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Ausgangspunkt der SONNE-Reise SO-225 war die Hafenstadt Suva an der 

südöstlichen Küste der größten zu Fidschi gehörenden Insel Viti Levu. Die erste Gruppe 
der aus Deutschland kommenden Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker erreichte 
Suva nach 48-stündiger Anreise am späten Abend des 17. November wohlbehalten 
(wenn auch etwas müde). Dort warteten bereits die 9 Container für SO-225, die teilweise 
an Bord genommen, teilweise aber auch an der Pier ausgeladen werden mussten. Dies 
und die Mobilisierung des Tiefseeroboters ROV Kiel 6000 beschäftige uns die folgenden 
Tage. Am Abend des 19. November trafen dann auch die restlichen Kollegen in Suva ein, 
womit die "Scientific Party" der SONNE-Reise SO-225 vollständig war. Nicht zuletzt Dank 
der Hilfe der Besatzung der SONNE konnten trotz großer Hitze und gelegentlicher heftiger 
tropischer Regengüsse alle im Hafen zu erledigenden Vorbreitungen rechtzeitig 
abgeschlossen werden. Etwa eine Stunde nach einem erfolgreich verlaufenen Hafentest 
des ROV Kiel 6000 und genau 10 Minuten nachdem das letzte, auf der Anreise 
verschwundene Gepäck an Bord eingetroffen war, lief SONNE am 21. November 
planmäßig aus Suva aus und begab sich auf den mehr als 1.000 nm langen Transit zum 
Manihiki-Plateau, das etwas südlich vom Äquator im Gebiet der Cook-Inseln liegt.  

 

 

FS Sonne verlässt den Hafen von 
Suva/Fidschi. 

Die FS Sonne-Reise SO-225 und die vorherige Reise SO-224 sind Teil des BMBF-
Verbundprojektes MANIHIKI II, das vom GEOMAR und dem Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung (AWI) gemeinsam durchgeführt wird. Mit diesem Projekt 
werden bereits im Jahr 2007 mit SO-193 begonnene morphologische, vulkanologische, 
geochemische und geochronologische Untersuchungen am Manihiki-Plateau fortgeführt 
und um neue geophysikalische und paläozeanographische Forschungsansätze erweitert. 

Aber warum fahren wir zum Manihiki-Plateau, das so weit entfernt von Deutschland 
mitten im Pazifik liegt? Das Manihiki-Plateau ist ein etwa 120 Millionen Jahre altes, 
untermeerisches Lavaplateau von in etwa der Größe Frankreichs. Neben dem deutlich 



größeren Ontong Java Plateau und dem etwas kleineren Hikurangi-Plateau ist es eine der 
drei großen Flutbasaltprovinzen ("Large Igneous Provinces", LIPs) im Südwestpazifik. 
Solche LIPs repräsentieren die gewaltigsten vulkanischen Ereignisse auf unserem 
Planeten. Sind, wie mache Wissenschaftler glauben, diese drei westpazifischen LIPs 
zusammen entstanden, so wären innerhalb weniger Millionen Jahre nahezu ein Prozent 
des Erdoberfläche mit Lava bedeckt worden. Trotz der gewaltigen Größe dieser 
vulkanischen Ereignisses wissen wir bisher nur wenig über diese Plateaus. So ist zum 
Beispiel bis heute unklar, ob die LIPs durch ein oder mehrere vulkanische Ereignisse 
gebildet wurde, über welchem Zeitraum die vulkanische Aktivität anhielt, was deren 
Ursachen und Auswirkungen auf die Umwelt waren und wie die Plateaus aufgebaut sind. 
Das Manihiki-Plateau ist für die Bearbeitungen dieser Fragestellungen besonders 
geeignet, da SO-193 zeigte, dass dort an Störungszonen bis zu ca. 2.000 m mächtige 
Lavaabfolgen aufgeschlossen sind, die einen einzigartigen Einblick in das Innere des 
Plateaus erlauben. Mit seiner Lage am südöstlichen Rand des Westpazifischen 
Warmwasserpools ist das Manihiki-Plateau und der angrenzende Tiefseeboden zudem 
eine Schlüsselregion für ein besseres Verständnis der Paläozeanographie des Pazifiks 
und ihren Auswirkungen auf das globale Klima. 

Auf der vorausgehenden, vom AWI koordinierten FS Sonne-Reise SO-224 wurden in 
den letzten Wochen umfangreiche geophysikalische Arbeiten am Manihiki-Plateau 
durchgeführt und unsere Kollegen vom AWI haben uns dankenswerterweise mit einer 
Fülle von Daten versorgt, die eine hervorragende Basis für die während SO-225 
geplanten Arbeiten bilden. Hier liegen die Schwerpunkte auf einer systematischen, 
stratigraphisch kontrollierten Beprobung der Lavaabfolgen des Plateaus mit dem in bis zu 
6.000 m Wassertiefe operierenden ROV Kiel 6000 sowie auf umfangreichen Beprobungen 
von Tiefseesedimenten und der darüberliegenden Wassermassen. Mit dem 
Zusammenbringen der wissenschaftlichen Ergebnisse von SO-224 und SO-225 mit 
bereits vorhandenen Daten von den Manihiki-, Hikurangi- und Ontong Java-Plateaus 
erhoffen wir uns grundlegende neue Erkenntnisse über die Ursachen und Auswirkungen 
von vulkanischen Großereignissen, die Bildung und den Aufbau von LIPs und über die 
Paläozeanographie und das Paläoklima des äquatorialen Westpazifik. 

Nach gut vier Tagen Transit, die wir hauptsächlich mit dem Einrichten der Labore 
sowie dem Vorbereiten der verschiedenen Probenahmegeräte und des ROV verbracht 
haben, hat FS SONNE am heutigen Sonntagabend die südwestlichen Ausläufer des 
Manihiki-Plateaus erreicht. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur ersten Station, an der wir ab 
morgen früh Sedimente und die Wassersäule beproben werden. Am folgenden Tag 
kommt dann das ROV Kiel 6000 zum ersten Mal zum Einsatz. Nach den langen und 
aufwendigen Vorbereitungen freuen wir uns sehr darauf, dass es nun endlich richtig 
losgeht. 

Alle Fahrtteilnehmer sind wohlauf, genießen das hervorragende Essen und die äußerst 
angenehme Atmosphäre an Bord der SONNE und grüßen die daheim Gebliebenen. 

Für alle Fahrtteilnehmer 
Reinhard Werner 
 
 
Links: 
SO-193: http://www.geomar.de/forschen/fb4/fb4-muhs/projekte/so193-manihiki-projekt/ 
SO-224: (http://www.awi.de/en/research/research_divisions/geosciences/geophysics/projects/ 
marine_geophysics_margin_basin_plateaux/manihiki_ii/) 
SO-225: http://www.geomar.de/forschen/expeditionen/detailansicht/exp/current/315731/  


