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Nachdem
N
diee biologischeen Probenah
hmen im Arbbeitsgebiet A3/4
A
in
n der Nähe d
des Mittelattlantischen Rückens
R
am letzten Sonn
ntag
erfolgreich
e
abgeschlosssen werden konnten , wurde das
geologische
g
Programm, das so erfolgreichh zuvor den
Videonachwe
V
eis erbringen
n konnte, da
ass es sich bei den „Bright
Flows“
F
tatsäächlich um die vermutteten rezennten Lavafelder
handelte,
h
m
mit Probennahmen und einerr detaillierrten
fortgesettzt.
Fächerecholo
F
otkartierung
Die
im
letzzten
Begeiisterungsstürrme
Wochenberic
W
cht
besschriebenen
wiederholten
w
n sich, als die „Balerion Lava Fieldss“ aufgrund der
Befunde
B
aus den zwei Grravity Corern
n und den d rei Zügen mit der Gesteinsdredge eiindeutig als deutlich jün
nger
eingestuft
e
weerden müsseen als die umliegende, alte ozeanissche Kruste. Am Dienstaagabend kon
nnten wir daann
nach
n
der absschließenden
n detaillierte
en Kartierungg das Gebiett verlassen. Heute, am SSonntagmorgen, erreichten
wir
w um 6:30 d
das neue Arb
beitsgebiet A5/6.
A
Hier istt wieder ein sehr umfangreiches Arbbeitsprogram
mm geplant, das
den
d Einsatz vvon OFOS‐Kamerasystem, MUC, CTD,, ISMI, und Dredge
D
einsch
hließen wird .
Der TTransfer von
n Arbeitsgeb
biet A3/4 w
wurde intenssiv für die Aufarbeitung
A
g der gewon
nnenen Prob
ben
genutzt.
g
Insb
besondere diie biologischen Proben bbedurften einer schnelle
en Aufarbeituung an Bord
d. Dazu gehö
örte
vor
v allem die Konservieru
ung der für molekularbio
m
ologische Anaalysen vorge
esehenen Prooben des Virioplankton, des
Bakterioplank
B
ktons und der Protisten. Sehr erfolggreich konntte der ISMI Sampler in TTiefen von 44000m eingeoduktion und
d –
setzt werden, um in Situ der Tiefsee mikrobiologgische Untersuchungen,, wie u.a. BBakterienpro
m durch Pro
otisten durcchführen zu
u können. Die
respiration, sowie erstee Versuche zum Bakteerienkonsum
Vakuumpum
V
pen waren Tag
T und Naccht im Einsaatz. Zum gro
oßen Glück konnte bei üüberlasteten
n Pumpen (u
und
Pumper*inne
P
en; Abb. 1), die Maschine Ersatz beschaffen
n. Nach 4 Tagen
T
Transsfer waren wir mit alllen
Mannschaft ein gelungenes
notwendigen
n
n Aufarbeitun
ngen weitesttgehend ferttig und konn
nten zusamm
men mit der M
Bergfest
B
auf d
dem Atlantikk mit viel Mu
usik feiern.
Das d
dritte Arbeitssgebiet A5/6
6 entspricht einer Station
n der VEMA‐‐Transit‐Expeedition (SO237) vom Januar
2015,
2
wo wirr auf relativ hohe Abundanzen der seedimentierte
en Braunalge
e Sargassum
m gestoßen waren.
w
Mit dem
d
AUV
A
des GEEOMAR hattten wir größere Tangb üschel an der
d VEMA Fracture
F
Zonne auf dem
m Tiefseebod
den
id
dentifizieren
n können. Fraaglich war u..a. aber, ob ddies ein jahrreszeitlich be
edingter Einzzelfund war. Außerdem war
w
unerklärlich,
u
warum gerrade große Tangbüsche l, die doch durch Auftriebskörper genügend Auftrieb
A
hab
ben
sollten, auf d
den Meerebo
oden sinken sollten. Alss wir heute Vormittag
V
diie OFOS‐Kam
mera dem Boden in 512
20m
Wassertiefe
W
n
näherten, waren
w
wir ebe
enso begeisttert wie vor einer Woche unsere Miitstreiter des GEOMAR: wir
faanden nicht nur auch seehr viele klein
ne Tangteilee, sondern wir fanden alle Abbaustuffen (Abb. 2). Dies stellt eine
e
ganz
g
wichtigee Entdeckun
ng dar, da die Versorgu ng mit organischem Kohlenstoff noormalerweise
e einen groß
ßen
Engpass
E
in der Tiefseee darstellt, da bekannttermaßen sedimentiere
s
endes organnisches Matterial aus den
d
Oberflächeng
O
gewässern nur noch wen
nig energiereeich den Meeresboden erreicht.
e
Wir sind sehr da
arauf gespan
nnt,
ob
o wir morgeen mit der Dredge
D
die Braunalge
B
Saargassum au
us der Tiefe mit dazugeehöriger Meggafauna berggen
werden.
w
Hofffentlich klappt alles! Im Moment gehht wieder de
er ISMI Samp
pler zu Wassser, mit dem unsere Wiener
Kollegen
K
in 40000m Tiefe die
d Umsatzra
aten der Bakkterien unterr Tiefdruckbe
edingungen bbestimmen.
Heute früh habeen wir das erste Tiefennprofil der abiotischen
a
und biotischhen Parameter bestimm
men
können
k
(Abb. 3) und werrden die Stattion bis hoffeentlich Donn
nerstagmorgen weiterfühhren können
n, wenn uns das
Wetter
W
keineen Strich durrch die Rechnung machtt. Danach we
erden wir mit dem Trannsfer zum Ha
afen in Mind
delo
beginnen.
b
Für weitere Informationen
n und populäärwissenschaaftliche Darsstellungen unnserer Arbeit, möchten wir
wieder
w
auf un
nseren Onlin
ne‐Blog (www
w.oceanbloggs.org/m139)) verweisen.
Mit
M besten Grüßen von Bord
B
im Namen der gesam
mten Crew
Hartmut
H
Arnd
dt (Universitäät zu Köln)

FS METEOR,
M
Sonnntag, den 30
0. Juli 2017

Abb. 1 Aufw
wendige Filtrrierarbeiten sind
s die
Voraussetzu
ung für die Anreicherung der
kleinsten Lebewesen

Abb.
A
3 Das TTiefenprofil im Gebiet A5
5/6

Abb. 2 Sen
nsationell hohe Abundanzzen von sediimentierten
Braunalgen
n in allen Grö
ößenklassen ergaben unssere video‐
graphische
en Untersuch
hungen

