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Der sechste Sinn der Krokodile
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Krokodile zählen durch eine Kombination aus perfekt angepasstem Körperbau und hochentwickelten
Sinnessystemen zu den Top-Räubern in ihren Lebensräumen. Neben einem beeindruckten Seh-, Hör-,
und Geruchssinn besitzen Krokodile innerhalb der
Crocodylia ebenfalls spezielle Mechanorezeptoren
mit denen Wasseroberflächenwellen wahrgenommen werden können [1]. Obwohl diese Rezeptoren
seit dem frühen 20. Jahrhundert bekannt sind [2]
und deren Aussehen und Aufbau bereits detailreich beschrieben worden sind [3, 4], ist über die
Wahrnehmungsempfindlichkeit dieses Sinnessystems
annähernd nichts bekannt. Rezente Studien versuchen
diese Fragen zu beantworten.
Abkürzungen:
ISOs - integumentary sensory organs
http://stuttgart.dght.de

INTEGUMENTARY SENSORY ORGANS
Mit Hilfe der sogenannten „integumentary sensory organs“ (ISOs) können Krokodile Wasseroberflächenwellen
wahrnehmen. Diese Rezeptoren befinden sich in der Epidermis, also der Oberhaut und sind dunkel pigmentiert. Vertreter
der Alligatoren und Kaimane (Alligatoridae) besitzen sie nur
am Kiefer, vor allem in der Nähe der Zähne. Darüber hinaus sind sie bei den Echten Krokodilen (Crocodylidae) und
Gavialen (Gavialidae) auch auf dem restlichen Körper zu finden.
Der genaue Mechanismus zur Wahrnehmung von Wasseroberflächenwellen ist jedoch noch unbekannt. Es lässt jedoch vermuten, dass die Detektion auf den Druck des Wassers basiert
[1]. Die Wahrnehmung der Oberflächenwellen über die ISOs
scheint jedoch ausgesprochen empfindlich zu sein. So wurde
bei Verhaltensuntersuchungen mit künstlich erzeugten Wasser-

Krokodile, hier ein adultes Nilkrokodil (Crocodylus niloticus), zählen zu den Top-Räubern in ihren Lebensräumen.
Sie besitzen ein einzigartiges Sinnessystem mit denen sie
Wasseroberflächenwellen wahrnehmen können.
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oberflächenwellen festgestellt, dass die Sensitivität bei dem
Nilkrokodil (Crocodylus niloticus) und dem Krokodilkaiman
(Caiman crocodilus) mit zunehmender Wellenfrequenz (also der
Anzahl an Wellen in einer gewissen Zeit) immer weiter steigt
[5].

Alligator mississippiensis beim „flank vibrating“. Durch
dieses Paarungsritual entstehen Wasservibrationen, die
möglicherweise auch bei der innerartlichen Kommunikation
eine Rolle spielen.

ohne Blickkontakt lokalisieren, wie verschiedene VerhaltensverWasseroberflächenwellen werden über sogenannte ISOs
wahrgenommen. Diese Rezeptoren sind rund, schwarz pigmentiert und zahlreich am Kiefer, vor allem in der Nähe der
Zähne vorhanden.

suche zeigen [1, 4]. Allerdings ist noch unbekannt, wie gut die
Lokalisationsfähigkeit ausgebildet ist.

DIE BIOLOGISCHE RELEVANZ
Aber wozu brauchen Krokodile dieses Sinnessystem? Wasseroberflächenwellen können von Krokodilen genutzt werden,
um Beutetiere im Wasser ausfindig zu machen. Wir alle kennen das Beispiel, wenn ein Heimchen ins Wasser fällt und
durch zuckende Bewegungen Oberflächenwellen im Wasser
erzeugt. Aber auch Säugetiere, die beispielsweise am Wasserloch trinken oder im Wasser schwimmen, produzieren Oberflächenwellen. Möglicherweise könnten Krokodile, insbesondere die Vertreter der Alligatorinae, Wasseroberflächenwellen
ebenfalls für die innerartliche Kommunikation nutzen. So ist
von dem Mississippi-Alligator (Alligator mississippiensis) und
auch von dem Krokodilkaiman (Caiman crocodilus) ein komplexes Paarungsritual bekannt, bei dem sich die Männchen
durch gezielte Wasservibrationen (flank vibrating) bemerkbar
machen [6, 7]. Aber auch andere Verhaltensweisen wie zum
Beispiel das Schlagen des Kopfes auf die Wasseroberfläche (head
slapping) oder das Erzeugen von Luftblasen (bubbling), wie es
von zahlreichen Vertretern der Gattung Crocodylus bekannt ist,
könnten dahingehend eine Rolle spielen [8].

NOCH IMMER OFFENE FRAGEN

Im Wasser lauern Kaimane ihrer Beute mit halb eingetauchtem Kopf auf, so dass nur noch Augen und Nasenlöcher aus dem Wasser ragen. In dieser Position werden
auch Wasseroberflächenwellen durch am Kopf befindliche
ISOs bestmöglich wahrgenommen.
Neben der Lokalisation, ist auch die Diskriminierung von Oberflächenwellen und die damit verbundene Zuordnung des Impulsgebers entscheidend. Unter natürlichen Bedingungen können Wellenbewegungen durch Hindernisse oder durch andere
Faktoren beeinflusst werden. In Anbetracht potenzielle Futtertiere erfolgreich zu erbeuten, erscheint es daher für an der

Für an der Wasseroberfläche jagende Organismen ist es es-

Wasseroberfläche jagende Organismen sehr wichtig, die Infor-

senziell, ihre potenziellen Beutetiere über die charakteristis-

mationen eines Wellenstimulus zu „analysieren“ und von denen

chen Wellenbewegungen so gut wie möglich zu lokalisieren.

eines anderen, eventuell uninteressanten Stimulus zu unterschei-

Krokodile können auch über Oberflächenwellen ihre Beute selbst

den (beispielsweise ein Blatt was ins Wasser gefallen ist). Einer
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Der phylogenetische Stammbaum der rezenten Krokodile [9]. Das Vorkommen der „integumentary sensory organs“ (ISOs) ist
durch die grünen Schattierungen markiert. Während sich bei den Alligatoren und Kaimanen (Alligatoridae) die ISOs auf den
Kopf beschränken, sind sie bei den Echten Krokodilen (Crocodylidae) und Gavialen (Gavialidae) darüber hinaus auch auf dem
restlichen Körper zu finden.
der wichtigsten Parameter für die Diskriminierung stellt die
Frequenz einer Oberflächenwelle dar [10]. Die Fähigkeit von
Organismen solche Frequenzunterschiede zu erkennen, wurde
allerdings bis jetzt für Wasseroberflächenwellen noch nie bei
Krokodilen untersucht.

NEUE ANTWORTEN VON DER FORSCHUNG
In einer kürzlich publizierten Studie wurden genau diese Fragen
versucht zu beantworten. G RAP

ET AL .

(2020) [11] von der Uni-

versität Bonn haben hierfür Nilkrokodile (Crocodylus niloticus)
und Krokodilkaimane (Caiman crocodilus) trainiert auf künstlich
erzeugte Wasseroberflächenwellen mit einer gerichteten Kopfbewegung zu antworten. Die Verhaltensversuche fanden bei
völliger Dunkelheit in einem großen Wasserbecken statt. Hierbei sollten die Tiere immer nur auf eine ganz bestimmte Oberflächenwelle mit einer ganz bestimmten Frequenz reagieren.
Nur wenn genau bei dieser eine Reaktion erfolgte, wurden
die Krokodile und Kaimane mit Futter belohnt. Bei anderen
Oberflächenwellen mit einer anderen Frequenz sollten die Tiere
sich nicht bewegen und an ihrer Stelle ausharren. Die unbelohnte Oberflächenwelle wurde nun schrittweise der belohnten angeglichen, um zu sehen, ab wann die Tiere beide Wellen
nicht mehr unterscheiden können. Dies wäre der Fall, wenn
auf beide Wellentypen gleichermaßen häufig reagiert wird. Erfolgt jedoch auf die belohnte Oberflächenwelle deutlich häufiger
eine gezielte Reaktion als auf die unbelohnte, so können die
Tiere beide Wellen sehr gut unterscheiden. Mit diesem Versuchsprotokoll kann man also Rückschlüsse ziehen, wie gut die
Unterscheidungsfähigkeit der Tiere ist. Für den Fall, dass die
ISOs also sehr sensibel sind, sollten die Tiere einen Unterschied
auch zwischen sehr ähnlichen Oberflächenwellen wahrnehmen
können.

Im Versuchsbecken wurden die Tiere (hier ein junger
Krokodilkaiman) operant auf einen Oberflächenwellenstimulus konditioniert. Die Oberflächenwellen wurden durch
Luftstöße mittels eines Lautsprechers produziert und über
eine gläserne Pipette auf die Wasseroberfläche übertragen.
Eine gezielte Bewegung in Richtung der Reizquelle wurde
mit Futter belohnt.
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Neben der Wahrnehmung von Frequenzunterschieden, wur-

Krokodilkaimane konnten sehr präzise Frequenzunterschiede

den von G RAP

wahrnehmen. Sogar Wellen, die sich ihrer Frequenz nur um 1,5

wieweit Nilkrokodile den Ursprungsort einer Oberflächenwelle

ET AL .

(2020) [11] auch untersucht, in-

Hz von der belohnten Oberflächenwelle unterschieden, wur-

lokalisieren können. Hierzu sollten die Tiere bei völliger Dunkel-

den erkannt (40 Hz belohnte Oberflächenwelle, 38,5 Hz un-

heit in Richtung der belohnten Oberflächenwelle schwimmen.

belohnte Oberflächenwelle). Aber auch Frequenzsprünge in-

Dies erfolgte ebenfalls überaus präzise und mit nur wenigen

nerhalb einer Oberflächenwelle wurden genaustens von den

Grad Abweichung (Mittlerer Fehlerwinkel lag zwischen 13,7°

Tieren wahrgenommen. Bemerkenswerterweise kann damit

und 16,6°). Die Lokalisation des Ursprungsortes war tenden-

die Diskriminierungsfähigkeit der Krokodile und Kaimane dur-

ziell sogar immer noch möglich, wenn gleichzeitig an einem

chaus mit derer anderer Tiere konkurrieren, wie beispielsweise

anderen Ort im Versuchsbecken eine weitere, aber unbelohnte

der von Fischen, die Oberflächenwellen über das Seitenlinienor-

Oberflächenwelle erzeugt worden war (Überlagerung der bei-

gan wahrnehmen. Damit stellen die ISOs ein weiteres hochen-

den Wellen). Ein weiteres Zeugnis, wie sensibel die ISOs von

twickeltes Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Oberflächen-

Krokodilen sind!

wellen dar!

WEITERE INFORMATIONEN
Die Originalartikel findet ihr unter https://doi.org/10.1016/j.zool.
2015.03.004 und https://doi.org/10.1016/j.zool.2020.125743. Falls

Interesse besteht, können die Volltexte per E-Mail an euch
gesendet werden. Auch Fragen zum Training der Tiere können gerne gestellt werden.
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Die Verteilung der cranialen ISOs (rote Punkte) bei Caiman crocodilus (Kopflänge 9,5 cm) und Crocodylus niloticus (Kopflänge
13 cm). Postcraniale ISOs sind durch blaue Punkte dargestellt.
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MÖCHTEN SIE UNS KENNENLERNEN?
Die DGHT Stadtgruppe Stuttgart organisiert einmal im Monat
einen Vortragsabend in der Stuttgarter Wilhelma und möchte Sie
hierzu recht herzlich einladen.
Schreiben Sie uns eine E-Mail unter dght-stuttgart@gmx.de
oder kommen Sie zum nächsten Stadtgruppenabend! Weitere Informationen zur DGHT-Stadtgruppe Stuttgart sowie
zum Vortragsprogramm erhalten Sie unter http://stuttgart.dght.de.
Ihre DGHT-Stadtgruppe Stuttgart
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