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Nachzucht bei der Nördlichen Madagaskarboa (Acrantophis madagascariensis)
von Stefan Höß, Daniela Höß & Frank Glaw
Obwohl Madagaskarboas inzwischen
häufiger gezüchtet werden, sind bisher
nur wenige exakte Daten über ihre Fortpflanzung publiziert worden (GLAW &
GLAW 2004). Von Acrantophis madagascariensis ist bekannt, dass die Art nur
sehr wenige (2-6), dafür aber außergewöhnlich große Jungtiere zur Welt
bringt, die bis zu 64 cm lang und bis zu
212 g schwer sein können (BRANCH &
ERASMUS 1976;

HUFF

1984).

Wir
berichten
über eine Nachzucht,
die Stefan und Daniela Höß
gelungen ist. Zunächst wurde
seit Sommer 2003 ein Paar
gehalten, ohne dass sich Nachzucht einstellte, möglicherweise weil
die Tiere kontinuierlich zusammen
gepflegt wurden. Auch Paarungen
konnten nicht beobachtet werden. Im
August 2004 wurde dann ein weiteres
Weibchen erworben, das zuvor drei
Jahre lang allein gehalten worden war.
Am 9.8.2005 hatte dieses Weibchen eine
Gesamtlänge von 180 cm und ein
Gewicht von 3.100 g. Das Männchen war
zu diesem Zeitpunkt 166 cm lang und
1.990 g schwer.
Im August 2004 wurde das neue BoaWeibchen zu den beiden anderen Tieren
in ein Terrarium mit 150 cm Länge, 100
cm Breite und 80 cm Höhe gesetzt. Der
Boden war mit einer etwa 10 cm hohen
Schicht aus 4-6 cm großen Stücken Pinienrinde bedeckt. Im Terrarium befand
sich eine Felsimitation aus überzogenem

Styropor. Eine große Kunsttoffkiste
(Curver-Box, 50 x 40 cm, 30 cm hoch)
diente als Wasserbecken. Ein- bis zweimal pro Woche wurde im Terrarium gesprüht. Die Beleuchtung (eine 36-WLeuchtstoffröhre von Osram und eine
160-W-Powersun-Lampe) war ganzjährig 12 Stunden pro Tag in Betrieb.
Schon kurz nach dem Einsetzen des
neuen Weibchens kam es zu intensiven,
täglichen Paarungen über etwa 14
Tage hinweg. Wahrscheinlich
fanden auch danach noch
Paarungen statt, wurden aber
nicht zur Kenntnis genommen.
Seitdem wurden die drei Tiere bis
zur Geburt der Jungtiere zusammen
gehalten. Das trächtige Weibchen
verhielt sich bis zur Geburt sehr
unauffällig. Noch 4-5 Tage davor fraß es
ein erwachsenes Meerschweinchen.

Auch legte es sich in den Tagen vor der
Geburt weder unter die Lampe, noch
begab es sich in Rückenlage, was nach
Züchterangaben öfter vorkommen soll.
Am 5.8.2005 wurden gegen 9:00 Uhr
fünf Junge geboren. Die Boa-Babys häuteten sich bereits innerhalb einer Stunde.
Eine ähnlich zügige Häutung ist auch bei
Acrantophis dumerili bekannt, bei anderen Boas dagegen erfolgt die erste Häutung üblicherweise erst 10-14 Tage nach
der Geburt (WENGLER 1996). Die jungen A. madagascariensis wurden zunächst ohne Wasserschale auf feuchtem
Küchenpapier gehalten und etwa 24
Stunden später gewogen und gemessen.
Die entsprechenden Daten lauten: 62 cm
(224 g), 66 cm (230 g), 67 cm (246 g), 69
cm (266 g) und 70 cm (270 g). Damit sind
vier der fünf Jungtiere länger und alle
fünf Tiere schwerer als die bisher be-

Jungtiere aus dem beschriebenen Wurf von Acrantophis madasascariensis kurz nach der Geburt
Fotos: L. Lotti
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kannten Maximalwerte (64 cm und 212
g: BRANCH & ERASMUS 1976). Dies ist
sehr überraschend, da das Weibchen mit
180 cm Gesamtlänge relativ klein ist.
Nach den Erfahrungen von HUFF (1984)
sind geschlechtsreife A. madagascariensis mindestens 190-200 cm lang und 4,35,0 kg schwer. Addiert man das Gewicht
der Jungtiere (1.236 g), wird deutlich,
wie groß die Jungtiermasse im Verhältnis
zum Körpergewicht des Weibchens war
(3.100 g einige Tage nach der Geburt).
Dabei ist der bedeutende Flüssigkeitsverlust während der Geburt nicht einmal
berücksichtigt. Wenn man bedenkt, dass
A. madagascariensis nach glaubhaften
Angaben bis zu 320 cm lang werden
kann (BRYGOO 1982), ist anzunehmen,
dass Jungtiere derart großer Boas vielleicht noch deutlich größer, schwerer
oder zahlreicher sein können.
Die hier präsentierten Daten bestätigen
jedenfalls die Fortpflanzungsstrategie
bei A. madagascariensis, wenige und dafür sehr große Junge zu bekommen. Diese Strategie findet sich in Madagaskar
auch bei anderen Wirbeltieren recht
häufig und könnte mit der relativen Seltenheit großer Fressfeinde im Zusammenhang stehen (BRANCH & ERASMUS
1976).
Abschließend noch ein paar Worte zur
Geschlechtsbestimmung: Nach HUFF
(1984) ist es bei Acrantophis einfach, das
Geschlecht anhand der Aftersporne zu
bestimmen, auch schon kurz nach der
Geburt. Am 19.9.05 inspizierten wir daher die Aftersporne der fünf Jungtiere.
Tatsächlich zeigten sich deutliche Unterschiede: Die drei Schlangen, die kurz
nach der Geburt 270 g, 266 g und 230 g
gewogen hatten, wiesen sehr kleine
Sporne auf und sind demnach vermutlich weiblich. Die beiden anderen Tiere
(224 g und 246 g) hatten deutlich größere Sporne und dürften somit männlich
sein. Ob weibliche Jungtiere bei der Geburt tendenziell größer sind als männliche, müssen weitere Beobachtungen
zeigen.
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Briefe an
die Redaktion

Luise, das Jemenchamäleon
Hallo, ich bin Tobi und bin 10 Jahre alt.
Ich bekomme, seit ich sechs Jahre bin,
REPTILIA und DRACO. In beiden
Heften habe ich schon viele Artikel über
Chamäleons gelesen. Nachdem ich endlich meine Eltern überzeugt und genügend Taschengeld gespart hatte, habe ich
mich entschlossen, ein kleines Jemenchamäleon zu kaufen. Das kleine Weibchen ist im Januar geschlüpft und war
gerade mal 5 cm groß. Ich habe es Luise
genannt und mit vier Wochen bekommen. Bis Juni hat sie sich acht Mal gehäutet und ist schon 25 cm groß. Ich
konnte beobachten, dass sie ihre Haut
frisst. Die letzte Häutung hatte zwei Tage gedauert. Bei diesen Häutungen war
festzustellen, dass sie immer mit den
Beinen anfing. Zum Schluss häutete sie
sich an Kopf und Schwanz.
Wenn ich das Terrarium sauber gemacht
habe, habe ich die kleine Luise immer in
einen Ficus gesetzt. Ich konnte beobachten, wie sie mit ihrer Zunge nach den

jungen Ficusblättern schnappte und sie
auffraß. Ich hatte auch gesehen, wie sie
Blumenerde gefressen hat, darum hatte
ich in das Terrarium Erde gestellt. Sie
frisst jetzt regelmäßig Erde. Sehr lustig
ist auch, wenn Luise aus der Pipette
trinkt. Sobald man ihr die Pipette
anbietet, macht Luise das Maul auf und
trinkt. Schon komisch, als Luise noch
kleiner war, hatte sie immer Angst davor. In diesem Alter hat sie immer Wassergelee gefressen, das man für Spinnentiere nimmt.
Ich habe in DRACO gelesen, dass sie
auch Tomate oder Apfel frisst, nur leider
hat sie noch nichts davon gefressen. Ich
denke, dass es sehr ungewöhnlich ist,
dass sie als Jungtier Ficusblätter und
Blumenerde frisst. Jetzt habe ich ihr regelmäßig Blätter angeboten. Diese frisst
sie sogar aus der Hand.
Luise ist sehr zutraulich. Sie hat überhaupt keine Angst vor mir, aber wenn ein
größeres Heimchen vorbeiläuft, macht sie
sofort die Stressfärbung! Meine Mutti
sagt immer, wenn wir sie in den Ficus setzen, dass sie ein Primat ist, weil sie manchmal mit ihrer Pfote Ficus frisst. Wenn ich
den Deckel des Terrariums hochhebe,
kommt sie sofort hoch und will raus.
Tobias Machts, Ohrdruf

Jemenchamäleon Luise frisst gerne Blätter. Foto: T. Machts
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