Wann wurde das Seitenwinden wüstenbewohnender Vipern
erstmals beschrieben?
Und war die Spinnenschwanz-Viper
(Pseudocerastes urarachnoides Bostanchi et al., 2006)
vielleicht schon fast 2000 Jahre vorher bekannt?
Von Wolfgang Böhme & Thore Koppetsch, Bonn
Zusammenfassung
Wir berichten anhand zweier Beispiele, was antike
Schriftsteller bereits vor zwei Jahrtausenden über die
Lebensweise von Schlangen niedergeschrieben haben
und wie dies nach heutigem Kenntnisstand gedeutet
werden kann. Im ersten Fall geht es um die Lokomotionsweise des Seitenwindens wüstenbewohnender
Vipern, im zweiten speziell um die Hornviper (griechisch „Kerastes“) und ihre aggressive Anlockmimikry mittels der als beweglicher Köder fungierenden
Schwanzspitze. Es könnte sein, dass schon damals
die erst kürzlich entdeckte Spinnenschwanzviper für
derartige Berichte mit verantwortlich war.
Abstract
Using two examples, we report on the knowledge of snake behavior written down by antique authors already two millennia ago, and we discuss how
this information can be interpreted today. The first
example concerns the locomotion by sidewinding in desert-dwelling vipers, the second example is represented by the horned viper (in Greek
“Kerastes”) and its aggressive mimicry by tail luring
to attract prey items. It seems possible that already at
that time the only recently discovered spider-tailed
viper might have played a role in these old writings.

Einleitung
Mitunter zeigt sich, dass herpetologische
Entdeckungen der Neuzeit so neu gar nicht
sind, sondern dass altes Wissen über die betreffenden Tiere nur in Vergessenheit geraten und
dadurch verschüttet worden ist. Ein Beispiel
dafür ist das spektakuläre Brutpflegeverhalten
von Krokodilmüttern, das „offiziell“ erst von
Pooley (1974, 1977) in Südafrika entdeckt, tatsächlich aber schon zweihundert Jahre vorher
(Anonymus 1774, Bartram 1792) in aller Ausführlichkeit beschrieben worden ist (Böhme
1978). Durch Felsbilder gab es dann auch noch
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Hinweise, dass diese Mutter-Kind-Beziehung
bei Krokodilen vielleicht sogar schon von den
Sahara-Bewohnern im Neolithikum beobachtet
und dargestellt worden sein könnte (Böhme &
Nickel 2001). Im vorliegenden Beitrag geht es
um zwei Fälle aus der Verhaltensökologie von
Schlangen, die vermeintlich erst in der Neuzeit, in einem Fall sogar erst vor eineinhalb
Jahrzehnten entdeckt wurden, deren Spuren
sich aber über zwei Jahrtausende bis in die vorchristliche Antike zurückverfolgen lassen.
So findet eine hoch spezialisierte Bewegungsweise wüstenbewohnender Vipern auf
heißem, sandigem Substrat, die konvergent sowohl im saharo-sindischen Wüstengürtel der
Paläarktis und in der Namib als auch in den
Wüsten des südwestlichen Nordamerika entstanden ist, bereits eine erstaunlich frühe Erwähnung: das Seitenwinden. Es wurde nämlich in einer der ältesten auch wissenschaftlich
relevanten und oft vertrauenswürdigen Quellen über Schlangen und ihre Naturgeschichte
unverkennbar beschrieben. Es handelt sich dabei um das berühmte Lehrgedicht „Theriaka“
des Nikandros von Kolophon (ca. 197 - ca. 130
v. Chr.), das von giftigen Tieren und Pflanzen,
mit einem großen Schwerpunkt auf Schlangen, handelt (Adler 2012). Dieses Werk hatte
großen Einfluss auf spätere Autoren, z.B. von
Plinius und Lucanus im 1. nachchristlichen
Jahrhundert bis hin zu Leoniceno im späten
15. Jahrhundert (Brenning 1904, Ehlers 1978,
König & Winkler 1976, 1979, 1986, König &
Hopp 1990, Böhme & Böhme 2011). Wie im
Folgenden dargestellt, spielt bei den seitenwindenden Schlangen vor allem die Hornviper (gr.
Kerastes, heute noch den validen Gattungsnamen Cerastes tragend), eine große Rolle, doch
auch eine weitere Schlange wird in diesem Zu81
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Abb. 1: Weibliche Avicennaviper (Cerastes vipera) mit
farblich abgesetztem, aggressiver Anlockmimikry
(„caudal luring“) dienendem
Schwanzende. Foto: Benny
Trapp.

sammenhang genannt: gr. Haimorrhoos oder
Haimorrhois, heute nicht etwa mit der von ihr
sprachlich entlehnten Colubridengattung Hemorrhois zu identifizieren, sondern mit der aktuellen Gattung Echis.
Aus der Gattung Cerastes ist ja die kleine
subharenal lebende Avicenna-Viper (Cerastes
vipera) nicht nur als Beispiel für SeitenwinderLokomotion schon lange bekannt, sondern
auch für ihre aggressive Anlock-Mimikry mittels eines farblich abgesetzten Schwanzendes
(Abb. 1), mit dessen Bewegungen sie Beutetiere anlockt (Heatwole & Davison 1976,
Tesler et al. 2019). Dieses „caudal luring“ gibt
es auch bei anderen Viperiden, z.B. bei der
Gattung Bothrops (Sazima 1931), aber auch bei
der vipernähnlichen Todes„otter‟ (Acanthophis praelongus, Hagman et al. 2008), einer
australischen Elapide. Auch Jungschlangen mehrerer Arten zeigen dieses Verhalten (Neill
1960). Ins Extrem getrieben hat diese aggressive Anlock-Mimikry aber die erst vor wenigen Jahren entdeckte Spinnenschwanz-Viper
(Pseudocerastes urarachnoides) aus dem südwestlichen Iran, sicherlich eine der spektakulärsten Schlangen-Entdeckungen der letzten
Jahrzehnte (Bostanchi et al. 2006). Wobei
es erstaunlich scheint, dass diese mit einem
so markanten Sondermerkmal ausgestattete
Giftschlange der wissenschaftlichen Herpetologie so lange verborgen bleiben konnte. Sie
besitzt eine extrem differenziert und elaboriert
ausgestattete Schwanzspitze, die in einer ova82

len Struktur endet, vor der sich mehrere paarig abstehende Strukturen abspreizen, die isolierten Kielen der Schwanzschuppen entsprechen. Letztere ähneln den Beinen von Arthropoden und vermitteln zusammen mit der ovalen Endstruktur, die dem Opisthosoma einer
Spinne gleicht, den Eindruck einer perfekten
Spinnenatrappe (Abb. 2), die nach Ansicht der
Entdecker der Anlockung von Beute dient,
was inzwischen auch belegt ist (Fathinia et al.
2009, 2015), sogar durch ein eindrucksvolles
filmisches Dokument (Fathinia et al. 2015).
Es werden offenbar vor allem kleinere Singvögel angelockt und erbeutet. Ob diese einzigartige Beutefangstrategie eventuell schon viel
länger, nämlich seit der Antike beobachtet und
überliefert worden sein könnte, wird im Folgenden ebenfalls erörtert.
Ergebnisse und Erörterung
– S eitenw ind en
In dem bereits erwähnten Lehrgedicht „Theriaka“ von Nikandros von Kolophon aus dem
zweiten vorchristlichen Jahrhundert heißt es in
der Übersetzung von Brenning (1904: 132, vgl.
auch Leitz 1997: 65): „Gleich der Viper kannst
Du auch die hinterlistig angreifende Cerastes
leicht erkennen. Sie erscheint nämlich von der
gleichen Gestalt wie jene; nur ist die Viper hornlos, während die Cerastes bald mit zwei, bald mit
vier Hörnern versehen ist. …. Während ferner
die Viper sich auch schnell und gerade auf dem
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Abb. 2: Spinnenschwanzviper (Pseudocerastes urarachnoides) mit dem ebenfalls zur Beuteanlockung
dienenden Schwanzende in Form einer Spinnenattrappe (Ausschnitt). Foto: Sebastian Scholz;  Bildbearbeitung: Ursula Bott.

Wege in langem Zuge ihres Leibes und in Windungen einherbewegt, wälzt sich die Cerastes
mit in der Mitte schief gehaltenem Körper heran, indem sie mit ihrem rauhen Rücken auf gekrümmtem Wege ihre Bahn zieht und so einem
trägen Lastschiffe gleicht, welches beim widrigen
Hauche des Südwestwindes, von diesem überwältigt und zurückgestoßen, eine ganze Seite in
das Meer eintaucht.“. Dieselbe hier blumig, aber
auch sehr treffend beschriebene Lokomotionsart schreibt er der „Hämorrhoos-Schlange“
zu, die deshalb und wegen ihrer überlieferten
extrem hämorrhagischen Giftwirkung   heute
am besten mit einer Sandrasselotter (Echis sp.)
zu identifizieren ist: „Gleichwie Cerastes, hinkt
auch sie schief mit ihrem kleinen Körper dahin
und nimmt, während sie sich mit dem Bauche auf die Erde stemmt, stets von der Mitte des
Rückens aus ihren Lauf. Wenn sie kriecht, verursacht sie durch ihre Schuppen ein leises Geräusch,
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als wenn sie durch ein Rohr kröche“ (Brenning
1904: 132). In einer Fußnote bemerkt der Autor:
„Dieses Geräusch beim Kriechen scheint Autoren der Neuzeit Veranlassung gegeben zu haben, in der Hämorrhoos eine Klapperschlange (!) zu vermuten.“ Doch bekräftigt diese
Eigenschaft die Deutung der Hämorrhoos (oder
auch Haimorrhois) als Echis, also Sandrasselotter. Auch Effe (1974) sieht in Nikandros‘
Beschreibung eine durch die beiden Schlangen
gemeinsame Fortbewegungsweise absichtlich
zusammengestellte Zweiergruppe.
Spätere Autoren der Antike greifen Nikandros‘ Darstellungen über Schlangen auf, besonders eindrucksvoll Marcus Annaeus Lucanus (39-65 n. Chr.) aus Corduba (heute
Cordoba), der nach Ehlers (1978) sein Material über Schlangen allerdings primär einem
nicht erhaltenen Lehrgedicht des Aemilius
Macer entnahm, das aber auf Nikandros‘
83
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Abb. 3: Schematische Darstellung einer seitenwindenden
Schlange. Der Kopf weist ca.
45° von der tatsächlichen
Fortbewegungsrichtung
ab. Zeichnung: Wolfgang
Leuck, aus Engelmann &
Obst (1981).

„Theriaka“ fußte. Lucanus war zunächst ein
Freund des Kaisers Nero (37-68 n. Chr.), der
von 54 bis 68 regierte, ihn jedoch aus Eifersucht
auf seinen Ruhm als Dichter zum Selbstmord
zwang, bevor er drei Jahre später selbst sein Leben beendete. Der nur knapp 26 Jahre alt gewordene Lucanus hinterließ ein großes Epos
über den Bürgerkrieg (Bellum civile), die sogenannte Pharsalia, wo Caesar auf der einen
und Pompeius samt dem römischen Senat auf
der anderen Seite stand. Nach der Schlacht bei
Pharsalus führte Cato (95-46 v. Chr.) römische
Truppen durch die libysche Wüste nach Utica
in Tunesien, und dieser Phase seines Werkes
widmet Lucanus ein ganzes Kapitel den vielfältigen Schlangen dieses Wüstengebietes, die
den Römern das Leben extrem erschwerten.
Unter den 18 verschiedenen Schlangen„arten‟
befinden sich auch Hornvipern: „spinaque vagi
torquente cerastae“, in der Übersetzung von
Ehlers (1978) „der Kerastes, der wegen seines
Rückgrats zu Verrenkungen gezwungen ist und
keine Richtung hält“, ebenfalls eine überaus
treffende Umschreibung seitenwindender Lokomotion (Abb. 3)! Zum Seitenwinden des Kerastes äußerte sich im 3. nachchristlichen Jahrhundert auch der byzantinische Arzt Philumenos: „Er kriecht seitwärts und nicht geradeaus“
(Wellmann 1908, vgl. Leitz 1997: 66).
Laut Brenning (1904) hätten arabische Ärzte
den Grund dafür in einer Schwäche des Rück84

grats gesehen, das nämlich statt knöcherner
Wirbel nur Knorpel enthalten solle. Wiedemann (1916/17) weist aber demgegenüber darauf hin, dass aus dem Werk von Ibn Qaff al
Masihi aus dem 13. Jahrhundert („Was man
über die Gesunderhaltung und Abwehr von
Krankheiten wissen soll“) hervorgeht, wie viele
unrichtige und phantastische Ansichten über
Schlangen sich auch bei hervorragenden arabischen Ärzten fanden. Die Zusammenstellung
zur Geschichte der Herpetologie in Westasien
von Amr (2011) referiert die älteste arabische
Quelle zur Herpetologie von Abu Othman
Al-Jahiz (775-868), der hier teils erstaunliche
Kenntnisse besaß, zu Cerastes und Echis aber
nur arabische Lokalnamen und keine Eigenschaften dieser Schlangen erwähnt hat.
Der naturgeschichtlich bedeutende römische Schriftsteller Claudius Aelianus (175-235)
aus Praeneste (heute Palestrina in Latium), der
sein berühmtes Werk „De natura animalium“
auf Griechisch verfasste („Perí zoón idiótetos“),
erwähnte ebenfalls die Fortbewegung der Haimorrhous-Schlange (= Echis); von leisem Rasseln begleitet, sei ihr Gang gekrümmt (Scholfield 1959). Unverständlicherweise identifiziert sie der Übersetzer, wenngleich mit Fragezeichen, mit der iberischen Stülpnasenotter
(Vipera latastii). Offen lässt er hingegen die
Identität der „Sepedon“, von der Aelianus,
unter Berufung auf Nikandros, ebenfalls sagt,
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dass sie voriger ähnlich, aber kleiner, und ihr
Pfad gekreuzt und gewunden sei, so dass man
an die meist hornlose Cerastes vipera denkt.
Doch heißt es in der von Effe (1985) herausgegebenen Theriaka-Übersetzung zu dieser Schlange, dass sie „ihren Weg geradeaus steuert“, also  
gerade nicht seitenwindet. Daher bleibt ihre
Identität tatsächlich unklar. Die größere Verwandte, Cerastes cerastes, hingegen wird von
Aelianus korrekt als zwei Hörner tragend bezeichnet, „wie die der Schnecken“, die aber nicht
weich, sondern hart seien (Scholfield 1959).
Phantastische Übertreibungen und mythisch verbrämte Falschinformationen finden
sich in den Schilderungen der griechischen
und römischen Autoren reichlich, vor allem,
was die Giftwirkung fast all dieser Tiere anlangt. Diese mythologischen Überfrachtungen
und Phantasmen setzen sich dann fort bis ins
Mittelalter, wo der bedeutende Sakralzoologe
Albert von Bollstädt, genannt Albertus
Magnus (1193 oder 1206/07-1280), in seinem
berühmten 26-bändigen Werk „De animalibus“ einigen dieser Schilderungen allerdings
kritischer gegenüber stand (Stadler 1920)
als etwa 100 Jahre später Konrad von Megenberg (1309-1374), der Verfasser der ersten
Naturgeschichte in deutscher, wenngleich althochdeutscher, Sprache (Pfeifer 1861, vgl.
auch Böhme & Böhme 2011). Man kann verfolgen, wie damals die überlieferten Berichte
durch Weitergabe ausgeschmückt und verändert, und auch mythologisiert wurden.
– Ag g ressive o d er An l o ck-Mimi k r y
Beschäftigt man sich mit dem antiken Wissen über Schlangen, dann ist nach Nikandros
von Kolophon auch Gaius Plinius Secundus
Major (Plinius der Ältere, geboren im Jahr
23 oder 24 in Novum Comum, dem heutigen
Como, gestorben am 25. August 79 in Stabiae
am Golf von Neapel beim großen Vesuv-Ausbruch) eine gut zugängliche und ergiebige
Quelle. Das Hauptwerk dieses Gelehrten, der
außerdem noch als Verwaltungsbeamter und
Offizier (unter anderem auch in Germanien)
tätig war, ist seine 37 Bücher umfassende Naturgeschichte (Naturalis historiae libri triginta
septem), bis heute eine höchst ergiebige Quelle
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über das gesamte naturkundliche Wissen seiner Zeit vor knapp zweitausend Jahren. Die
vier zoologischen Bände liegen in lateinischdeutscher Ausgabe aus der Gesamtserie des
Artemis-Verlages in der Übersetzung von König & Winkler (1976, 1979, 1986) sowie König & Hopp (1990) vor.
Im 8. Buch seiner Naturgeschichte schreibt
Plinius Folgendes (Kap. XXXV: 85): „Die Hornvipern haben an ihrem Körper oft vier Paar Hörner, durch deren Bewegung sie, indem sie den
übrigen Körper verbergen, Vögel an sich locken“
(Übersetzung König & Winkler 1976). Für
die „Hornvipern“ steht im Original das Wort
„cerastes“, also der auch heute noch in der
linnaeischen Nomenklatur gültige wissenschaftliche Name dieser wüstenbewohnenden
Schlangen, deren bekannteste Arten, Cerastes
cerastes und C. gasperettii, in vielen, aber nicht
allen Populationen mit spitzen Supraziliarhörnern ausgestattet sind. In der antiken Literatur
wurden diese gehörnten Vipern aber bereits
vorher im Griechischen als „kerastes“ (von „keras“ = das Horn) benannt, z.B. bei Nikandros
von Kolophon (ca. 197 - ca. 130 v. Chr.), dem
Verfasser des berühmten Lehrgedichts „Theriaka“ über Heilmittel gegen den Biss wilder Tiere
(Brenning 1904). Brehm (1870) berichtet von
Schlangen, die in alten religiösen Schriften oft
als „Fi“ bezeichnet worden wären, drückt sich
jedoch missverständlich aus, ob damit Hornvipern oder aber Kobras gemeint sind. Sicher
ist dagegen, dass Hornvipern bereits in der altägyptischen Kultur eine Rolle gespielt haben.
Keller (1913) schrieb: „Ihre hieroglyphische Figur liegt unserem „F“ zugrunde, indem die zwei
kurzen Querstriche aus den ‚Hörnern‘ hervorgegangen sind“ (Keller 1913). Richtig daran ist,
dass es unter den 16 auf Amphibien oder Reptilien basierenden Hieroglyphen das Hornviper-Symbol gibt, bei Keller (1913) als kleine,
bei Gossen & Steier (1921) als winzige Strichzeichnung reproduziert, hier aber durch eine
Hieroglyphen-Stele auch fotografisch dokumentiert werden kann (Abb. 4). Diese Hieroglyphe
(„fi“ oder „fy“: Andreozzi 2020) hat nur den
Lautwert „f “ (wohl als stimmlosen Zischlaut,
Gardiner 1957), steht aber mit unserem Großbuchstaben „F“ nicht, wie von Keller (1913)
85
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und Gossen & Steier (1921) angegeben, in Verbindung; der leitet sich
nämlich eher von phönizisch-griechischen Schriftzeichen ab, speziell vom griechischen Digamma (M.
Böhme, S. Bojowald, pers. Mitt.).
Währendnundiemeistenantiken
Quellen die typischen, also mit zwei
Kopfhörnern ausgestatteten Hornvipern erwähnen, fallen an dem
Plinius-Zitat zwei Dinge auf: Zunächst nennt Plinius vier Paare,
also acht kleine Hörnchen (cornicula quadrigemina). Hier es nötig ist,
das Wort „quadrigeminus, -a, -um“
zu hinterfragen. Denn es wird oft
und schon lange, z.B. in der medizinisch-anatomischen Literatur mit
„vierfach“ übersetzt (z.B. Hyrtl
1880): „Der schlichte Verstand meint,
dass, wenn geminus doppelt ist, bigeminus vierfach bedeutet, und quadrigeminus achtfach.“ Der Sprachgebrauch aber widerlege das und
meine damit (in der anatomischen
Fachsprache) nur vierfach.   Auch
Triepel & Stieve (1940) sagen:
„quadrigeminus, vierfach, viermal
vorhanden. Hier wird es nicht mehr
empfunden, dass in geminus der Begriff „doppelt“ liegt, somit ist quadrigeminus nicht etwa achtfach.“ Wir
folgen hier jedoch der Übersetzung
des Pliniusschen Originals von
König & Winkler (1976), zumal
sich auch bei Hentschel & Wagner (1996) für „quadrigeminus, -a,
-um = vierfach“ außerdem die Bedeutung „vierpaarig“ findet.
Plinius sagt weiter, dass diese vier Paar Hörnchen am Körper
hervorstehen (corpore eminere), sich

Abb. 4: Grabstele des Hohepriesters
Hor-em-achet (Saqqara) mit markierten, hervorgehobenen Hornviper-Hieroglyphen (Ausschnitt). Aus
Satzinger (1994), Bildbearbeitung:
Thore Koppetsch.
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also nicht am Kopf befinden. Das brachte uns
auf die Assoziation mit der Spinnenschwanzviper, da Spinnen bekanntlich vier Beinpaare,
also acht Beine besitzen. Und dass diese spinnenbeinartigen Fortsätze bei Pseudocerastes
urarachnoides in der Anlockposition durch den
nach vorn gelegten Hinterkörper und Schwanz
dann auch dicht am Körper – wenngleich in
biss-erreichbarer Kopfnähe liegend – nicht
als distaler Schwanzanhang wirken können,
liegt auf der Hand. Wir wagen daher die Hypothese, dass sich die von Plinius Anfang
des 1. Jahrtausends n. Chr. beschriebene achthörnige „cerastes“ sehr wohl mit der erst vor
anderthalb Dekaden der Wissenschaft bekannt gewordenen P. urarachnoides identifizieren lässt. Das Argument, dass das heutige
Verbreitungsgebiet dieser Schlange am Westrand des Zagros-Gebirges zu weit entfernt von
Plinius‘ Italien läge, zieht aus zwei Gründen
nicht, denn 1. zeigt die Habitat-Modellierung
von Fathinia et al. (2020), dass P. urarachnoides in früheren Epochen deutlich weiter nach
Nordwesten verbreitet gewesen sein dürfte,
und 2. liegt selbst ihr heutiges Areal noch am
Ostrand des ehemaligen Römischen Reiches,
das sich zur Kaiserzeit bekanntlich bis zum
Kaspischen Meer und nach Mesopotamien erstreckte. Es hätten also damals durchaus römische Gewährsleute das Anlockverhalten
dieser Schlange beobachten können, insbesondere wenn ein gerade erbeuteter Vogel durch
heftiges Flattern beim Entkommensversuch
die Aufmerksamkeit potenzieller Beobachter
erregt hätte. Die Kunde von einer solchen Beobachtung hätte dann auch leicht bis nach Rom
getragen werden können.
Einer der wichtigsten Epigonen von Plinius
war Gaius Julius Solinus, dessen Lebensdaten im dritten Jahrhundert unsicher sind,
und der als Kompilator u.a. das Pliniussche
Werk in der Spätantike in kondensierter Form
weitertrug. Er übte starken Einfluss auf Isidor
von Sevilla (560-636) aus, einen frühmittelalterlichen Kirchenfürsten, der in seinem Hauptwerk „Etymologiae“ das Wissen seiner Zeit
zusammenfasste und im vierten, dem Thema
Medizin gewidmeten Buch dieses Werkes sich
auch der Hornviper mit einer eng an Plinius
angelehnten Passage widmete, dass sie nämlich
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mit „quadrigemina cornicula“, also (jeweils?)
vierfachen Hörnchen Vögel und andere Tiere
anlocke (Bambeck 1972). Dieser Autor verfolgte
die Rolle der Hornviper von der biblischen Genesis bis zu Dante Alighieris (1265-1321)
„Commedia divina“. Auch bei Albertus Magnus heißt es noch sechs Jahrhunderte (Stadler
1920) später über die „Cer(e)astes“, dass sie –
allerdings nicht am Körper, sondern am Kopf
– acht flexible Hörner habe („Habet autem octo
cornua in capite flexuosa“) und die davon angelockten Spatzen dann mit ihrem Gift töte. Dass
das Gift aber aus diesen Hörnern austrete, erschiene ihm nicht hinreichend gesichert.  Man
erkennt hier sein Bemühen um eine kritische
Bewertung des aus der Antike tradierten Wissens, zu dessen Erörterung uns hier die erst
eineinhalb Jahrzahnte alte Entdeckung der
Spinnenschwanzviper Anlass gegeben hat.
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