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
Institut für Zoo
ologie der Universität zu
u Köln (Abteeilung Allgem
meine
Öko
ologie) koorrdiniert wirrd und in Zusammennarbeit mitt der
Univversität Wien (Abteilungg für Limnologie und Bioo‐Ozeanograaphie)
und dem ICBM Oldenburg (Abt. Marine Geochemiee) das Ziel haat, die
mikrobiellen Geemeinschafteen der Tiefssee des Atlaantiks zu un
ntersuchen. Außerdem iist das GEO
OMAR in Kieel
(Forrschungsbereeich 4: Dynaamik des Ozzeanbodens) mit dem Nebenantrag
N
„BRIGHT FLLOWS“ in die Expedition
n
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
nama ermöglichte eine
en komplettt reibungslosen Transfe
er der Contaainer und der
d diversen
n
Agenten in Pan
w bereits am
m Abend de
es 7. Juli (22:15 Ortszeit ) in Bahia la
as Minas den
n
Lufttfrachten auff die Meteor, so dass wir
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
den Atlantiksstationen ausszugleichen.
Proggramm auf d

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 ,
h, Ja pan , P ol e n, P hi l i ppi n e n un d K r oa ttie n.
Ös t e r rei c h

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

FS METEOR Sonntag,, den 9. Juli 2017
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Forschu
F
ungssch
hiff MEETEOR
M139: Cristóbal (Baahia las Minas)
M
– Mindelo
2. Wocheenbericht: 10. Juli– 16.
1 Juli 20117
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
identifiziert werden, unter andereem der erstte lebende Ciliat unterhhalb von 20
Nematoden
N
000 m in einer
von 4050 m.
Rekordtiefe
R
m Lebende Einzelzellenn wurden fü
ür spätere molekularbi ologische Untersuchung
U
gen
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)

FS
F METEOR, Sonntag, den 16. Juli 201
17

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.
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3. Wocheenbericht: 17. Juli– 23.
2 Juli 20117
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)

FS
F METEOR, Sonntag, den 23. Juli 201
17

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
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Crisstóbal (Bahia las Minas) – Mindelo
4.
4 Wochen
nbericht: 24.
2 Juli – 30.
3 Juli 20117
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 einge‐
oduktion 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

