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79Korallenriffe am Roten Meer

Fossile Riffe unterscheiden sich oft drastisch von ih-
ren heutigen Gegenstücken. Forscher der Universität 
Wien und des NHM untersuchen die Ursachen.  
Von Andreas Kroh & Martin Zuschin 

Die versteinerten Riffe an der Westküste 
des Roten Meeres in Ägypten eignen sich 
besonders gut für die Untersuchung dieser 

Fragestellung. Sie sind wenige tausend Jahre alt und 
liegen direkt im heutigen Gezeitenbe-
reich und knapp darüber. Ältere Riffe 
finden sich wenige hundert Meter 
landeinwärts. Die ausgezeichnete 
Erhaltung der jüngsten Riffe erlaubt 
die fossile Tierwelt gut zu erfassen. 
Das junge Alter macht es außerdem 
wahrscheinlich, dass sich Riffbild-
ner und -bewohner nur geringfügig 
von der heutigen Tierwelt im Riff 
unterscheiden. Dadurch sind sie für 
einen Vergleich zwischen Lebend- und 
Totvergesellschaftung ideal geeignet.

Wenn es um Riffe geht, denkt man 
instinktiv an Korallen, diese stellen 
jedoch nur einen kleinen Teil der Fau-
na dar. Korallen bauen das Gerüst des 
Riffs, ohne zementierenden Bewuchs 
auf toten Korallen jedoch würde 
es schnell wieder zerfallen. Diese 

Rolle übernehmen Rotalgen. Sie verkitten die losen 
Korallenbruchstücke zwischen den Korallenstöcken 
und festigen das Gerüst. Sand und Schalengrus füllen 
Hohlräume und schaffen neue Lebensräume.

Der Vergleich des fossilen und des heutigen Riffs 
überrascht oft. Tiere, die im heutigen Riff kaum zu 
sehen sind, treten im fossilen Riff häufig auf. Es sind 
dies oftmals Bewohner der sandgefüllten Hohlräume 
im Riff, darunter grabende Muscheln, Seeigel und 
Schnecken. Sie existieren auch im heutigen Riff, 
entziehen sich durch ihre Lebensweise aber meist der 
Beobachtung. Umgekehrt fehlen im fossilen Riff na-
türlich alle Lebewesen, die keine Hartteile besitzen, 
sie werden nur in Ausnahmefällen fossil. Die Untersu-
chungen zeigen aber auch, dass sich die Tierwelt des 
Roten Meeres selbst in der geologisch kurzen Zeit von 
wenigen tausend Jahren verändert hat. So fanden 
sich Schnecken, die heute nur mehr im Indischen 
Ozean und im Persischen Golf beheimatet sind.

Was bleibt 
vom Riff?

VON ASCHE zU ASCHE

Nicht alle Tiere und Pflanzen werden zu 

Fossilien – ganz im Gegenteil, nur sehr wenige 

bleiben der Nachwelt erhalten. Lediglich ein Teil 

der Lebewesen besitzt überhaupt Hartteile, die 

„versteinert” werden können. Diese müssen in 

Sand oder Schlamm eingebettet werden, damit 

sie fossil werden können. In vielen Lebensräu-

men herrscht allerdings Abtragung vor, hier 

werden die Reste verstorbener Tiere zerstört 

oder fortgespült. Auch kann zwischen dem Tod 

und der endgültigen Einbettung viel passieren: 

Aasfresser können Leichen zerlegen und Teile 

verschleppen; Wind und Wetter zerstören 

Knochen und Zähne; die Brandung zerreibt 

Muschelschalen; kalkarme Grundwässer lösen 

uralte Kalkschalen im Gestein. Fossilien zeigen 

daher immer nur einen kleinen Ausschnitt der 

früheren Faunen und Floren. Die Biostrati-

nomie ist jener Teilbereich der Paläontologie, 

der sich mit den Vorgängen zwischen Tod und 

Fossilwerdung beschäftigt. Wilhelm Schäfer 

von der Senckenbergischen Naturforschenden 

Gesellschaft war einer der Ersten, die sich 

eingehend mit diesen Abläufen befasste. An der 

Nordseeküste beispielsweise dokumentierte er 

akribisch den Zerfall von Seehund-, Vogel- und 

anderen Tierkadavern.

HAARSTERN

Haarstern auf Feuerkoralle, Rotes Meer.

VENUSMUSCHEL

Fossile Venusmuschel zwischen Korallenkolonien.
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