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Geländeexkursion für meine Masterarbeit über die neotektonische Analyse mit Bezug auf
das Hydrothermalsystem in Panarea, Italien
Vom 01.09.-15.09.2017 fand die Tauchexkursion des Scientific Diving Centers der TU Bergakademie
Freiberg nach Panarea statt. Die Insel Panarea ist seit 2006 Ziel des SDCs. Gelegen ist Panarea, welches
Teil der Liparischen Inselgruppe ist, im Äolischen Meer, etwa 50 km nördlich von Sizilien. Die Inselgruppe liegt in einem noch immer vulkanisch aktiven Gebiet. Das Arbeitsgebiet der Forschergruppe ist
ein etwa 3 km östlich der Insel gelegenes Unterwasserplateau, das seit einer großen Gaseruption nahe
der unbewohnten Insel Bottaro im Jahr 2002 große Aufmerksamkeit bekommt. Gearbeitet wurde an
verschiedenen Tauchspots in dem Arbeitsgebiet, die zwischen 7 und 26 m unter dem Meeresspiegel
liegen.
Neben einer Gruppe, die ein Volumenstrommessgerät am Meeresgrund installierten und erste Testmessungen durchführte, gab es außerdem noch eine Gruppe, die sich mit der Gas- und Wasserchemie
an den verschiedenen Lokalitäten beschäftigte. Zudem gab es bei der diesjährigen Exkursion eine GeoGruppe, deren Ziele sowohl die Beschreibung der verschiedenen Gesteins- und Sedimentarten und die
Untersuchung tektonischer Strukturen als auch die Probenahme von Präzipitaten unter Stickstoff-Atmosphäre waren.
Nach der Ankunft in Panarea wurde der erste Tag überwiegend dafür genutzt, das für die Untersuchungen notwendige Feldlabor aufzubauen und einzelne Geräte und Hilfsmittel auf ihre Einsatzfähigkeit unter Wasser zu testen. Nach getaner Arbeit gab es am Abend ein gemeinsames Abendessen der
Gruppe bei Pizza und Wein. Der erste geplante Tauchtag konnte aufgrund einer Sturmwarnung am
folgenden Tag nicht stattfinden. Um die Zeit jedoch effektiv zu nutzen, ging die Gruppe nach dem Briefing und Frühstück zur Bucht von Calcara an der Ostküste von Panarea. Dies war besonders für die
Geo-Gruppe sehr interessant, da wir somit bereits erste Eindrücke von Gesteinen und Strukturen an
Land sammeln konnten, die uns auch unter Wasser erwarten würden. Aber auch für die Studenten der
anderen Studienrichtungen waren die Entgasungsstrukturen und Schwefel-Kristalle am Calcara-Strand
sehr interessant.
Am vierten Exkursionstag hatte sich das Wetter soweit beruhigt, dass das Tauchen für uns möglich
war. Somit wurde die gesamte Gruppe nach dem Frühstück mit zwei Booten vor die Küste von Bottaro
gebracht, wo der alljährliche Rudeltauchgang stattfinden sollte. Ein Tauchgang mit so vielen Leuten ist
eine besondere Erfahrung und gehört zu den besonderen Erfahrungen der ersten Tage der Exkursion.
Nach dem ersten gemeinsamen Tauchgang fanden die übrigen Tauchgänge der Exkursion in kleineren
Gruppen statt, die in den allmorgendlichen Briefings besprochen wurden. Je nach Ziel und Aufgabe der
einzelnen Teilnehmer wurden die Gruppe für die einzelnen Tauchgänge zusammengestellt. Dadurch
war es auch möglich, dass man mit verschiedenen Leuten tauchen konnte. Dies empfand ich als großen
Gewinn, da so der Zusammenhalt in der Gruppe trotz der verschiedensten Aufgabengebiete aufrechterhalten wurde und man durch die gemischten Gruppen auch Einsicht in die Arbeit der übrigen Gruppen erhielt, von denen man bisher noch nicht so viel gehört und gesehen hatte.
Als Teil der Geo-Gruppe bestand meine Aufgabe überwiegend darin, geologische Strukturen oder größere Gebiete der verschiedenen Tauchspots zu kartieren sowie Proben der verschiedenen Gesteine
und Sedimente zu nehmen. Der Schwerpunkt lag dabei für mich auf den tektonischen Merkmalen, die
ich auch mittels eines Klinometers auch unter Wasser gut vermessen konnte. Dies war notwendig, da
ein „normaler“ Geologenkompass unter Wasser nicht funktionieren würde. Neben den Strukturen innerhalb der Gesteine nutzte ich auch die zahlreichen Gasaustritte, die häufig in markanten Richtungen
verlaufen und somit Auskunft über die Störungsrichtungen geben, durch die die Gase aus den Gestei-
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nen entweichen können. Aufgrund der guten Zusammenarbeit der einzelnen Gruppenmitglieder konnten wir in der begrenzten Zeit unter Wasser zahlreiche Informationen, Daten und Proben sammeln,
die wir für unsere Masterarbeiten benötigen.

Abbildung 1: Ich bei dem Einmessen eines geologischen Gefügewertes mithilfe des Klinometers am
Tauchspot „Cave“ in einer Tiefe von etwa 23 m unter dem Meeresspiegel. ©SDC

Eine besondere Herausforderung bei der Arbeit unter Wasser war der Einsatz eines Air-Lifts, der dafür
genutzt wurde, geologische Strukturen von dem darüber liegenden Sediment freizulegen, um großflächigere Areale detailliert kartieren zu können. Der Air-Lift ist vergleichbar mit einem Staubsauger, der
das Sediment am Ozeanboden einsaugt und es an anderer Stelle über einen langen Schlauch an anderer Stelle wieder in den Ozean befördert. Die Arbeit erforderte eine gute Absprache und Planung zwischen den verschiedenen Gruppen, die zeitversetzt am entsprechenden Einsatzort in einer Tiefe von
21-26 m eintrafen, um möglichst effektiv arbeiten zu können.
Das Arbeiten unter Wasser hatte bei jedem Tauchgang aufs neue viel Konzentration gefordert, damit
so viel wie möglich des Geplanten auch umgesetzt werden konnte. Dennoch kam neben all dem Ernst
und zielstrebigen Arbeiten auch der Spaß unter und über Wasser nicht zu kurz. Selfie-Fotos oder ScherStein-Papier-Spiele waren besonders in der Deko-Pause eine willkommene Abwechslung am Ende der
Tauchgänge. Mit den zwei oder drei Tauchgängen am Tag war die Arbeit jedoch nicht getan. Nachdem
die Tauchsachen und das Equipment zum Trocknen in die Tauchbasis oder in das Feldlabor gebracht
und gespült wurden, mussten außerdem die Proben gespült und zum Trocknen ausgelegt werden.
Nach einem kurzen Abendessen in geselliger Runde begannen dann die Gespräche über die verschiedenen Tauchgänge des Tages und auch die Protokolle zu den einzelnen Tauchgängen mussten noch
geschrieben werden. Daher kam es nicht selten vor, dass wir bis nach Mitternacht auf der Terrasse
unseres Hauses saßen, um uns auszutauschen, gemeinsame Skizzen anzufertigen oder auch Bilder und
Videos der Tauchgänge noch einmal anzuschauen. Der Austausch mit den anderen Studenten und Betreuern war jedoch eine große Bereicherung, da man das Erlebte noch am selben Tag auswerten und
diskutieren konnte und sich somit Fragen schnell klären. An einigen Tagen ließ es sich nicht vermeiden,
bereits vor dem morgendlichen Briefing noch einmal an den Protokollen oder anderen Unterlagen zu
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arbeiten. Dabei waren die Spektakulären Sonnenaufgänge mit Blick auf unser Arbeitsgebiet eine großartige Entschädigung für das frühe Aufstehen.

Abbildung 2: Eine Tauchgruppe bei der Freilegung geologischer Strukturen mithilfe des Air-Lifts. ©SDC

Aufgrund einer erneuten Sturmwarnung aufgrund der Sahara-Winde, die für die zweite Exkursionswoche vorausgesagt wurden, wurden die tauchfreien Tage nach der ersten Woche zunächst verschoben,
um die Tage vor dem Sturm noch für das Tauchen zu nutzen. Am Ende der Exkursion, als die Boote
aufgrund des Sturmes nicht mehr auf das Meer fahren konnten, hatten wir dann Zeit, unsere bereits
genommenen Proben genauer zu beschreiben und zu dokumentieren. Daher waren auch die tauchfreien Tage sehr arbeitsreich. Neben der Arbeit im Feldlabor wurde die Zeit außerdem genutzt, um
Skizzen und Karten zu zeichnen und zu vervollständigen. Lediglich während der Stromausfälle, die wir
während des Sturmes erlebten, wurde die Arbeit zeitweise unterbrochen.
Insgesamt war die Arbeit während der Exkursion sehr erfolgreich und ich konnte wichtige Daten und
Proben für meine Masterarbeit sammeln. Zudem konnten wir allesamt weitere Erfahrungen bei der
Arbeit und Kommunikation miteinander unter Wasser sammeln. Die Exkursion war für mich eine
wahre Bereicherung. Ich konnte sehr viel lernen und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil der
Geländearbeit für die Masterarbeit, um die bisherigen Ergebnisse zu vervollständigen und zu erweitern. Ich bin dankbar, Teil dieser Exkursionsgruppe gewesen zu sein und bedanke mich ausdrücklich
für die Unterstützung des Förderkreises Freiberger Geowissenschaften.
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Abbildung 3: Sonnenaufgang mit Blick auf das Arbeitsgebiet östlich von Panarea.

