FORSCHUNG AKTUELL

POTTWALAKUSTIK

Moby Dicks Boombox
Der Pottwal hat die größte Nase im Tierreich: Äußerlich erinnert sie an den Bug eines 
U-Boots, im Inneren jedoch ist sie völlig asymmetrisch aufgebaut. Ein neues Modell erklärt 
ihre Funktionsweise als Megaphon für die stärksten Laute von Lebewesen überhaupt.
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ine enorme Schallwelle trifft den
Riesenkalmar. Vorübergehend ver
liert er die Orientierung und taumelt
wehrlos weiter. Der Pottwal ist in 1000
Meter Meerestiefe nicht einmal als
Schatten wahrnehmbar. Er packt die ge
ortete Beute, zerrt sie trotz heftiger Ge
genwehr unaufhaltsam nach oben und
verschlingt sie schließlich lebendig in
einem Stück.
Zwischen 50 und 100 mittelgroße
Tintenfische erjagt ein ausgewachsener,
bis zu 20 Meter messender männlicher

Pottwal täglich. Die Weibchen des größ
ten Raubtiers, das es je gab, werden halb
so lang. Die gigantische »Nase«, das her
vorstechendste Merkmal dieses Zahn
wals, macht hier etwa ein Viertel der
Körperlänge aus, bei erwachsenen Bul
len sogar bis zu einem Drittel. Wozu die
gewaltige Nase dient – denn Pottwale
können nicht riechen –, beschäftigt Wal
fänger und Forscher seit Jahrhunderten.
Vor einigen Jahrzehnten hieß es, sie hel
fe, den Auftrieb bei Tauchgängen auszu
gleichen. Das ist aber nach neueren Be

funden wenig plausibel. Wir haben nun
ein anatomisches Modell des Pottwal
kopfs entwickelt, in das sowohl akusti
sche Analysen anderer Forschergrup
pen aus den letzten Jahren als auch eige
ne anatomische Daten eingingen. Damit
konnten wir ein Funktionsmodell vor
schlagen, welches beschreibt, wie ein
tauchender Pottwal seine Schallemis
sion (Vokalisationen) zu verschiedenen
Zwecken modulieren kann (Mammal
Review 44, S. 81 – 87, 2014; Journal of the
Marine Biological Association of the Uni-
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Pottwale erzeugen zur Echo
ortung in der Tiefsee die
lautesten Vokalisationen in
der Tierwelt. Dazu dient
ihre mächtige Nase, die bis
zu einem Drittel der Körper
länge beträgt.
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ted Kingdom 2014, DOI: http://dx.doi.
org/10.1017/S0025315414001118).
Wie bei anderen Zahnwalen gehört
die Echoortung mit sehr kräftigen Klick
lauten zu den wichtigsten Anpassun
gen der Pottwale an den offenen Ozean.
Hiermit orientieren sie sich auch bei
völliger Dunkelheit – Jagdausflüge bis in
800 Meter Tiefe sind keine Seltenheit,
und große Bullen tauchen manchmal
sogar noch wesentlich tiefer. Denn jegli
che Objekte, auf welche die Klicks tref
fen, reflektieren den Schall. Über einen

Fettkörper im Unterkiefer hört der Wal
die Muster der Echos, die er in seinem
riesigen Gehirn augenblicklich in ein
akustisches Bild seiner Umwelt um
setzt. Allerdings erfordert die Weite der
Tiefsee einen extrem hohen Schall
druck. Dementsprechend erzeugt der
Pottwal mit weit über 200 Dezibel die
lautesten Vokalisationen im Tierreich.
Diese energiereichen Klicks produziert
er in der Nase, die somit vor allem eine
enorme Schallkanone darstellt.

Computermodell vom Kopfinneren

Das neue Modell: Mit ihrer Nase bringen
Pottwale zwei Typen von Lauten hervor –
die außerordentlich starken Echo
ortungsklicks sowie schwächere Klick
laute mit bis zu sechs zusätzlichen
Pulsen zur sozialen Verständigung. Beide
Vokalisationsformen entstehen, wenn
über den rechten Nasengang Luft durch
eine lippenähnliche Struktur an der
Nasenspitze gepresst wird. Ein hier
befindlicher luftgefüllter Körper, der
Distalsack, reflektiert die entstandenen
Schwingungen nach hinten. Von dort
wirft ein weiterer Luftsack, der Frontal
sack, sie wieder nach vorn (gestrichelte
weiße Linien) in den unteren Fettkörper,
der sie fokussiert und ins Wasser entlässt
(rote Pfeile). Im sozialen Kontext schwä
chen die Wale den ersten Klick stark
ab und lassen die restliche Energie mehr-
mals in immer kleineren Portionen zur
Nasenspitze zurücklaufen (blaue Pfeile).
So entsteht eine Multipulsstruktur der
Kommunikationsklicks.
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Mit normalem Präparierwerkzeug wie
Skalpell und Pinzette lässt sich nicht
einmal ein junger Pottwal von vier Me
tern Länge sezieren, schon gar nicht
die über fünf Meter lange Nase eines
18-Meter-Kolosses. Daher ist es nicht
einfach, die anatomischen Beziehun
gen und Größenverhältnisse der ver
schiedenen Strukturen im Kopf über
haupt zu erkennen, etwa die genaue
Lage und Abmessung der Nasengänge,
Muskeln, Fettkörper und Luftsäcke, die
an der Echoortung beteiligt sind. Uns
standen für die Studien die Köpfe von
drei verstorbenen Jungtieren zur Ver
fügung. Diese haben wir zunächst mit
modernen bildgebenden Verfahren wie
Computer- und Kernspintomografie dokumentiert und später seziert. Das re
sultierende dreidimensionale anatomi
sche Computermodell des Kopfinneren
in den ersten Lebensmonaten wurde
anhand von Unterwasserfotos erwach
sener Tiere, anatomischen Angaben in
früheren Studien und eigenen Messda
ten an ausgewachsenen Schädeln in

Museen auf die Größenverhältnisse bei
älteren Pottwalen angepasst. Wir haben
also am Computer das Wachstum des
Kopfes, vor allem aber das der Nase
nach vorne simuliert. Auf diese Weise
können wir begreiflich machen, wie der
Pottwal die energiereichen Klicklaute
erzeugt und aussendet.
Der Nasenkomplex liegt gewisserma
ßen in einem vom Schädel geformten
Sessel, mit dem schnabelähnlich lang
vorragenden Oberkiefer als Sitz und der
knöchernen Stirn als Rückenlehne. Die
se ist ähnlich wie ein Amphitheater ge
rundet. Den meisten Platz in dem Sessel
beanspruchen zwei riesige wurstförmi
ge Fettkörper: das Spermacetiorgan als
oberes und der so genannte Junk als un
teres langgestrecktes Kissen. Die beiden
beim lebenden Tier luftgefüllten Nasen
gänge sehen völlig unterschiedlich aus.
Der rechte Nasengang ist wesentlich
voluminöser als der linke, beim sezier
ten Tier allerdings flach wie eine leere
Hülle. Er führt mitten durch die Nase
zwischen den beiden Fettkörpern hin
durch und dann nicht direkt durch das
Blasloch nach draußen, sondern erst in
einen Luftsack an der Nasenspitze. Der
linke, dünnere Nasengang zieht dicht
unter der Haut links neben dem oberen
Fettkörper direkt zum Blasloch, der ein
zigen Nasenöffnung. Dieses sitzt etwas
nach links versetzt weit vorn oben auf
der Nase. Beim Auftauchen atmet der
Wal nur durch diesen linken Nasengang,
der von kräftiger Muskulatur umgeben
ist. Dadurch kann er im Bruchteil von
Sekunden die Luft in der Lunge fast
komplett austauschen.
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Das Spermacetiorgan besteht che
misch gesehen überwiegend aus Wachs.
Weil diese Substanz früher für Kerzen,
als Lampenbrennstoff und Schmier
mittel hochbegehrt war, erzielten Wal
fänger dafür immense Preise. Die Be
zeichnung stammt von ihnen – beim
lebenden Pottwal ist es dickflüssig und
erinnert an die Konsistenz von Sperma.
Den vorderen Teil des unteren Fettkör
pers bilden senkrecht hintereinander
aufgereihte Fettlinsen. Dieses Fett war
weniger wertvoll, weshalb es die Wal
fänger als Junk – Ausschuss – bezeich
neten.

Nasengang zur Lautproduktion
Vorn und hinten wird das Spermaceti
organ von je einem Luftsack begrenzt.
An der Einmündung des rechten Na
sengangs in den vorderen Sack sitzen
breite Lippen. Blickt man von vorn da
rauf, erinnern sie an eine Affenschnau
ze (daher die englische Bezeichnung
»monkey lips«). Nur ein sehr schmaler
Gang führt von diesem Luftsack nach
links oben zum Blasloch. Erzeugt der
Wal einen Klicklaut für die Echoortung,
so presst er mit hohem Druck Luft
durch den rechten Nasengang nach
vorn. Die zuvor fest geschlossenen Af
fenlippen öffnen sich dadurch kurz
und schlagen gleich wieder aufeinan
der. Dieses Klatschen lässt das Sper
macetiorgan im vorderen Bereich vib
rieren. Der vordere (distale) Luftsack
dient nun als akustischer Spiegel für
diese Schwingungen: Er reflektiert die
Schallwellen nach hinten zum Frontal
sack. Wie der dänische Bioakustiker
Bertel Møhl von der Universität Aarhus
nachwies, wird der Schall dort noch
mals reflektiert und wieder nach vorn
geschickt – und zwar so, dass er diesmal
quer zum rechten Nasengang in den
Junk ausweicht. Hier fokussieren ihn
die Fettlinsen, bevor er ins Wasser aus
tritt. Auf diese Weise erzeugt der Pott
wal eine gebündelte Schallkeule, mit
der er die Tiefen der Meere bis zu zwei
Kilometer weit ausloten kann.
Pottwale vokalisieren jedoch nicht
nur bei der Echoortung. Sie nutzen
Klicklaute auch zur Kommunikation.
Wie Peter T. Madsen, ein Schüler Møhls,
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entdeckte, entsprechen sich die beiden
Klicktypen prinzipiell in ihrem Schwin
gungsmuster. Allerdings produzieren
die Tiere zur Echoortung im Wesentli
chen einen einzelnen sehr starken Puls.
Bei der akustischen Kommunikation
untereinander generieren sie im Klick
dagegen einen rund 20 Dezibel schwä
cheren ersten Puls, dem eine kurze Se
rie leiser werdender Pulse folgt.
Der Unterschied zwischen den bei
den Klicktypen rührt unserem neuen
Modell zufolge daher, dass der vom
Frontalsack reflektierte Schall bei so
zialen Lauten nicht gleich vollständig
in den Junk geschickt wird und daher
auch nicht als eine einzige mächtige Schallwelle austritt. Vielmehr wird
ein Großteil vom luftgefüllten rechten
Nasengang abgefangen und nochmals
zum vorderen Luftkissen zurückgewor
fen. Dies geschieht mehrere Male, und
dabei werden die austretenden Schall
mengen immer kleiner: Die wiederkeh
renden Pulse nehmen also in der Laut
stärke ab. Bei der Echoortung ist dieser
Vorgang nur angedeutet erkennbar. Es
lässt sich höchstens noch ein ganz
schwacher zweiter Puls verzeichnen.
Nach unserer Vorstellung bestimmt
der Wal über die Luftmenge im rechten
Nasengang, welche der beiden Lautfor
men er erzeugt: Ist der rechte Gang
luftleer und kollabiert, werden die
Schallwellen dort nicht reflektiert: Ein
Ortungslaut entsteht. Befindet sich dar
in jedoch Luft, wird die meiste Schall
energie mehrmals nacheinander zum
vorderen Luftsack zurückgeschickt und
gelangt dadurch nur portionsweise ins
umgebende Wasser: Mit solchen Lau
ten kommuniziert der Wal. Zur Kontrol
le der Luftfüllung im rechten Nasen
gang benutzt er vermutlich die dicken
Muskelstränge, die über dem Sper
macetiorgan liegen und die von ausge
sprochen starken Nerven versorgt wer
den. Wir Menschen setzen die entspre
chenden Muskeln und Nerven für
unsere Mimik ein.
Bei toten Pottwalen enthält der rech
te Nasengang kaum Luft, ist also ganz
flach. Deswegen nehmen wir an, dass
dies sozusagen der entspannte Normal
zustand ist. Nur wenn der Wal Artge

nossen etwas mitteilen möchte, pumpt
er Luft hinein. Dafür, dass der rechte
Nasengang mit der Schallerzeugung
befasst ist, spricht also schon seine Lage
mitten zwischen den beiden großen
Fettkörpern. Die Aufgabenteilung der
Nasengänge erklärt, wieso die Pottwal
nase in ihrem Innern so auffallend
asymmetrisch gebaut ist.

Erlernte Klickmuster
Um im weiten Ozean in Verbindung
zu bleiben, kombinieren Pottwale ihre Kommunikationsklicks zu rhythmi
schen Mustern, so genannten Codas. So
finden die alten Bullen, die als Einzel
gänger leben, und die Herden aus bis zu
30 Weibchen und Jungtieren zueinan
der; diese alten Bullen sind es, die auf
Grund ihres hohen Sozialranges bei der
Fortpflanzung zum Zuge kommen. Was
die einzelnen Abfolgen von Codas be
deuten, ist noch nicht ausreichend ge
klärt. Jungtiere müssen deren Bedeu
tung anscheinend erst erlernen; denn
die Populationen und Familiengruppen
verwenden unterschiedliche Muster.
Mit der ausgefeilten akustischen
Verständigung und dem Sozialgefüge
der Pottwale einerseits und der Fähig
keit zur Echoortung andererseits hängt
offenbar die Größe des Pottwalgehirns
zusammen. Bei erwachsenen Bullen be
trägt seine Masse fast zehn Kilogramm,
deutlich mehr als das sieben Kilo
gramm schwere Gehirn eines ähnlich
großen Buckelwals. Dieser Bartenwal
zeichnet sich durch lang anhaltende
Gesänge aus und lebt ebenfalls in kom
plexen sozialen Gefügen. Beim Pottwal
sind zusätzlich sowohl der Hörnerv als
auch die Nerven für die »akustische«
Mimik der Nasenmuskulatur beson
ders dick und die beteiligten Hirnstruk
turen ungewöhnlich groß. Vermutlich
erst dadurch wird das Pottwalgehirn
absolut gesehen zum größten Gehirn
überhaupt.
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