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Im Mittelpunkt der Arbeiten der 5. Woche der FS-Sonne-Expedition SO225 stand die  

Beprobung der Danger Island Troughs mit Dredgen. Dieses von Norden nach Süden 
verlaufende, durch tiefe Tröge gekennzeichnete Störungssystem unterteilt den zentralen 
Teil des Manihiki-Plateaus in das "High Plateau" im Osten und die "Western Plateaus". 
Zuvor wurde aber noch die in der vergangenen Woche begonnene Beprobung am 
Nordrand des Manihiki-Plateaus abgeschlossen. Zwei Dredgezüge an einer rückenartigen 
Struktur am Fuße der Nordflanke und an deren Basis erbrachten teilweise Olivin-führende 
Schicht- und Pillowlaven sowie ein großes Fragment einer Pillowbreccie. 

Anschließend fuhr FS Sonne zum Nordende der Danger Island Troughs. An deren 
Flanken wollen wir (wie auch am Nordrand) das sonst nicht zugängliche Innere des 
Manihiki-Plateaus beproben, um dessen Ursprung und Entwicklung besser zu 
rekonstruieren. Der tiefste Dredgezug dieser Reise wurde Dienstag, dem 18.12. an einem 
Rücken mitten im nördlichsten Trog der Danger Island Troughs in gut 5.800 m Tiefe 
durchgeführt und erbrachte alterierte Lavafragmente und verfestigte Sedimente. Ähnlich 
war das Ergebnis zweier Dredgezüge einen Trog weiter südlich. Insgesamt bestätigte sich 
der Eindruck der früheren Reise SO193 (2007), dass im Norden der Danger Island 
Troughs überwiegend verfestigte (lithifizierte) Sedimente anstehen. Also beschlossen wir 
es weiter südlich zu versuchen, wo ein Dredgezug von SO193 besonders interessante 
Proben des Plateaubasements erbrachte und ein Seismikprofil der vorherigen Fahrt 
SO224 auf sehr gute Aufschlussverhältnisse am Plateaubasement schließen ließ. 

  
Ein Labor voller Steine....   Aufgesägte Probe eines erfreulich wenig 

alterierten Lavafragments.  

Hier wurden vom frühen Mittwochmorgen bis Freitagabend 11 Dredgezüge in 4.800 m 
bis 3.000 m Wassertiefe durchgeführt. Besonders intensiv bearbeitet wurde eine 
wahrscheinlich tektonisch entstandene Struktur, an deren Südwesthang kleine Terrassen 
mit Steilstufen wechseln. Diese Steilstufen wurden systematisch und mit gutem Erfolg 
beprobt. Die Proben umfassen verschiedene Laven, ein breites Spektrum an 
vulkaniklastischen Gesteinen und auch Intrusivgesteine. Einige Laven scheinen oxidiert 
zu sein, was auf eine subaerische Eruptionstätigkeit schließen lässt. Besonderes 
"Highlight" war aber eine große Menge an frischem vulkanisches Glas, das sich in einer 
Dredge von der Basis dieser Struktur fand. Vulkanisches Glas entsteht durch sehr 
schnelle Abkühlung von Lava z.B. beim Kontakt mit Wasser und ist für die Laboranalytik 
hervorragend geeignet, da es die primäre chemische Zusammensetzung der 
Gesteinsschmelze konserviert. Allerdings ist Glas keine stabile Phase und wandelt sich im 



Laufe der Zeit zunächst in Palagonit und schließlich in Ton um. Dieser Vorgang kann sich 
erheblich beschleunigen, wenn Glas z.B. dem Kontakt mit Meerwasser ausgesetzt ist. 
Daher ist es etwas ganz Besonderes und für uns ein großer Erfolg, frisches vulkanisches 
Glas in einer vermutlich ca. 120 Mill. Jahre alten Flutbasaltprovinz zu finden. 

Zwei Dredgezüge etwas weiter nördlich erbrachten neben Laven und Sedimenten mit 
Grünschiefern auch leicht metamorph überprägte Gesteine. Auffällig sind hier sogenannte 
Spinifexgefüge der Laven. Diese sind nach einer spitzen Grasart aus Australien benannt 
und bezeichnen ein skelett- oder nadelartiges Wachstum von Pyroxen- und/oder 
Olivinkristallen. Spinifexgefüge entstehen durch schnelle Kristallisation von sehr heißen, 
meist ultramafischen Schmelzen und geben uns Hinweise auf ungewöhnlich hohe 
Temperaturen der Magmen bei der Bildung des Manihiki-Plateaus. Schließlich wurde 
noch die West- und die Ostseite der Danger Island Troughs beprobt, wo diese von einem 
SO224-Seismikprofil gekreuzt werden. Während die Dredge an der Westseite mit Schicht- 
und Pillowlaven, teilweise auch mit Spinifexgefügen, an Bord zurückkam, erbrachte die 
von der Ostseite lithifizierte Sedimente und Mangan. Von den 17 bisher durchgeführten 
Dredgezügen erbrachten 12 magmatische Gesteine, 6 Vulkaniklastika und 7 verfestigte 
Sedimente. 

 Am Ende der Woche folgten zwei Kernstationen der Paläozeanographie auf dem 
High-Plateau. Hier zeigen die SO224-Seismikprofile "perfekte" Sedimentablagerungen, 
die sich aber hartnäckig einer Beprobung widersetzten. Dies könnte daran liegen, dass 
sich in den oberen Sedimentlagen harte Horizonte wie z.B. Verkrustungen befinden. Aber 
trotz mehrerer Fehlversuche gaben die Paläozeanographen nicht auf und wurden 
schließlich beim allerletzten Versuch doch noch mit einem Sedimentkern belohnt.  

 
Ein Weihnachtsgruß der SO225 Wissenschaftler/innen, der unplanmäßig im Geologielabor von FS 
Sonne entstand, da es (natürlich) pünktlich zum Fototermin anfing heftig zu regnen.  

Dass am 21. Dezember der Weltuntergang erwartungsgemäß nun doch nicht stattfand, 
wurde zusammen mit dem Geburtstag eines Fahrtteilnehmers mit einer kleinen Party im 
Seismiklabor gefeiert. An Weihnachten wird das wissenschaftliche Programm von SO225 
mit Dredgen und Kartierungen am Suvorov-Trough im südlichen Teil des Manihiki-
Plateaus fortgesetzt. Aber wir werden Weihnachten natürlich trotzdem feiern. Am 
Heiligabend planen wir einen gemütlichen Abend und am 1. Feiertag ein festliches 
Mittagessen. Alle Fahrtteilnehmer grüßen aus dem Südwest-Pazifik und wünschen allen 
zu Hause ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!  

Reinhard Werner 


