
S
ommer 2006 – Rodney M. Feldmann und Carrie E. Schweitzer,
Paläontologen der Kent State University in Ohio und Speziali-
sten für ausgestorbene Krebse, besuchen die großen Naturhi-

storischen Museen Europas. Sie sind auf der Suche nach Krebsen aus
dem Jura, einer Zeit, in der sie den Ursprung der großen Gruppe der
Krabben vermuten. Im Naturhistorischen Museum in Wien werden sie
schließlich fündig. Hier, in der Sammlung von Friedrich Bachmayer,
lagern Tausende von unbearbeiteten versteinerten Krabben. „Der er-
ste Eindruck war überwältigend!“ berichtet Rodney Feldman. „Es
schien uns, als ob jedes einzelne Stück einer eigenen Art angehören
würde und, noch erstaunlicher, dass all diese Arten neu wären.“ Seit
diesem ersten Besuch kommen die amerikanischen Forscher jedes Jahr
an das Naturhistorische Museum in Wien, um ihre Studien weiter zu
betreiben. Gemeinsame Aufsammlungen mit den Geologen des 
Museums in den Steinbrüchen von Ernstbrunn ließen sie noch mehr
staunen. Angesichts der großen Anzahl von Krabben in den Samm-
lungen des Museums hatten sie erwartet, dass die Versteinerungen 
relativ häufig wären und leicht zu finden seien.Weit gefehlt! Abgese-
hen von ihrem seltenen Vorkommen sind die Krabbenpanzer auch
schwer zu erkennen. Sie sind klein und fast von derselben Farbe wie
das umgebende Gestein, in dem sie nur durch schweißtreibende 
Knochenarbeit gefunden werden können. Ein ganzer Tag Arbeit von
drei Wissenschaftlern im Steinbruch erbrachte nur wenige Fundstücke.
Zudem bricht der porzellanartige, harte Kalk beim Bergen der Funde
oftmals in unerwarteter Weise und kann ein wichtiges Fundstück im
letzten Augenblick zerstören.

Die ersten echten Krabben entstanden im unteren Jura, vor 190 
Millionen Jahren, im Raum des Tethys-Ozeans. Es sind allerdings nur
wenige und verhältnismäßig seltene Arten in den damaligen Meeres-
ablagerungen überliefert. Das heutige Europa lag zu dieser Zeit am 
Tethys-Nordrand und war von flachen Meeresbereichen bedeckt. Ein
großer Teil der Gesteine, die die Nördlichen Kalkalpen aufbauen,
stammt aus den riesigen Lagunen und den weiter südlich gelegenen
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In den Sammlungen des Naturhistorischen Museums 
liegen so manche wertvolle Stücke. Viele davon sind 
bekannt und gut beschrieben, ein großer Teil jedoch
schlummert noch im Dornröschenschlaf und wartet 
darauf, entdeckt zu werden.

SCHATZSUCHE IM
MUSEUM

KRABBEN sind meist Aasfresser, machen aber
auch auf Muscheln, Schnecken und Seeigel Jagd
(hier eine Taschenkrabbe Eriphia smithi aus dem
Oman). Sie selbst werden von Fischen und Vögeln
gefressen und verstecken sich daher oft zwischen 
Steinen oder in Hohlräumen. 

EIN BERICHT VON ANDREAS KROH

ERNSTBRUNNER KALK 
ist reich an Versteinerungen unzähliger ausgestorbener Tierarten,
darunter Muscheln, Schnecken, Korallen, Schwämme, Seeigel und

viele andere Tiergruppen.  

DER KALKSTEIN VON ERNSTBRUNN
Vor 147 Millionen Jahren, im oberen Jura, erstreckte sich ein lang-
gezogener Gürtel von Lagunen und Riffen vom Gebiet des heutigen

Frankreich bis nach Polen und Rumänien. Am Nordrand des 
ehemaligen Tethys-Meeres gelegen, bot dieser ausgedehnte 

Flachwasserbereich einer Vielzahl von Organismen einen Lebensraum.
In Süddeutschland zeugen die Solnhofener Plattenkalke mit ihren 

spektakulären Fossilfunden vom einstigen Artenreichtum dieser 
Region. In Österreich und der Tschechischen Republik sind diese 

Gesteine bei der Nordwärtsbewegung der Alpen überschoben worden
und von der Oberfläche verschwunden. Nur vereinzelt wurden mehre-

re hundert Meter große Blöcke im Untergrund abgerissen und mit den
darüber gleitenden Gesteinsmassen mitgeschleppt. Nördlich von Wien

treten diese harten Kalksteinblöcke bei Ernstbrunn, Staatz und 
Falkenstein als markante Klippen zu Tage. Neben seinem Fossilreich-

tum ist der Ernstbrunner Kalk besonders wegen seiner hellen Farbe
und Reinheit geschätzt. Er wird seit Jahrzehnten abgebaut und 

unter anderem zu Edel-Putz verarbeitet.

FORSCHUNG AM NHMW
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Tiefwasserablagerungen jener Zeit. Erst im oberen Jura, vor 147 
Millionen Jahren, kam es zu einer rasanten Entwicklung der Zehnfuß-
krebse und der Entstehung einer großen Zahl an Krabbenarten. Das
Zentrum dieser Entwicklung lag offenbar in Europa, konkret in den 
Riffen und Lagunen von Ernstbrunn. Obwohl ähnliche Lebensräume
und Bedingungen in der Region von Süddeutschland, von S

v
tramberk

in der Tschechischen Republik, in Polen und Rumänien vorherrschten,
sind von nirgendwo sonst, in gleich alten Ablagerungen, so viele Krab-
benarten überliefert wie von Ernstbrunn. Bislang konnten die Forscher
hier rund hundert verschiedene Krabbenarten dokumentieren, nur ein
kleiner Teil davon war bislang bekannt gewesen.

Krebse sind vorwiegend im Meer lebende, wirbellose Tiere, die 
gemeinsam mit Insekten, Spinnen und Tausendfüßern zu der riesigen
Gruppe der Gliederfüßer gehören. Diese artenreichste aller Tiergrup-
pen ist bereits sehr alt und eroberte im Lauf der Erdgeschichte alle 
Lebensräume, von der Tiefsee bis zur Luft. Krebse sind meist Aas-
fresser und Räuber. Bedingt durch ihr Außenskelett müssen sie sich
während ihres gesamten Lebens immer wieder häuten, um wachsen zu
können. Fossil sind oftmals nur Teile der abgestoßenen Hüllen oder
Häutungsreste erhalten, nur sehr selten sind es komplette Tiere mit
ihren Gliedmaßen in Lebensstellung. Auch verändert sich der Panzer
während des Wachstums, umso wichtiger ist es für die Paläontologen,
auf ein reiches Material zurückgreifen zu können. Nur dadurch sind
fundierte Erkenntnisse zur Entwicklung des Lebens und der Entste-
hung des heutigen Artenreichtums möglich.

Jede Versteinerung ist einzigartig. Ausgestorbene Tierarten sind oft nur
von einem einzigen Stück bekannt. Jedes Fossil ist ein Schatz.
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DIE GRÖSSTE GRUPPE der Zehnfußkrebse sind heute die Krabben. Das erste ihrer Beinpaare ist zu großen Scheren umgebildet, die der Verteidigung, 
der Nahrungsaufnahme, aber auch der Brautwerbung dienen. Im Bild: Winkerkrabbe Uca urvillei, Tansania.
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FRIEDRICH BACHMAYER UND DIE KRABBEN VON ERNSTBRUNN
Friedrich Bachmayer war viele Jahre lang am Naturhistorischen 
Museum tätig, am Ende seiner beruflichen Laufbahn sogar als 
Erster Direktor und damit Leiter des Museums. Während seines 
gesamten Lebens jedoch ließ ihn sein erstes Forschungsgebiet,
über das er seine Dissertation geschrieben hatte, nicht los – die
Kalke von Ernstbrunn. Viele Urlaube verbrachte er mit seiner Fami-
lie in den Steinbrüchen von Ernstbrunn, Dörfles und Klement, 
immer auf der Suche nach neuen Versteinerungen. Sein hoher 
persönlicher Aufwand war von Erfolg gekrönt, neben unzähligen
fossilen Weichtieren, Korallen und Schwämmen fand er rund
10.000 Krebspanzer. Sorgfältig aufbewahrt in den Sammlungen 
des NHM, dienen sie heute top-aktuellen Studien zur Evolution 
der Krabben. Bachmayers Tätigkeit beschränkte sich aber nicht 
auf Ernstbrunn - er sammelte fossile Wirbeltiere in Griechenland,
versteinerte Insekten, eiszeitliche Mammuts und Kleinsäugerkno-
chen in Österreich. Mehr als 130 wissenschaftliche Publikationen
waren das Ergebnis seiner Forschungstätigkeit.

Eine artenreiche Gruppe

GEOLOGISCH-PALÄONTOLOGISCHE ABTEILUNG AM NHMW:
www.nhm-wien.ac.at/Content.Node/forschung/geologie/index.html

DIE FOSSILEN KRABBEN
VON ERNSTBRUNN 
sind im Gestein oftmals
schwer zu erkennen und
werden daher von Fossi-
liensammlern gerne
übersehen.


