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von Paul M. KornackerPortrait einer Tropischen Klapperschlange. Man beachte die zwischen Nase und Auge liegende Öffnung, das Grubenorgan.
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streckt und weit nach hinten gebogen,
die beiden Zungenspitzen reichen bis
an die Mitte des Schädeldaches. Die
Schwanzspitze mit der Rassel ist steil
aufgestellt und wird wild hin und her
bewegt. Aus dieser Entfernung – so
schätze ich -  kann sie mir nicht gefähr-
lich werden und so entspanne ich mich
etwas und mache einen Schritt zur
Seite, um die Schlange besser im Blick-

feld zu haben. Auch die „Cascabel“, so
die spanische Bezeichnung für Klapper-
schlange, folgt meinen Bewegungen und
ist auf das Äußerste gespannt.

... Dieses war meine erste Begegnung mit
einer Klapperschlange in freier Wildbahn
und ereignete sich vor etwa 15 Jahren in
Venezuela. Heute wie damals, obgleich seit-
dem zahlreiche Begegnungen mit diesen

faszinierenden Geschöpfen erfolgten, über-
kommt mich dieses merkwürdige Kribbeln
und eine gewisse Anspannung, wenn ich
diesen Tieren gegenüberstehe.  
Den meisten Menschen verursachen
Schlangen Angst und Schrecken. Da dieses
kein angeborenes, sondern ein anerzogenes
Verhalten ist, liegt die Begründung einzig
und allein in der Unaufgeklärtheit der
Betreffenden. Ganz anders verhalten sich

Das Rasseln ist unüberhörbar. Sofort
durchzieht ein merkwürdiges Kribbeln
meinen Körper und obwohl die Tempe-
ratur deutlich über 30° C liegt, schüttelt
mich ein kalter Schauer. Wer dieses ras-
selnde Geräusch einmal gehört und den
Verursacher gesehen hat, wird die Kom-
bination in seinem Gehirn abspeichern
und nie wieder vergessen. Ich bleibe
sofort stehen und schaue mir mit lang-

samen Kopfdrehungen die Umgebung
sehr sorgfältig an. Es ist schwer das Ge-
räusch zu lokalisieren, man glaubt es
aus allen Richtungen zu hören. Nur
keine Panik jetzt, sag ich mir, und
schaue mir die Stelle, wohin ich meinen
nächsten Schritt setzen will sehr genau
an. Das Geräusch ist etwas schwächer
geworden, was aber sicherlich nur mit
meiner zur Salzsäule erstarrten Haltung

zusammenhängen kann. Vorsichtig hebe
ich das linke Bein und sogleich wird das
Warngeräusch lauter. Aber jetzt habe
ich sie entdeckt. Rechts von mir, unter
einem dichten Busch, verdeckt von tief
hängenden Zweigen und zusätzlich
durch ein verwirrendes Licht- und
Schattenspiel glänzend getarnt, liegt
eine zusammengerollte Tropische Klap-
perschlange. Ihre Zunge ist lang ausge-

Eine Prärieklapperschlange bereit zur Verteidigung.



Naturvölker, die ihren Lebensraum mit die-
sen Tieren teilen und eine besondere Bezie-
hung zu ihnen haben. In vielen indianischen
Kulturen spielt die Schlange eine herausra-
gende Rolle. So verwundert es nicht, dass die
außergewöhnlichen Klapperschlangen in der
Mythologie vieler Pueblo-Indianer eine be-
sondere Rolle spielen. Erwähnt sei nur der
berühmte, kultische Schlangentanz der Hopi-
Indianer. Zeugnisse der Schlangenverehrung
lassen sich in Nordamerika bis auf etwa 5000
Jahre zurückverfolgen. Den Höhepunkt in-
dianischen Schlangenkultes findet man bei
den Azteken in Mittelamerika in der Gestalt
der „gefiederten Schlange“, die in zahlrei-
chen Tempeln und Pyramiden den azteki-
schen Gott Quetzalcoatl darstellt.
Die Wissenschaft unterscheidet heute 34
Klapperschlangen-Arten, die alle nur in der
Neuen Welt verbreitet sind. Ursprünglich
sind die Grubenottern (Familie Crotalidae),
deren populärste Vertreter zweifellos die
Klapperschlangen sind, ein laurasisches Fau-
nenelement und über die Beringbrücke aus
Asien eingewandert. Im Verlaufe der Evolu-
tion entstanden so die „Schlangen mit der
Rassel“. Aber nicht nur dieses, im Tierreich
einmalige und außergewöhnliche „Warnin-
strument“ ist diesen Schlangen eigen, son-
dern auch das für alle Grubenottern namen-
gebende Grubenorgan. Dabei handelt es sich
um ein Infrarot-Sinnesorgan, das beiderseits
zwischen Nasenöffnung und Auge liegt und
mit dem die Schlangen geringste Tempera-
turschwankungen von 0,003 °C wahrnehmen
können. Mit diesem Organ können sie nicht
nur ihre aus Warmblütern bestehende Beute
orten, sondern die nach dem Giftbiss noch
flüchtende Beute über deren „Wärmespur“
verfolgen und aufspüren. Und auch der Gift-
apparat der Klapperschlangen ist eines der
außergewöhnlichsten im Tierreich. Die
besondere Kinetik ermöglicht es, die
Giftzähne unabhängig voneinander zu bewe-
gen und einzusetzen.

Die Spuren einer Seitenwinder-Klapperschlange.

Ein Charakterbaum der Mojave-Wüste ist der
immergrüne Joshua-Baum (Yucca brevifolia), 

der bis 9 m Höhe erreichen kann.



Ihren Namen haben die Klapperschlangen
aber dem Rasselorgan am Schwanzende zu
verdanken. Es wird gebildet durch von Häu-
tung zu Häutung entstehende und sich auf-
einander schiebende Hornringe, die lose
miteinander verbunden und leicht beweg-
lich sind. Durch schnelles Hin- und Herbe-
wegen des Schwanzes werden die hohlen
Ringe gegeneinander gerieben und erzeu-
gen so das charakteristische Rasselge-
räusch. Da Klapperschlangen aber bekann-
termaßen völlig taub sind, kann dieses
Geräusch kein akustisches Kommunikati-
onssignal sein, vielmehr muss es als Warn-
signal gegen Artfremde verstanden werden.
So verwundert es nicht, dass Nachahmer
sich dieses Warnverhalten zu nutze gemacht
haben. So erzeugen einige andere Schlan-
genarten durch vibrieren mit ihrem Schwan-
zende im trockenen Laub ein ähnliches
Geräusch. Auch die Kanincheneule (Athene
cunicularia), die wie die Klapperschlangen

dämmerungs- und nachtaktiv ist, bedient
sich bei Gefahr dieser akustischen Mimikry
und erzeugt kehlige Laute, welche das Ras-
selgeräusch täuschend echt imitieren. 
Aber keine Regel ohne Ausnahme: Die im
Golf von Kalifornien liegende Insel Santa
Catalina ist die Heimat einer klapperlosen
Klapperschlange, die, aufgrund fehlender
Prädatoren, im Verlaufe der Evolution die
Schwanzrassel rückgebildet hat. Ähnliches
ist in jüngster Zeit bei zwei anderen Insel-
formen zu beobachten, bei denen vermehrt
Exemplare ohne Rassel gefunden werden. In
vielleicht einigen tausend Jahren, werden
auch diese klapperlos sein. 

Klapperschlangen sind in fast allen Öko-
zonen der westlichen Hemisphäre anzu-
treffen. Ihre Lebensräume erstrecken sich
über dichte tropische Regenwälder, Wälder
der gemäßigten Regionen, Sumpfgebiete,
Prärien und Flusstäler bis in die trockenen

Sand- und Steinwüsten. Im Gebirge findet
man sie, je nach Art, noch in über 4000 m
Höhe. Die meisten Arten leben in den
Trockengebieten Nordamerikas und Mexi-
kos. Nur wenige Arten, darunter die gefürch-
tete Tropische Klapperschlange (Crotalus
durissus), besiedeln tropische und subtropi-
sche Gebiete in Mittel- und Südamerika.
Während einer 16-monatigen Reise durch
Nordamerika, hatten meine Frau und ich
Gelegenheit 14 verschiedene Klapperschlan-
genarten in ihren Biotopen zu beobachten
und zu fotografieren. Als besonders klapper-
schlangenträchtig erwies sich dabei der
Westen der USA mit den Wüsten Mojave,
Sonora, Chihuahua und Great Basin. Aber
Wüste ist nicht gleich Wüste. So wachsen
und leben z. B. in der - geologisch betrachtet
– noch sehr jungen Sonora-Wüste über 2000
verschiedene höhere Pflanzenarten und
etwa 600 Wirbeltierarten. 

Die Rassler

Mit über 2 m Länge ist die „Western Dia-
mondback“ (Westliche Diamantklapper-
schlange – Crotalus atrox) die größte aller
im Westen der USA vorkommenden Klap-
perschlangen.  Charakteristisch ist neben
dem schwarzweiß geringeltem Schwanz
ihre unverwechselbare Gesichtsmaske mit
den seitlichen schrägen Längsbändern. Zwi-
schen Meeresniveau und ca. 2000 m Höhe
besiedelt sie fast alle Lebensräume der So-
nora- und Chihuahua-Wüste.
Ein weiterer Vertreter der Sonora-Wüste ist
die Rote Diamantklapperschlange (Crotalus
ruber). Im Unterschied zur westlichen Art
hat sie eine rötliche Färbung und ist in
ihrem Verhalten deutlich ruhiger. Von allen
beschriebenen Klapperschlangen erwies
sich diese als die angenehmste bei der Ar-
beit. 

In der Sonora- aber auch in der Mojave-
Wüste zu Hause, ist die auf Grund ihrer 
Fortbewegung spektakulärste aller Klapper-
schlangen, die Seitenwinder-Klapperschlan-
ge (Crotalus cerastes). Auf sandigem Boden
hinterlässt sie ihre typischen Abdrücke, die
als Folge eines komplizierten Bewegungs-
mechanismus entstehen. Unverwechselba-
res Kennzeichen aber sind ihre Hörnchen
über den Augen. 
Weit verbreitet und bei den Hopi-Indianern
für die rituellen Bräuche hoch im Kurs ste-
hend, ist die Prärie-Klapperschlange (Cro-
talus viridis). Mit ihren neun Unterarten
besiedelt sie nicht nur weite Teile der USA,
sondern ist auch in Kanada und Mexiko
beheimatet. Im Herbst kommt es alljährlich
zu einem Phänomen im Tierreich. Nicht sel-
ten versammeln sich hunderte Prärie-Klap-
perschlangen an ein und demselben tradi-
tionell genutzten Winterquartier, um dort
gemeinsam – auch mit anderen Schlangen-
arten – die für sie lebensfeindliche Zeit zu
überdauern. 

Mensch und Schlange

Die Perversion menschlichen Tuns erhält in
einigen Teilen der USA, besonders in Texas,
bizarre Ausmaße. So werden im Frühjahr in
den jährlich stattfindenden roundups Klap-
perschlangen in Massen gefangen, um spä-
ter bei lebendigem Leibe auf Jahrmärkten,
vor einer Schar johlender Schaulustiger von
kreischenden, niedrigen Instinkten ausle-
benden Amerikanerinnen geköpft zu wer-
den, nur so, weil es Spaß macht. Lohn die-
ses blutigen Schlachtfestes: man erhält den
Titel einer „Miss Snakecharmer“. Es sind
nicht Hunderte, sondern Tausende, die hier
als Verlierer enden.

Die Seitenwinder-Klapperschlange (Crotalus cerastes) mit den unverwechselbaren Hörnchen über den Augen. Eine Prärieklapperschlange im Red Rock State Park in New Mexico. 
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Schlangenfotografie
Allgemeines
Die Schlangenfotografie zählt sicherlich zu den spannendsten
Unternehmungen in der Tierfotografie. Wie so oft, entscheiden die
Geduld und der Wille, diese zu erleiden über Gelingen oder Miss-
lingen. Hinzu kommt noch das „bewegungslose“ Ausharren vor dem
Objekt der Begierde. Eine falsche Bewegung und weg ist sie, die
Schlange. Neben einer Portion Glück beim Aufspüren dieser Tiere
sind Kenntnisse über Biologie und Ökologie sehr vorteilhaft. Zu
meiner ständigen Ausrüstung gehört auch ein kleiner Taschen-
spiegel, der mir beim Ausleuchten möglicher Verstecke wertvolle
Dienste leistet.

Wann
Die besten Zeiten Schlangen zu fotografieren sind die frühen Mor-
genstunden, die Zeit der ersten wärmenden Sonnenstrahlen und
kurz vor der Dämmerung. Besonders ergiebig sind schwülwarme
Tage, die Sonnenstunden nach einem Regenschauer und die Zeit
nach einer kühleren, sonnenlosen Phase, vornehmlich im Frühjahr,
wenn alle Schlangen intensiv die Sonne nutzen. Dagegen ist an win-
digen Tagen die Suche nach den Kriechtieren meist vergeblich, auf
jeden Fall aber frustrierend. 

Wie
Entsprechend den gestalterischen Vorstellungen kann praktisch
jedes Objektiv zum Einsatz kommen. Ich bevorzuge das Makro-
objektiv und Brennweiten bis etwa 200 mm, setze aber auch Objek-
tive längerer Brennweiten ein, um das Tier aus seiner Umgebung
herauszulösen. Faszinierend sind Aufnahmen mit einem Weitwin-
kelobjektiv, ermöglichen diese doch gleichzeitig einen spekta-
kulären Einblick in den Lebensraum der Schlange. Auf Augenhöhe
zu sein gelingt nicht immer, ist jedoch die beste Perspektive. Aber
Vorsicht, leichtfertiger Umgang mit der Entfernung kann zu bösen
Überraschungen führen. Bei „Close-ups“ von Giftschlangen sollte
stets eine zweite Person anwesend sein und das Tier genauestens
beobachten. Die teils versteckte Lebensweise und der angepasste
Tagesrythmus erfordern bisweilen den Einsatz eines Blitzgerätes.
Auch in Situationen, wo Schnelligkeit gefragt ist oder die Gelände-
struktur das Fotografieren vom Stativ nicht erlaubt, ist blitzen meist
unerlässlich. 

Niemals
Die Jahresaktivität der Schlangen beinhaltet zwei Abschnitte, 
wo der Einsatz kurzer Brennweiten nicht zu empfehlen ist. Die 
Paarungszeit im Frühjahr und die darauf folgende Zeit der Eiablage
bzw. bei den Lebendgebärenden, die Geburt der Jungen. Störungen
durch unterschreiten der Fluchtdistanzen können für die Tiere
schlimme Folgen nach sich ziehen. Auch trächtige Tiere sollten
ungestört bleiben.

Fazit
Wer sich vor dem ersten Photo-shooting mit den Verhaltenweisen
der Schlangen beschäftigt, wird nicht nur ansprechende Fotos erhal-
ten, er wird auch von der Anmut dieser Geschöpfe fasziniert sein.

Weit verbreitet und gefürchtet, die Diamantklapperschlange, 
hier in ihrer typischen Angriffsstellung.


