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Korallenfische: Ein Navi fürs Meer 
 
70% unserer Erde sind mit Wasser bedeckt und 
dennoch gibt es viele unentdeckte Geheimnisse im 
Meer. Faszinierend ist dabei, dass das auf dem ers-
ten Blick eintönige Meer viele verschiedene Facet-
ten, eine außergewöhnlich hohe biologische Viel-
falt und diverse evolutionäre Abläufe zu bieten hat. 
 
Von besonderer Bedeutung für Meeresbewohner 
ist es, sich erfolgreich orientieren zu können, um 
wieder zu ihren Heimat-, Fang- oder Brutorten zu-
rückzufinden. Im Laufe der Evolution haben sich 
interessante Systeme gebildet, mit denen sich Tiere 
im Wasser orientieren können. Dies blieb lange ein 
Rätsel der Evolution mit dem sich die naturwissen-
schaftliche Forschung beschäftigte. So blieb zum 
Beispiel unklar, wie sich die Tiere orientieren, 
wenn sie rausgedriftet sind. Ein Beispiel für ein 
leistungsstarkes Orientierungssystem besitzen 
Rifffische und ihren Larven, die in den Korallenrif-
fen vor der Ostküste Australiens leben. Die For-
schungsgruppe um Gabriele Gerlach aus Oldenburg 
untersucht zwei Vertreter: Doederlein’s Kardinal-
fisch (Ostorhinchus doederleini) und Neon-Demoi-
selle (Pomacentrus coelestis). 
 
Unabhängig von der Fischart schlüpfen die Larven 
aus den Eiern noch während sie im Heimatriff sind. 
Nach dem Schlüpfen verbringen die Larven jedoch 
nur kurze Zeit in dem Heimatriff, in der sie sich ge-
ographische Gegebenheiten und Strukturen ein-
prägen müssen. Aufgrund der Strömungen und ih-
rer planktonischen Natur werden die Larven 
schnell über ein weites Gebiet verteilt. Sie brau-
chen einen Mechanismus, der es ermöglicht wieder 
zum Heimatriff zurückzufinden („homing“). Über 
die Sicht funktioniert dies nicht, da die Fische ma-
ximal 50 m weit sehen können, wodurch sich im 
Laufe der Evolution andere Mechanismen ausgebil-
det haben. 
Zum einen orientieren sich die Larven über ein 
akustisches System. Dies funktioniert jedoch nur in 
einem Umkreis von einem Kilometer, da die Töne 
ansonsten nicht hörbar sind. Zum anderen erfolgt 
die Orientierung über das olfaktorische System, 
also mittels Geruchstoffen (Abb. 1). Jedes Riff hat 
dabei einen unterschiedlichen Duft, den die Larven 
erkennen können. Die Unterscheidung der Riffe 
mittels Geruch führt somit zu genetisch unter-
schiedlichen Riffpopulationen und reproduktiver 
Isolation (Teile der Populationen können sich nicht 
mehr miteinander fortpflanzen aufgrund ge-
schlechtlicher Barrieren), da die Larven einer 
Population meist nur das Heimatriff aufsuchen. 

Dieses System funktioniert im Radius von ca. 10 
km. 
Bei größeren Entfernungen müssen sie sich auf an-
dere Weise orientieren, z.B. mittels eines „Sonnen-
kompasses“ (Abb. 1). Der Sonnenkompass funktio-
niert nicht nur bei Tag, sondern nach dem gleichen 
Prinzip auch anhand von Sternenlicht.  
Im Fall, dass die Larven zu weit vom Riff entfernt 
sind und kein Licht vorhanden ist, können sich die 
Fische mittels eines geomagnetischen Kompasses 
orientieren und anhand des Magnetfeldes erken-
nen, wo sie sich in Bezug zum Riff befinden. Mithilfe 
des geomagnetischen Kompasses und des Sonnen-
kompasses können sich die Larven soweit dem Riff 
annähern, dass sie sich wieder mithilfe des Geruchs 
und der Akustik orientieren können. 
 
Die beschriebenen Möglichkeiten zur Orientierung 
zeigen, auf welche vielfältige Art und Weise sich Fi-
sche und schon ihre Larven orientieren können. 
Auch zeigen diese verschiedenen Orientierungs-
möglichkeiten, wie vielfältig die Evolution im Meer 
sein kann und das dabei Merkmale entstehen, die 
viele andere Lebewesen nicht besitzen.  

Abb. 1: Orientierungssysteme von Rifffischen 
 
1) Beschreibt die fünf verschiedenen Orientie-

rungssysteme der Fischlarven und notiert ihre 
Vorteile und Einschränkungen in einer Tabelle. 

2) Erklärt, wieso das „Homing“ für die Fischlarven 
als auch für die Korallenriffe von Bedeutung 
sind. 

3) Diskutiert, welche Folgen es für das Ökosystem 
hätte, wenn die Korallenriffe weiter durch den 
Klimawandel geschädigt werden. Recherchiert 
im Internet, wenn euch keine Ansätze einfallen. 


