Geheimnisvolle
Madagaskarboas:
Sanzinia und Acrantophis
Text und Fotos von Frank Glaw 6t Kathrin Glaw

Unter den rund 360
offiziell bekannten Reptilienarten Madagaskars
nehmen die Boas in vieler Hinsicht eine Sonderstellung ein. Obwohl sie zu den bekanntesten Vertretern der Herpetofauna
zählen, bleiben etliche Aspekte ihrer
Herkunft, Systematik und Biologie bis
heute im Dunkeln oder sind erst ansatzweise erforscht.

Herkunft
Die offenen Fragen beginnen, wie schon
angedeutet, bereits mit ihrer Herkunft.
Sanzinia und Acrantophis sind auf Madagaskar endemisch und gehören zur Unterfamilie Boinae, die ansonsten hauptsächlich in Mittel- und Südamerika verbreitet ist, mit der Gattung Candoia jedoch auch im pazifischen Raum und in
Südostasien vorkommt. Wie diese Schlangen nach Madagaskar gelangt sind, ist
noch immer ein Rätsel. Ihre relativ geringen genetischen Unterschiede zu den
neotropischen Boas lassen jedoch vermuten, dass sie keine Relikte einer gondwanischen Verbreitung sind, denn die Zeit,
als die südlichen Kontinentalmassen Südamerika, Afrika, Madagaskar und Indien
noch zusammenhingen, liegt mit rund
150 Millionen Jahren viel zu lange zurück. Wahrscheinlich sind die Boas erst
viel später nach Madagaskar gelangt. Sie
könnten z. B. auf schwimmenden Pflanzenteilen mit Hilfe des Südäquatorialstro-
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Acrantophis madagascariensis, Jungtier aus Nosy Be, im Tagesversteck kaum zu erkennen
Erst nach ein paar Fotos versuchte diese Acrantophis madagascariensis zu flüchten.

mes aus Südostasien oder der pazifischen
Region auf die rote Insel gedriftet worden
sein. Dass eine solche Drift über viele tausend Kilometer möglich ist, lässt sich an
der Reptilienfauna der Maskareneninseln
zeigen, die zu einem erheblichen Teil aus
der weit entfernten pazifischen Region
stammt (ARNOLD 2000). Übrigens kamen
sogar die Ureinwohner Madagaskars vor
ca. 1500-2000 Jahren mit Booten über
das offene Meer aus Südostasien.

Taxonomie und Systematik
Auch die Taxonomie der Boas ist noch
nicht ausreichend erforscht. Bis vor kurzem ging man davon aus, dass es auf Madagaskar drei Riesenschlangenarten gebe:
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Die Madagassische Hundskopfboa (Sanzinia madagascariensis) ist vor allem aus
dem feuchten Osten bekannt, kommt jedoch auch im trockenen Westen vor. Acrantophis madagascariensis bewohnt die
Nordhälfte, A. dumerili die Südhälfte der
Insel. Obwohl beide Acrantophis-Yovmen
an der Kopfbeschuppung recht gut unterscheidbar sind, ist ihr Status keineswegs geklärt. Genetische Untersuchungen (VENCES
& GLAW 2003) ergaben nur relativ geringe
Unterschiede, die eher dafür sprechen, dass
es sich hier um zwei Unterarten einer
einzigen Art handelt. Ob es in Westmadagaskar Übergangsformen gibt, bleibt abzuwarten. Auch innerhalb von Sanzinia werden neuerdings zwei Formen unterschieden. Die ersten Hinweise darauf lieferten

bereits BRANCH & ERASMUS (1976) sowie
MEIER (1980). Sie stellten farbliche Unterschiede zwischen Tieren aus Ost- und
Westmadagaskar fest, während TRUTNAU
(1979) auf Verhaltensunterschiede zwischen beiden Formen hinwies. Demnach
sollen die Tiere aus Ostmadagaskar aggressiver sein als die aus dem Westen. Obwohl
sich zwischen der grünen östlichen und
der braunen westlichen Form keine deutlichen morphologischen Unterschiede finden ließen, sind die genetischen Unterschiede (im untersuchten Gen) fast doppelt
so groß wie die zwischen den beiden Acrantophis-Arten, sodass die westliche Form
Sanzinia madagascariensis volontany vielleicht sogar eine eigene Art darstellt
(VENCES & GLAW 2003).

Wenig erforscht und eher verwirrend
sind auch die Verwandtschaftsbeziehungen der Madagaskarboas zu den übrigen
boinen Riesenschlangen. KLUGE (1991)
kam anhand einer Analyse nicht genetischer Merkmale zu dem Schluss, dass
Sanzinia madagascariensis, Acrantophis
madagascariensis und A. dumerili in die
Gattung Boa gestellt werden sollten. Dies
hatte zur Folge, dass es nun zwei Arten
mit dem Namen Boa madagascariensis
gab. Da dies nach den Regeln der zoologischen Nomenklatur nicht zulässig ist,
schuf KLUGE (1991) für Sanzinia madagascariensis den Ersatznamen Boa manditra, der seither in vielen Publikationen
Verwendung fand. Inzwischen kamen jedoch molekulargenetische Untersuchungen (AUSTIN 2000;VENCES et al. 2001)

nach WENGLER (1996) die Männchen größer als die Weibchen, was unter Boas ungewöhnlich ist.

Lebensweise
Auch über die Lebensweise und Tagesverstecke der Madagaskarboas gibt es nur
spärliche Informationen. Sanzinia wird
von manchen Autoren hauptsächlich als
Baumbewohner, von anderen eher als Bodenbewohner bezeichnet. Im AndohahelaReservat in Südostmadagaskar fanden
ANDREONE & RANDRIAMAHAZO (1997) ein

Tier tagsüber auf einem Baum 4 m hoch

über dem Boden. Eine ähnliche Beobachtung machten wir auf Nosy Be: Das stattliche Exemplar, das auf Ästen etwa 5 m
über dem Boden hing, ließ sich nur durch
den unermüdlichen Einsatz einheimischer Helfer vom Baum herunterholen.
Häufiger findet man die Schlangen jedoch
im Geäst 1-2 m hoch über dem Boden.
Die kletternde Lebensweise hat einige
Vorteile: Zum einen erschließt sie den
Schlangen ein zusätzliches Angebot baumlebender Beutetiere. Zum anderen ermöglicht sie ihnen, auch im geschlossenen,
kühlen Regenwald einen „Platz an der
Sonne" in den Baumwipfeln aufzusuchen.

zu

dem Ergebnis, dass Sanzinia und Acrantophis nicht die nächsten Verwandten
von Boa constrictor sind, sodass nun wieder die gewohnten alten Namen gebraucht werden (RAXWORTHY 2003). Welche Boas tatsächlich die nächsten Verwandten der Madagaskarboas sind, bleibt
hingegen weiter ungeklärt.

Größe
Wie bei vielen Riesenschlangen ist selbst
die Größe der Madagaskarboas ungewiss.
Sanzinia und Acrantophis sind zweifellos
keine wirklichen Riesen, aber über ihre
Maximallänge findet man ganz unterschiedliche Angaben. Nach HEB (1991)
und OSTERHAUS (1997) soll die Madagaskar-Hundskopfboa bis zu 4 m lang werden, aber diese Angaben sind wohl völlig
übertrieben. Nach TRUTNAU (1979) erreicht Sanzinia bis zu 2,5 m, nach BRYGOO
(1982) bis zu 2 m Länge, wir selbst haben
allerdings bisher noch kein Tier gesehen,
das über 1,8 m lang war. Auch LOVE &
HAMMACK (2003) berichten von maximal
„just over 6 feet" langen Sanzinias, was
vielleicht 1,85 m entspricht. Acrantophis
madagascariensis kann hingegen bis zu
3,2 m lang werden (BRYGOO 1982), häufiger werden jedoch „nur" 2,4-2,5 m Länge erreicht (HUFF 1984). Für die kleinere
A. dumeriliwerden eine Durchschnittslänge von 1,25-1,45 m (HUFF 1984) und eine

Sanzinia madagascariensis volontany, Jungtier von Nosy
Acrantophis dumerili (Kopfporträt) aus Ifaty bei Tulear Foto: K. Schmidt

•

Maximallänge von 2,5-3 m (WENGLER

1996) angegeben. Bei A. dumerili werden
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Acrantophis dumerili aus Ifaty bei Tulear Foto: K. Schmidt

So können die Hundskopfboas bei Bedarf
ihre Körpertemperatur besser erhöhen,
um Nahrung zu verdauen und ihre
Jungen im Körper „auszubrüten". Trächtige Sanz/n/a-Weibchen werden außerdem sehr dunkel bis fast schwarz, was
ihnen hilft, die Sonnenwärme zu absorbieren (LOVE & HAMMACK 2003).

Nicht alle Sanzinias verbringen den Tag
hoch in den Bäumen, genauso kann man
Tiere auf dem Boden antreffen. Mit dem
Einbruch der Dunkelheit kommen viele
Hundskopfboas anscheinend von den Bäumen herunter, um zu jagen, denn die
meisten erwachsenen Sanzinias werden
nachts auf dem Boden gefunden
(ANDREONE & RANDRIAMAHAZO 1997; LOVE

& HAMMACK 2003; eig. Beob.). Jungtiere
fanden wir hingegen auch nachts hauptsächlich im Geäst 1-2 m über dem Boden.
Acrantophis führt eine überwiegend
nachtaktive, terrestrische Lebensweise.
Allerdings sind nicht alle Tiere strikt
nachtaktiv, und so kann es passieren, dass
man bereits Stunden vor Einbruch der
Dunkelheit erwachsenen A. madagascariensis begegnet, die entspannt auf dem
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Boden herumkriechen. Dieses unvorsichtige Verhalten können sich die Schlangen
wohl nur deshalb leisten, weil sie kaum
noch natürliche Feinde haben. Bei den
Jungtieren sieht das vermutlich ganz
anders aus. Auf Nosy Be entdeckten wir
ein Jungtier von Acrantophis madagascariensis im Tagesversteck. Das Tier lag
auf dem fast nackten Urwaldboden, nur
ein Teil des Körpers war von Blättern
verdeckt. Dennoch war die Schlange
kaum zu sehen und sie schien das zu
wissen. Sie blieb regungslos liegen, vertraute völlig auf ihre perfekte Tarnung
und ließ einige Fotos über sich ergehen,
bevor sie sich schließlich davonmachte.
Diese Beobachtung ist ein schönes Beispiel dafür, wie gestaltauflösend die kontrastreiche Körperzeichnung von A. madagascariensis unter natürlichen Bedingungen sein kann. Die gute Tarnfärbung
dürfte Acrantophis-]ungtiere vor Fressfeinden schützen, gleichzeitig aber auch
dafür sorgen, dass die Schlangen von
potenziellen Beutetieren nicht entdeckt
werden. Denn obwohl Acrantophis überwiegend in der Dunkelheit aktiv ist, lassen sich die Tiere vermutlich auch tags-

über keine Gelegenheit entgehen, wenn
ihnen ein unvorsichtiges Beutetier zu
nahe kommt.
Ungewöhnlich sind zuweilen auch die
Tagesverstecke von A. dumerili. Im trockenen Süden Madagaskars werden sie, wie
auch Nattern der Gattung Leioheterodon,
gelegentlich in Erdhöhlungen angetroffen,
wo sie zusammen mit Ameisen leben.
Mehrfach hörten wir die Geschichte, die
Schlangen gelangten als Jungtiere in die
Ameisennester und würden dann von den
Ameisen so lange gefüttert, bis sie zu groß
und dick geworden seien, um wieder aus
den Höhlen zu entkommen. Sei dieser
Zeitpunkt gekommen, würden die Schlangen von den Ameisen aufgefressen (siehe
auch HEB 1991). Für das Füttern der (auf
große Beutetiere spezialisierten!) Würgeschlangen durch die Ameisen existieren
freilich keinerlei Belege, und diese Aussagen sind daher wohl eher im Bereich der
Fabel anzusiedeln. Dennoch besteht kein
Zweifel, dass sich die großen Schlangen oft
in den Höhlungen der Ameisen aufhalten,
und es ist möglich, dass hier tatsächlich
irgendeine bisher unbekannte Form der
Symbiose besteht.

Fortpflanzung
Die Boas gehören zu den wenigen madagassischen Reptilien, die bekanntermaßen
lebende Junge zur Welt bringen. Über
ihre Fortpflanzung in Zoos und bei privaten Züchtern sind diverse Arbeiten erschienen (PROGSCHA & LEHMANN
GROVES & MELLENDICK

1973;

1970;

FOEKEMA

1975; BRANCH & ERASMUS 1976; TRUTNAU
1979; HUFF 1984; WENGLER 1996; LOVE&

HAMMACK 2003), aus denen die folgenden Angaben entnommen sind. Demnach
umfasst ein Wurf bei Sanzinia 1-19 und
bei A. dumerili 6-13 Junge. Die größte
Art, A. madagascariensis, bringt hingegen nur 2-6 Jungtiere zur Welt, die aber
mit bis zu 64 cm Länge und bis zu 212 g
erstaunlich groß und schwer sein können. Dass ein Wurf nur wenige, dafür
aber sehr große Jungtiere umfasst, findet
sich in Madagaskar auch bei anderen
Wirbeltieren recht häufig und könnte mit
der relativen Seltenheit großer Fressfeinde im Zusammenhang stehen (BRANCH &
ERASMUS 1976). Jungtiere von A dumerili
(44-52,5 cm, 60-108 g) und Sanzinia
(34-48 cm, 22-40 g) sind nicht nur zahlreicher, sondern auch deutlich kleiner
und leichter. Die Trächtigkeit dauert bei
Sanzinia 145-235, im Mittel eher 160200 Tage, bei A. dumerili zwischen 200
und 241 Tagen und bei A. madagascariensis 238-285 Tage. Die Geschlechtsreife kann bei Sanzinia im Alter von 1,5
Jahren, bei Acrantophis nach 3-4 Jahren
erreicht werden. Möglicherweise ist
jedoch die Größe für den Eintritt der Geschlechtsreife mindestens ebenso wichtig
wie das Alter. Nach HUFF (1984) konnte
sich ein Exemplar von A. dumerili bei
einer Mindestgröße von 125,5 cm und
einem Gewicht von 3,1 kg erfolgreich fortpflanzen, die meisten Tiere waren jedoch
mindestens 140 cm lang. Geschlechtsreife
A. madagascariensis waren mindestens
190-200 cm lang und 4,3-5,0 kg schwer,
bei Sanzinia mindestens 136,5 cm, normalerweise jedoch 147-160 cm.

türliche Nahrung ist sehr vielfältig. Die
Labialfurchen am Kopf von Sanzinia deuten darauf hin, dass sie sich hauptsächlich
von warmblütigen Tieren ernähren, die
sie mit Hilfe von Thermosensoren aufspüren. Das Beutespektrum reicht bei Sanzinia madagascariensis von Ratten [Rattus
rattus) bis hin zu kleinen und großen Lemuren [Microcebus murinus, Cheirogaleus medius, C. major, Hapalemur griseus
- GOODMAN 2003). Tiere in Menschenhand nehmen zuweilen auch Frösche und
Salamander (GROVES & MELLENDICK 1973).

Acrantophis sind noch größere Räuber:
Ihr Speisezettel reicht von Enten und
Hühnern über endemische {Hypogeomys
antimena) und nicht endemische Nagetiere bis hin zu den größten Lemuren.
BURNEY (2002) wurde Zeuge, als eine ca.
3 m lange A. madagascariensis gerade
dabei war, einen erwachsenen Sifaka
[Propithecus verreauxi coquereli) zu erdrosseln. Nicht verwunderlich also, dass
viele Halbaffen beim Anblick von Boas
aufgeregte Alarmlaute abgeben.
Madagaskarboas haben noch eine andere erstaunliche Nahrung: Sie verschlingen selbst die stacheligen Igeltanreks {Tenrec ecaudatus, Setifer setosus,
Echinops telfairi, Hemicentetes semispinosus - GARBUTT 1999; SOMMER 2000).

Beeindruckende Fotos davon finden sich
in BRADT (1988) und GARBUTT (1999).

Wie die Boas es bewerkstelligen, sich
nicht an den Stacheln zu verletzen, ist
noch nicht untersucht. Schlangen produ-

zieren zwar sehr starke Verdauungsenzyme und Verdauungssäuren, Keratin wird
dadurch jedoch nicht aufgelöst (GASC
1998), was wohl bedeutet, dass die Stacheln unverdaut wieder ausgeschieden
werden müssen.
Abgesehen von zahlreichen Parasiten
(z. B. Sporozoen, Nematoden, Pentastomiden - BRYGOO 1982) haben erwachsene Madagaskarboas nur noch wenige natürliche Feinde. Die Schleichkatzen Mungotictis decemlineata und Galidea elegans erbeuten Riesenschlangen eher ausnahmsweise (vgl. ALBIGNAC 1973).
Auch der Mensch scheint den Madagaskarboas bisher nur in begrenztem Umfang nachzustellen. Der Export dieser
Tiere ist durch das Washingtoner Artenschutzabkommen praktisch verboten,
und heutzutage decken Nachzuchten den
Bedarf für Terrarianer offenbar gut ab,
wie das große Angebot auf Reptilienbörsen zeigt.
In Madagaskar sind es vor allem die
chinesischstämmigen Einwohner, die
Boas essen und ihre Haut zu Leder verarbeiten. Zurzeit ist jedoch nicht erkennbar,
ob diese anscheinend eher lokale Nutzung eine ernsthafte Gefährdung der Riesenschlangen darstellt. Oft werden sie in
der Nähe menschlicher Behausungen toleriert, wo sie die Ratten dezimieren. Gelegentlich werden sie aber als vermeintliche Schädlinge auch gezielt getötet. In
der Nähe von Fort Dauphin sahen wir ein
frisch aufgeschlitztes und geköpftes Ex-

Acrantophis-Häute in einem China-Restaurant in Andapa Foto: K. Schmidt

Nahrung und Fressfeinde
Da es auf Madagaskar kaum große Raubtiere gibt, stehen die Madagaskarboas mit
an der Spitze der Nahrungskette. Ihre na-
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emplar von Acrantophis dumerili auf der
Straße. Als wir anhielten und uns den
Fund näher anschauten, stellten wir fest,
dass die Schlange zuvor ein Huhn gefressen hatte. Schnell gesellten sich Einheimische hinzu und erklärten uns, dass sie
diese Schlange getötet hatten, weil sie ein
Hühnerdieb gewesen sei. Ein zunehmendes Problem stellt sicher auch der wachsende Straßenverkehr dar, besonders
nach Einbruch der Dunkelheit, denn auf
den Hauptstraßen des Landes finden sich
immer wieder überfahrene Boas.

Häufigkeit
Reichlich Widersprüche gibt es über die
Häufigkeit der Madagaskarboas. Viele Autoren, die Madagaskar selbst bereist haben, beschreiben sie, insbesondere aber
Sanzinia, als häufig (SCHNACK 1946;
ATTENBOROUGH

1969;

PRESTON-MAFHAM

1991;

MEIER

1980;

GLAW & VENCES

1994; HENKEL & SCHMIDT 1995; RAXWORTHY

2003; LOVE & HAMMACK 2003). Die Ver-

breitungsgebiete aller vier Formen sind relativ groß, und nur wenige andere madagassische Schlangenarten sind von mehr
Fundpunkten bekannt. Auch besiedeln sie
nicht nur intakte Primärwaldgebiete, sondern genauso intensiv vom Menschen genutzte Landschaften. Dennoch gelten sie
offiziell als stark bedroht und stehen seit

langem auf Anhang I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens.
Raubtiere an der Spitze der Nahrungskette gelten allgemein als eher selten,
doch die Madagaskarboas, besonders Sanzina, gehören offenbar zu den am häufigsten gefundenen Schlangen Madagaskars.
Wie ist das zu erklären? Zum Teil mag es
daran liegen, dass sie wegen ihrer Größe
einfach mehr beachtet werden. Außerdem
flüchten sie nicht schnell und scheinen
sich weniger gut zu verstecken als andere
Schlangen, vermutlich weil sie weniger
Fressfeinde fürchten müssen. Diese Faktoren ändern jedoch nichts an der Tatsache,
dass Madagaskarboas in vielen Gegenden
erstaunlich häufig sind.
Die Häufigkeit von Raubtieren wird oft
durch die Häufigkeit ihrer Beutetiere begrenzt. Nimmt die Dichte der Beutetiere
zu, kann auch die Populationsdichte des
Räubers steigen. Trotz der eindrucksvollen Fotos von Boas, die Tanreks und Lemuren fressen, dürften Ratten eine Hauptnahrung der madagassischen Riesenschlangen darstellen. Dies scheint zwar
allgemein bekannt zu sein, wurde bisher
aber nur in wenigen Fällen dokumentiert
(z. B. RAXWORTHY 2003; VENCES & GLAW

2003). Bereits KAUDERN (1922) berichtete,
dass Acrantophis von Einheimischen in
Nordwestmadagaskar gehältert wurden,
um Ratten und Mäuse unter Kontrolle zu

Acrantophis sp. aus Kirindy in Westmadagaskar. Welche Art hier vorkommt, ist noch nicht geklärt.

halten. Auch die Tatsache, dass Sanzinias
oft in Dörfern und Städten gefunden werden und dort nicht selten die Toiletten bewohnen, deutet auf Ratten als Hauptnahrung hin. Ratten und Mäuse sind jedoch
höchstwahrscheinlich erst durch den
Menschen nach Madagaskar verschleppt
worden (GOODMAN 1995; GARBUTT 1999).

Die ältesten bekannten Knochenfunde
von Rattus rattus in Madagaskar stammen
aus dem Nordwesten aus der Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert
(DUPLANTIER & DUCHEMIN 2003), also noch
vor dem Eintreffen der ersten europäischen Kolonisatoren. Heute ist Rattus rattus selbst tief im Regenwald ein allgegenwärtiger Anblick. Die Ausbreitung der
Ratten auf Madagaskar könnte also dazu
geführt haben, dass das Nahrungsangebot
für Sanzinia und Acrantophis heute erheblich größer ist, als es vor der Ankunft
des Menschen bzw. der Ratten war, was
wiederum zu einer erhöhten Dichte der
Riesenschlangenpopulationen geführt haben mag. Gibt es heute also mehr Riesenschlangen als früher? Wenn das so wäre,
könnte man erwarten, dass auch der Prädationsdruck der Madagaskarboas auf Lemuren und andere Tiere zugenommen
hat. Die endemische Madagaskarratte
[Hypogeomys antimena) könnte ein Beispiel hierfür sein. Funde von Subfossilien
haben gezeigt, dass diese Art noch vor
rund 1400 Jahren weit verbreitet war,
heute kommt sie jedoch nur noch in
einem kleinen Restareal im Trockenwald
nördlich von Morondava vor (Sommer
2003). Eine nahe verwandte Art, Hypogeomys australis, ist bereits ausgestorben.
Die Bestandsentwicklung von H. antimena wurde über viele Jahre genau dokumentiert, aber leider konnte nur ein kontinuierlicher und drastischer Rückgang
festgestellt werden. Wenn sich die Situation nicht ändert, wird Hypogeomys antimena in wenigen Jahrzehnten ausgestor
ben sein. Für den katastrophalen Bestandsrückgang könnten Faktoren wie
Klimaveränderungen, Lebensraumzerstörung, Krankheiten, streunende Hunde
und andere Faktoren eine Rolle spielen.
Hauptverantwortlich für die meisten Todesfälle sind jedoch zwei Raubtiere, die
Schleichkatze Cryptoprocta ferox und
Acrantophis (Sommer 2000).

Sanzinia madagascariensis volontany, tot auf der Straße zwischen Ranohira und Tulear Foto: K. Schmidt
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