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Der eigentliche Lebensraum des Leisten
krokodils sind Flussmündungen und Mang
rovensümpfe, sie dringen aber auch weit in
Süsswasserflüsse ein oder schwimmen ins
Meer hinaus. Sie gelten als die grössten heu
te lebenden Krokodile, mit einer Länge von
bis zu sechs Metern. Ausgewachsene Kroko
dile haben kaum Feinde, sie selbst jagen Säu
getiere und Fische – ob gross oder klein, Tier
oder Mensch spielt für sie keine Rolle. Bei
einer Attacke schnellt das Reptil aus dem
Wasser, packt die Beute und ertränkt sie.

Leistenkrokodilen kommt
man besser nicht zu nahe:
Ihre Reviere verteidigen sie
sehr aggressiv.

Krokodilwachen und grössere Boote
Da klingen die traditionellen Fischermetho
den der Osttimorer waghalsig: Sie fischen auf
Einbäumen, was sie zur leichten Beute macht.
Um die Krokodile den Fischern gegenüber
freundlich zu stimmen, opfert der Lia Nain,
der Dorfälteste, während einer Zeremonie
Wasserbüffel, Schweine und Hühner. Trotz
dem: «Greift ein ausgewachsenes Krokodil
jemanden an, sind dessen Überlebenschan
cen nahe null», sagt Brackhane.
Er hat deshalb gemeinsam mit Marcal Gu
samo und Mitarbeitern des nationalen Um
weltministeriums in den Dörfern Workshops
abgehalten und Warntafeln aufgestellt. «Den
Menschen muss bewusst werden, dass Kroko
dile überall lauern können», sagt Gusamo.
Wichtig wäre es aus seiner Sicht vor allem,
eine Krokodilwache auszubilden. Auch be
stimmte Bereiche an Flüssen einzuzäunen, um
die Menschen während des Waschens zu
schützen, oder den Fischern grössere und si
cherere Boote zur Verfügung zu stellen, wür
den gefährliche Begegnungen mit Krokodilen
entschärfen. Um ein solches Wildtiermanage
ment nachhaltig zu intensivieren, fehlten al
lerdings in Osttimor gut ausgebildete Leute
und Geld, betonen Brackhane und Gusamo.

Heilige Menschenfresser
O

bwohl das Leistenkrokodil auf Ostti
mor verehrt wird, wurde es wegen
seiner Haut jahrhundertelang gejagt.
Nicht von den Einheimischen, sondern zuerst
von den Portugiesen, die die Insel fast fünf
hundert Jahre beherrschten, danach von den
Indonesiern. In den Sechzigerjahren standen
die Tiere kurz vor dem Aussterben. Zwar sind
Leistenkrokodile seit 1973 durch das Wa
shingtoner Artenschutzabkommen offiziell
geschützt, die illegale Jagd aber blühte wei
ter. Erst als Osttimor im Jahr 2002 seine Un
abhängigkeit erlangte, wurden die Reptilien
konsequent geschützt. Seither nimmt ihr
Bestand zu – gleichzeitig aber häufen sich
auch Krokodilattacken auf Menschen.
Sebastian Brackhane, Forscher an der
Universität Freiburg in Deutschland, hörte
vor einigen Jahren von diesem Konflikt und
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wollte den Problemen auf den Grund gehen:
«Ich reiste von einem Dorf ins nächste und
sprach mit der lokalen Bevölkerung über ihr
traditionelles Leben mit den Krokodilen,
über Opferzahlen und Rituale», erzählt er.
Nicht immer sei die Recherche einfach ge
wesen, weil über Attacken nicht gerne ge
sprochen werde.

Entstanden aus einem Krokodil
Der Grund: Das Leistenkrokodil agiert für die
Osttimorer als ein natürlicher Richter. Dem
nach attackieren die als heilig geltenden Rep
tilien nur diejenigen, die etwas Schlechtes
getan haben. «Dass unter ihnen ein schlechter
Mensch lebt, wollen die Dorfbewohner lieber
verschweigen.» Brackhanes gesammelte Zah
len zeigen aber, dass sich seit 2007 tatsächlich
die Attacken häufen. Mittlerweile gibt es fast

jeden Monat einen Angriff, die Hälfte der
Opfer stirbt.
Die Liebe zum Krokodil beruht auf Timors
Gründungsmythos, dem Lafaek Diak. Er han
delt von einem Jungen, der ein schwächliches
Krokodilbaby fand und ihm half, von einer
Lagune ins Meer zu gelangen. Als Dank nahm
das Krokodil den Jungen auf seinen Rücken
und die beiden reisten viele Jahre durch die
Ozeane. Das Krokodil wurde alt und starb,
aus seinem Körper aber bildete sich ein Land –
die neue Heimat des Jungen, die Insel Timor.
Der Glaube an diesen Mythos führe denn auch
dazu, dass die Menschen in den noch traditi
onell lebenden Dörfern kaum den Drang ver
spürten, etwas gegen die Krokodilattacken zu
tun, sagt Marcal Gusmao, Wissenschaftler am
Institut für Klimawandel und Biodiversität der
Nationalen Universität von Osttimor.
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In Osttimor attackieren Krokodile immer öfters Menschen. Doch die Reptilien dürfen nicht gefangen
und weggesperrt werden, denn sie gelten bei den Inselbewohnern als heilig. VON STEPHANIE SCHNYDRIG

Anders sähe die Situation aus, wenn – wie
viele Osttimorer glauben – nicht einheimi
sche, sondern aus Australien eingewander
te Krokodile für die gehäuften Attacken
verantwortlich wären. Denn die Fremdlinge
gelten bei der einheimischen Bevölkerung
nicht als heilig und wurden in der Vergan
genheit von einigen Lia Nains auch schon
zum Abschuss freigegeben.
Auch wenn Australien weit weg liege, klin
ge die Theorie durchaus plausibel, bestätigt
Sebastian Brackhane: «Man weiss, dass Leis
tenkrokodile die Meeresströmungen un
glaublich geschickt zu nutzen wissen und
daher weite Distanzen im Wasser zurücklegen
können.» Womöglich wurde es ihnen an der
australischen Küste zu eng und sie suchen
sich nun neue Territorien. Dafür spricht, dass
Arbeiter auf Ölplattformen immer wieder
berichten, Leistenkrokodile weit weg im of
fenen Meer gesehen zu haben.

Genvergleich mit Australiern
Während die Lia Nain behaupten, die Ein
dringlinge von blossem Auge von Grossvater
krokodilen unterscheiden zu können, setzen
Brackhane und zwei seiner australischen
Kollegen auf Genanalysen: Letzten Frühling
entnahmen sie 18 Leistenkrokodilen an der
Nordküste Osttimors Gewebeproben, ent
schlüsselten deren Erbgut und verglichen es
mit demjenigen von australischen Krokodi
len. Ein Treffer wäre der Beweis dafür gewe
sen, dass australische Krokodile die Flüsse
Osttimors unsicher machen. Aber: Bisher gibt
es keine. «Achtzehn Proben sind aber natür
lich noch zu wenig, um endgültige Aussagen
machen zu können», sagt Brackhane. Ihn
zieht es deshalb diesen Herbst nochmals nach
Osttimor, um weitere Genproben an der Süd
küste der Insel zu sammeln.

Lokale Fischer in Osttimor. Im Hintergrund eine Landzunge, die an ein Krokodil erinnert.

GEWUSST?

Fische mit
unsichtbaren
Waffen

Sperrt der Tiefseefisch das Maul
auf, sieht die Beute nichts.

D

ie Tiefsee ist kein Lebensraum für
Angsthasen. Sie ist dunkel wie die
Nacht – und bevölkert von Furcht
einflössenden Kreaturen. Zum Beispiel von
Angler- und anderen Tiefseefischen, deren
Gebisse einem Horrorfilm entsprungen sein
könnten. Die Zähne mancher dieser Fische
weisen eine Besonderheit auf: Sie sind
nicht weiss, wie bei den meisten Lebewe
sen, sondern durchsichtig.
US-Forscher haben nun die transparenten
Beisser einer Tiefseefisch-Art untersucht:
Der Bartendrachenfisch Aristostomias
scintillans ist nur rund 15 Zentimeter lang,
gehört aber zu den gefürchteten Jägern in
seinem Lebensraum. Er ist ganz schwarz
gefärbt und lockt seine Beute mit selbst
erzeugten Lichteffekten an.
Seine Zähne sind sehr dünn, ähneln
ansonsten aber jenen anderer Tiere und des
Menschen. Sie bestehen aus einer äusseren
Zahnschmelz- und einer inneren Dentin
schicht. Allerdings befinden sich in beiden
Schichten Nanokristalle aus einem Material
namens Hydroxylapatit. Diese Kristalle und
ihre Verteilung in den beiden Schichten
sorgen dafür, dass die Zähne einfallendes
Licht kaum reflektieren oder streuen. Sie
bilden dadurch keinen Kontrast zum
umgebenden Wasser.
Die Wissenschaftler vermuten, dass die
durchsichtigen Zähne dem Bartendrachen
fisch einen Vorteil bei der Jagd geben. Denn
die Art schwimmt meist mit offenem
Rachen. Würde ein Beutetier das grosse
Gebiss von Weitem aufleuchten sehen,
hätte es genügend Zeit, das Weite zu
suchen. SIMON KOECHLIN
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