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Noch bekannter sind Fälle von Su phan-
Exemplaren bei Naja kaouthia, die schnee -
weiß schlüpfen, jedoch im Alter etwas ab -
dunkeln, vor allem auf der Ober seite des
Kopfes. Leuzistische Individuen haben kei -
ne Pigmentzellen in der Haut und sind des -
halb bis ins hohe Alter schnee weiß.

Wir besitzen je zwei bzw. drei Exem -
plare der Monokelkobra, die sich in den
ersten sechs Lebensjahren farblich ex -
trem veränderten. Kleine farbliche Verän -
derungen innerhalb von Jahren fallen ei -
nem oft gar nicht so sehr auf, und ver -
mut lich sind Farbveränderungen in die -
sem Maße wie bei den hier genannten
Bei spielen nicht alltäglich. Auch wir ha -
ben nicht schlecht gestaunt, wie sich die
Tiere im Lauf der Jahre farblich machten.

Ein Männchen, das in einem grünlich
braunen Farbton mit einer weißen, un re -
gelmäßigen Bänderung oder Maserung
schlüpfte, färbte sich innerhalb von vier
Jahren in ein Hellbeige um. Die Bände -
rung ist praktisch verschwunden, und
auch die schwarze Umrandung des Mo -
no kels hat sich aufgelöst. 

Ein Weibchen aus demselben Wurf
schlüpfte in einem noch helleren grün -
braunen Ton, mit einer unregelmäßigen
Bänderung, jedoch nur kurz hinter dem
Hals. Dieses Tier hat sich zu einem hellen
Braun umgefärbt. Auch die
hellen Punkte der Bänderung
sind noch schwach zu se -
hen. Die Monokel zeich -
nung ist unverän dert, nur
die schwarzen Ränder im
äuße ren Rand des Schildes
sind verschwun den.

Ein weiteres Weibchen schlüpfte in einem
schönen Hellbraun mit einer un regel mä ßi -
gen Bänderung und färbte sich in vier Jah -
ren in ein helles Créme um. Es erhielt des -
halb den inoffiziellen Namen Créme sicle.

Ein Männchen schlüpfte als reh brau -
nes Tier mit einer ähnlich breiten unre -
gel mäßigen Bänderung und färbte sich
danach über ein Ocker in ein dunkleres
Grünbraun um. Im Alter von sechs Jahren
war dasselbe Tier hellbraun, einfach
unglaublich. Nur die Kopfoberseite blieb
immer sehr dunkel und wurde später
praktisch schwarz. Die Monokelzeich -
nung verblasst ebenfalls immer mehr. 

Ein zweites Weibchen färbte sich
eben falls zweimal in entgegengesetzte
Richtung um. In einem Dunkelbraun und
mit weißer Bänderung geschlüpft, wurde
es zuerst heller braun. Die Bänderung
veränderte sich nicht. Zwei Jahre später
wurde das Weibchen wieder dunkel -
braun. Es würde uns nicht wundern,
wenn es noch dunkler bis schwarz würde.
Nur die unregelmäßige Bänderung bleibt
immer gleich, unverkennbar anhand der
Zeichnung, bei der die dritte und die
vierte Binde miteinander verbunden sind. 

Über wie viele Jahre sich die Tiere farb -
lich weiter verändern,

wird sich her -
aus stel len.
Doch wir

vermuten, dass ver ein zel te Exemplare sich
durchaus über einen Zeit raum von zehn
Jahren umfärben können. 

Es gibt jedoch auch viele Exemplare,
die sich in der Färbung überhaupt nicht
verändern. Wir hatten einmal ein Indivi -
duum, das praktisch schwarz auf die Welt
kam und auch so blieb. 

Bei allen hier abgebildeten N. kaou -
thia handelt es sich um Nachzuchten von
André Stehlin, Dübendorf, Schweiz. Die
Elterntiere kommen aus Thailand.

Interessant wäre jetzt noch, die Grün -
de für die Umfärbungen herauszufinden.
Färben sich nur Exemplare aus einer be -
stimmten Region um? Oder ist dies ge -
nerell in allen Teilen des Verbrei tungsge -
bietes möglich? Sicherlich gibt es in die -
sem Bereich noch viel zu erforschen und
weitere Daten zu sammeln. <
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bildete sich kein neuer Schimmel mehr.
Eine deut liche blaugrüne Verfärbung die -
ses Berei ches blieb jedoch während des
gesamten Inkubationsverlaufs erhalten.
Zudem ent stand dort gegen Mitte der
Brutdauer ei ne bräunliche Kruste, die die
Entwick lung des Eies und dessen Stabi -
lität al ler dings nicht sonderlich störte. 

Nach ca. 80 Tagen war es dann so weit:
Ein gesundes Jungtier ritzte die Scha le mit -
tels seines Eizahns ein und be freite sich
die nächsten Stunden mü he voll. Äußer -
lich waren keine Auffälligkeiten an der
Nachzucht zu erkennen, weshalb das Tier
genau wie seine ebenfalls geschlüpften
Artgenossen auf leicht feuchtes Küchen -
papier in eine der vorbereiteten Heim -
chen dosen im Brutschrank überführt wur -
de. So konnte der Rest des noch sichtba -
ren Dottersackes resorbiert werden. Nach
einigen Tagen wurden die Jungtiere in ihr
Aufzuchtterrarium gebracht. 

Das aus dem mit Schimmel befalle -
nen Ei geschlüpfte Jungtier entwickelte
sich im Verlauf der nächsten Wochen ge -
nau wie der Rest der „Bande“ überaus
po sitiv, was mich zu folgendem Fazit ver -
anlasst: 

Aus einem scheinbar verlorenen Ei
kann durchaus ein gesundes Jungtier
schlüp fen, auch wenn die beschriebene
Behandlungsmethode nicht zwangsläufig
zum Erfolg führen muss. Gerade Eier mit
großflächigem Schimmelbefall sind nicht
selten unbefruchtet, oder die Embryos
sind nicht weiter entwicklungsfähig und
bereits abgestorben. Doch auch befruch -
tete und gesunde Eier können durch eine
winzige Schädigung, die beispielsweise
durch die Krallen des Muttertieres wäh -
rend der Eiablage entstehen kann, meist
örtlich begrenzten Schimmelbefall zei -
gen, der sich durchaus erfolgreich be han -
deln lässt. Sicherlich sollte man dennoch
abwägen, ab wann der Schimmelbefall zu
stark und eine Störung des Embryos zu
befürchten ist. Im beschriebenen Fall traf
das sicher nicht zu, denn die Ver pilzung
war lokal begrenzt und ließ sich inner -
halb kurzer Zeit in den Griff bekom men,
abgesehen von einer abweichenden Fär -
bung der Eischale. Die „Krusten bil dung“
an der beschädigten Stelle lässt zusätz -
lich vermuten, dass ein gesundes Ei in
der Lage ist, bis zu einer gewissen Gren -
ze negativen Einflüssen von außen entge -
genzuwirken. <
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Umfärbung bei der
Monokelkobra vom
juvenilen bis zum

adulten Tier

Welcher Giftschlangenhalter kennt sie
nicht, die Monokelkobra, Naja kaouthia
(LESSON, 1831). Die in Nord-Indien (östlich
von Delhi), Assam, Nepal, Bangladesch,
Burma, Thailand, Nord-Malaysia, Kam -
bod scha, Süd-Vietnam, wahrscheinlich
Süd-Laos und China (Yunnan, Sichuan)
vorkommende Giftnatter (WÜSTER 2010)
ist wohl eine der am häufigsten gehal te -
nen Kobras in der Terraristik. Charakte ris -
tisch ist ihre Monokelzeichnung auf dem
Rückenschild.

Dass die Monokelkobra jedoch nicht
immer ein schönes, geschlossenes Mo -
nokel auf dem gespreizten Schild auf -
weist, ist wohl allgemein bekannt.

Als eine Art, die einen großen Tole -
ranzbereich in Bezug auf ihre Lebens be -
dingungen zeigt (euryök), ist sie nicht nur
in der Terraristik als unkomplizierte Art
weit verbreitet, sondern gleichfalls als
Kulturfolgerin in ihrem natürlichen Le -
bens raum. Gerne nutzt sie Biotope auch
in der Nähe von menschlichen Siedlun -
gen, Dörfern und deren Müllhalden. 

Die Farbvariationen von N. kaou -
thia sind schier grenzenlos, von
Schwarz, Oliv und Grautönen über
die verschiedensten Braun- bis
Rot tö ne, von Dunkel bis Hell beige
– und schließlich gibt es sogar al -
binoti sche und sehr helle bis wei -
ße Tie re (leuzistische und Suphan -
tiere). Selbst Farbmorphe wie zum
Bei spiel axanthisch existieren schon.
Etliche Exemplare ha ben eine unre -
gelmäßige Bänderung, be stehend
aus vielen kleinen weißen oder hellen
Punkten. Doch auch einfarbige Tie re
sind häufig. 

Umso erstaunlicher ist es,
dass man über die Um fär -
bung im Jugend alter prak -
tisch nichts weiß und nur
selten et was da rüber liest
oder auch nur hört. Des -
halb möchten wir hier ein
paar Beispiele schildern,
die wirklich äußerst inter -
es sant sind. 

Es geht hierbei
nicht um Ge schlechts -
dichromatismus, also

nicht um die unter schiedliche Färbung
von Männchen und Weibchen, sondern
darum, dass sich Exemplare von N. ka -
outhia in ihren ers ten Jahren farblich ver -
ändern können (on togenetischer Farb -
wechsel). 

Doch holen wir zuerst ein wenig aus
und nennen ein paar Beispiele, die nicht
so überraschend sind. Bekannt sind sol -
che farblichen Veränderungen, um bei
der selben Gattung zu bleiben, vor allem
von der Marokkanischen Kobra, Naja haje
legionis, die oft in Hellbraun- bis Rosa -
tönen und mit schwarzem Kopf und Hals
auf die Welt kommt und im Alter kasta -
nien braun bis schwarz wird. Unsere
Nach zuchten wurden im juvenilen Alter
zuerst richtig schwarz und färbten sich
danach in ein schönes Rotbraun um. 

Auch bei der Gebänderten Kobra, Na -
ja annulifera, ist ein solcher Farbwechsel
zu beobachten. Sie schlüpft meist in ei -
nem einfarbigen Hellbraun, manchmal
leicht schwarz gesprenkelt, ähnlich wie
Naja nivea, und erst innerhalb einiger
Monate entwickelt sie eine Bänderung,
die zunächst nur mit schwarzen Punkten

angedeutet ist und sich nochmals
einige Monate später als kräftige

Bänder zeigt. Auf violett-bläu -
licher Grundfärbung er schei -
nen zuerst gelbe Bänder
(mit und ohne Sprenke -
lung), die sich im Alter weiß
umfärben können (es gibt al -

lerdings auch Tiere, die unifar -
ben sind und bleiben).
Auch die Kapkobra, Naja ni -

vea, schlüpft meist einfarbig hell -
braun mit einem dunkelbraunen
Band auf der Halsseite, färbt sich
dann aber im Lauf ihres Lebens um
in einfarbig Schwarz über Dunkel-
oder Hellbraungelb bis zu extre -

men Sprenkelungen mit
gelben, schwar zen,
weißen oder roten
Punkten oder Fle -
cken. 

Albinotische Monokelkobra 
Foto: R. Aeberhard 

5


