogramms werden wir in allen drei Gebieten da
as vollständigge biologisch
he Programm
m (3
CTDs,
C
3 MU
UCs, 3‐4 ISM
MIs, die Bedeutung deer Termini hatten wir im letzten Wochenbericht erläuteert)
durchführen
d
und erreichen dadurch eine umfasssende ökolo
ogische und geologische Charakterisierung der drei
d
Standorte.
S
Diie Transferzeeit reichte ge
erade, um a lle erforderlichen Filtrationen und EExperimente vom Gebiet A1
abzuschließe
a
n.
Abend des 20
0. Juli erreich
hten wir das neue Arbeittsgebiet A3/4
4 wie erwarttet wetterbedingt späterr als
Am A
ursprünglich
u
geplant. Daffür ließen pü
ünktlich kurz vor dem Errreichen der Station
S
der W
Wind und die
e Dünung naach.
Dies
D waren gute Vorausseetzungen fürr den Start ddes ersten Ge
erätes, dem OFOS‐Kame rasystem, au
uf das vor alllem
die
d Geologen
n unter uns besonders gespannt
g
waaren. Voraus gegangen war
w eine erstte Fächerecholotkartieru
ung
des
d Gebietess während einer Überrfahrt der M
Meteor im letzten Jahr (M127). BBereits das Erreichen des
Meeresgrund
M
des in ca. 400
00 m Wassertiefe war sppektakulär. Die
D vermutetten „Bright FFlows“ Lavaffelder breiteten
sich tatsächlich vor den Betrachtern
B
des
d Videosiggnals an Deckk aus und verursachten w
wahre Begeissterungsstürrme
(A
Abb. 1). Die Probennahm
me und deta
aillierte Fächherecholotkartierung steht zwar nochh an, aber die Geologen
n an
Bord
B
sehen iin den Videoaufnahmen
n bereits ersste Bestätigungen für ih
hre Annahm
me, dass die „Balerion Lava
Fields“
F
getau
uften Flächen deutlich jünger sein m
müssen als die umliegende, alte ozzeanische Krruste. Auch die
Biologen
B
nah
hmen regen Anteil, sie waren vor aallem an de
er Quantifizie
erung der M
Megafauna in
nteressiert und
u
konnten
k
sich genauso üb
ber den große
en Erfolg de r Geologen unter
u
Leitung von Nico A
Augustin freu
uen. Überhaupt
entwickelt
e
sicch die Zusam
mmenarbeit von Geologgen und Biollogen im Lau
ufe der Fahrrt als eine echte Symbio
ose.
Zwei
Z
Kamera‐Tracks wurd
den im Gebiet gefahren gefolgt vom
m umfangreicchen biologisschen Progra
amm (s.o., Abb.
A
2).
2 Die Leben
nduntersuch
hungen des Sedimentes
S
ergaben wie
e erwartet ‐ in diesem sehr oligotro
ophen Gebieet ‐
nicht
n
annäheernd die spekktakulär hohen Abundannzen der Einzzeller wie an der Station in der Karib
bik. Aber geraade
der
d Vergleich
h der Stationeen in etwa gleicher Wasssertiefe wird
d spannend werden.
w
Heute Nacht werden die bio
ologischen P robenahmen
n beendet sein, sodass ddas geologissche Program
mm
zunächst mit dem Gravitty Corer (Sch
hwerelot) weeitergeführt werden kan
nn. Dies entnnimmt die Sedimentschiicht
oberhalb
o
derr Lava, um Aufschluss
A
über
ü
das unggefähre Alte
er der Sedim
mente auf d en Lavaströmen zu geb
ben,
außerdem
a
w
werden Dred
dgen zur Ge
ewinnung vvon Gesteinssproben geffahren. Wir rechnen damit, dass wir
Dienstagaben
D
nd, nach derr abschließenden Kartie rung das Ge
ebiet verlassen werden, um in das Gebiet A5/6
6 zu
faahren, das w
wir hoffen, in der Nacht vom
v
Samstagg zum Sonntaag spätestens zu erreicheen.
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 | Im Messlabo
or die aufgeregten Geologeen unter Leitu
ung von Nico Augustin mit interessiertem Fahrtleiter bei
der
d Inspektion
n der „Bright Flows“
F
beim ersten Bodenkkontakt des „O
OFOS“.

Abbildung
A
2 | Das „MUC‐Teeam“ in gespa
annter Erwarttung auf gefüllte MUC‐Kerne und derenn schnelle mikkroskopische und
weitere
w
Bearbeeitung. (Fotoss: Johannes Werner)
W

