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
Zusammenfassung

Bonn

bei Krokodilen vielleicht sogar schon von den

Schriftsteller bereits vor zwei Jahrtausenden über die
Lebensweise von Schlangen niedergeschrieben haben
und wie dies nach heutigem Kenntnisstand gedeutet
tionsweise des Seitenwindens wüstenbewohnender
Vipern, im zweiten speziell um die Hornviper (grie
chisch „Kerastes“) und ihre aggressive Anlockmimi
die erst kürzlich entdeckte Spinnenschwanzviper für
derartige Berichte mit verantwortlich war.
Abstract

Schlangen, die vermeintlich erst in der Neu
Jahrzehnten entdeckt wurden, deren Spuren
sich aber über zwei Jahrtausende bis in die vor
christliche Antike zurückverfolgen lassen.
So findet eine hoch spezialisierte Bewe
gungsweise wüstenbewohnender Vipern auf
heißem, sandigem Substrat, die konvergent so
Paläarktis und in der Namib als auch in den

Einleitung
Entdeckungen der Neuzeit so neu gar nicht
fenden Tiere nur in Vergessenheit geraten und
dadurch verschüttet worden ist. Ein Beispiel
) in Südafrika entdeckt, tat
sächlich aber schon zweihundert Jahre vorher
(
führlichkeit beschrieben worden ist (
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standen ist, bereits eine erstaunlich frühe Er
wähnung: das Seitenwinden. Es wurde näm
lich in einer der ältesten auch wissenschaftlich
relevanten und oft vertrauenswürdigen Quel
len über Schlangen und ihre Naturgeschichte
unverkennbar beschrieben. Es handelt sich da
bei um das berühmte Lehrgedicht „Theriaka“
des
von Kolophon (ca. 197 - ca. 130
v. Chr.
mit einem großen Schwerpunkt auf Schlan
gen, handelt (
und
Jahrhundert bis hin zu

im späten

denden Schlangen vor allem die Hornviper (gr.
Kerastes, heute noch den validen Gattungsna
men Cerastes tragend), eine große Rolle, doch
auch eine weitere Schlange wird in diesem Zu
81

viper (Cerastes vipera) mit
(„caudal luring“) dienendem

sammenhang genannt: gr. Haimorrhoos oder
Haimorrhois, heute nicht etwa mit der von ihr
sprachlich entlehnten Colubridengattung Hemorrhois zu identifizieren, sondern mit der ak
tuellen Gattung Echis.
Aus der Gattung Cerastes
Cerastes
vipera
Lokomotion schon lange bekannt, sondern
tels eines farblich abgesetzten Schwanzendes
tiere anlockt (

len Struktur endet, vor der sich mehrere paa
rig abstehende Strukturen abspreizen, die iso
lierten Kielen der Schwanzschuppen entspre
chen. Letztere ähneln den Beinen von Arthro
poden und vermitteln zusammen mit der ova
len Endstruktur, die dem Opisthosoma einer
Spinne gleicht, den Eindruck einer perfekten
Entdecker der Anlockung von Beute dient,
was inzwischen auch belegt ist (
et al.
filmisches Dokument (

es auch bei anderen Viperiden, z.B. bei der
Gattung Bothrops (
der vipernähnlichen Todes„otter‟ (Acanthophis praelongus,

artige Beutefangstrategie eventuell schon viel
länger, nämlich seit der Antike beobachtet und

rerer Arten zeigen dieses Verhalten (

Ergebnisse und Erörterung
– S eitenw ind en

(Pseudocerastes urarachnoides) aus dem süd
westlichen Iran, sicherlich eine der spektaku
Jahrzehnte (
es erstaunlich scheint, dass diese mit einem
so markanten Sondermerkmal ausgestattete
Giftschlange der wissenschaftlichen Herpeto
logie so lange verborgen bleiben konnte. Sie
ausgestattete Schwanzspitze, die in einer ova
82

In dem bereits erwähnten Lehrgedicht „The
riaka“ von
von Kolophon aus dem
zweiten vorchristlichen Jahrhundert heißt es in
der Übersetzung von
auch
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
, 20, 2020
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Abb. 2: Spinnenschwanzviper (Pseudocerastes urarachnoides) mit dem ebenfalls zur Beuteanlockung
Bild
bearbeitung:

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

als wenn sie durch ein Rohr kröche“ (

zu, die deshalb und wegen ihrer überlieferten

zusammengestellte Zweiergruppe.
Spätere Autoren der Antike greifen

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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„Dieses Geräusch beim Kriechen scheint Auto
ren der Neuzeit Veranlassung gegeben zu ha
ben, in der Hämorrhoos eine Klapperschlan
Eigenschaft die Deutung der Hämorrhoos (oder
auch Haimorrhois) als Echis, also Sand
otter. Auch
Beschreibung eine durch die beiden Schlangen

sonders eindrucksvoll
(39-65 n. Chr.) aus Corduba (heute
Cordoba), der nach
terial über Schlangen allerdings primär einem
nicht erhaltenen Lehrgedicht des
entnahm, das aber auf
83

Abb. 3: Schematische Darstel
lung einer seitenwindenden
Schlange. Der Kopf weist ca.
45° von der tatsächlichen
ab. Zeichnung:
, aus

„Theriaka“ fußte.

war zunächst ein
37-68 n. Chr.), der

auf seinen Ruhm als Dichter zum Selbstmord
zwang, bevor er drei Jahre später selbst sein Le
wordene
hinterließ ein großes Epos
über den Bürgerkrieg (Bellum civile), die so
genannte Pharsalia, wo
auf der einen
und
der anderen Seite stand. Nach der Schlacht bei
Pharsalus führte
(95-46 v. Chr
widmet

ein ganzes Kapitel den viel

„arten‟
befinden sich auch Hornvipern: „spinaque vagi
torquente cerastae“, in der Übersetzung von
der Kerastes, der wegen seines
Rückgrats zu Verrenkungen gezwungen ist und
keine Richtung hält“, ebenfalls eine überaus

(

: „Er kriecht seitwärts und nicht geradeaus“

Laut
den Grund dafür in einer Schwäche des Rück
84

über die Gesunderhaltung und Abwehr von
Krankheiten wissen soll“) hervorgeht, wie viele
unrichtige und phantastische Ansichten über
Schlangen sich auch bei hervorragenden ara
bischen Ärzten fanden. Die Zusammenstellung
von
Quelle zur Herpetologie von
(775-868), der hier teils erstaunliche
Kenntnisse besaß, zu Cerastes und Echis aber
nur arabische Lokalnamen und keine Eigen
schaften dieser Schlangen erwähnt hat.
sche Schriftsteller
(175-235)
aus Praeneste (heute Palestrina in Latium), der

Echis
seln begleitet, sei ihr Gang gekrümmt (
gezeichen, mit der iberischen Stülpnasenotter
(Vipera latastii
Identität der „Sepedon“, von der
,
unter Berufung auf
ebenfalls sagt,
, 20, 2020
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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

ner Zeit vor knapp zweitausend Jahren. Die
deutscher Ausgabe aus der Gesamtserie des

gerade nicht seitenwindet. Daher bleibt ihre
wandte, Cerastes cerastes, hingegen wird von
zeichnet, „wie die der Schnecken“, die aber nicht
weich, sondern hart seien (
sich in den Schilderungen der griechischen
was die Giftwirkung fast all dieser Tiere an
und Phantasmen setzen sich dann fort bis ins
, genannt
(1193 oder 1206/07-1280), in seinem
bus“ einigen dieser Schilderungen allerdings
kritischer gegenüber stand (
(1309-1374), der Verfasser der ersten
Naturgeschichte in deutscher, wenngleich alt
hochdeutscher, Sprache (
auch
folgen, wie damals die überlieferten Berichte

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
„cerastes“, also der auch heute noch in der
linnaeischen Nomenklatur gültige wissen
schaftliche Name dieser wüstenbewohnenden
Schlangen, deren bekannteste Arten, Cerastes
cerastes und C. gasperettii, in vielen, aber nicht
nern ausgestattet sind. In der antiken Literatur
vorher im Griechischen als „kerastes“ (von „ke
von Kolophon (ca. 197 - ca. 130 v. Chr.), dem
aka“ über Heilmittel gegen den Biss wilder Tiere
(

vipern oder aber Kobras gemeint sind. Sicher
– Ag g ressive o d er An l o ck-Mimi k r y
sen über Schlangen, dann ist nach
von Kolophon auch
(
der Ältere, geboren im Jahr
23 oder 24 in Novum Comum, dem heutigen
Como, gestorben am 25. August 79 in Stabiae
bruch) eine gut zugängliche und ergiebige
Quelle. Das Hauptwerk dieses Gelehrten, der
außerdem noch als Verwaltungsbeamter und
turgeschichte (Naturalis historiae libri triginta
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Ihre hieroglyphische Figur liegt unserem „F“ zugrunde, indem die zwei
kurzen Querstriche aus den ‚Hörnern‘ hervorgegangen sind“ (

bei
zeichnung reproduziert, hier aber durch eine
(„fi“ oder „fy“:
Lautwert „f “ (wohl als stimmlosen Zischlaut,

85

und
chischen Schriftzeichen ab, spezi
, S.

vipern erwähnen, fallen an dem
nächst nennt
also acht

vier Paare,

zu hinterfragen. Denn es wird oft
„vierfach“ übersetzt (z.B.
Der schlichte Verstand meint,
dass, wenn geminus doppelt ist, bige
minus vierfach bedeutet, und
rigeminus achtfach.“ Der Sprach
gebrauch aber widerlege das und
meine damit (in der anatomischen
vierfach, viermal
vorhanden. Hier wird es nicht mehr
empfunden, dass in geminus der Begriff „doppelt“ liegt, somit ist
geminus nicht etwa achtfach.
des

schen Originals von

sich auch bei
deutung „vierpaarig“ findet.
sagt weiter, dass die
hervorstehen (corpore eminere), sich

Abb. 4: Grabstele des Hohepriesters
kierten, hervorgehobenen Hornvi
(1994), Bildbearbeitung:
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also nicht am Kopf befinden. Das brachte uns
auf die Assoziation mit der Spinnenschwanz
viper, da Spinnen bekanntlich vier Beinpaare,
also acht Beine besitzen. Und dass diese spin
Pseudocerastes
urarachnoides in der Anlockposition durch den

pothese, dass sich die von

Anfang

kannt gewordenen P. urarachnoides identifi
zieren lässt. Das Argument, dass das heutige

von
P. urarachnoides in früheren Epochen deutlich weiter nach
Nordwesten verbreitet gewesen sein dürfte,
das sich zur Kaiserzeit bekanntlich bis zum
mische Gewährsleute das Anlockverhalten

mit „quadrigemina cornicula
anlocke (
die Rolle der Hornviper von der biblischen Ge
nesis bis zu
„Commedia divina“. Auch bei
heißt es noch sechs Jahrhunderte (
Habet autem octo
cornua in capite flexuosa“) und die davon ange

erkennt hier sein Bemühen um eine kritische
eineinhalb Jahrzahnte alte Entdeckung der
Spinnenschwanzviper Anlass gegeben hat.
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