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Einleitung
Die Graugebänderte Königsnatter (Lam-

propeltis alterna) führt in der europäischen 
Terraristikszene eher ein Schattendasein. 
Interessanterweise ist dies in den USA, wo 
die Art hauptsächlich heimisch ist, anders: 
Dort werden diese Tiere von einer großen 
Terrarianergemeinschaft fast schon fana-
tisch verehrt. So gibt es etliche US-ameri-
kanische Bücher über die Art, es finden re-
gelmäßig organisierte feldherpetologische 
Exkursionen zu ihren Lebensräumen statt, 
und nicht zuletzt werden die Schlangen zu 
deutlich höheren Preisen gehandelt als in 
Europa. In den Vereinigten Staaten hält der 

„alterna-Boom“ bereits seit den 1970er-Jah-
ren an, und es ist verwunderlich, dass die-
ser Terraristiktrend nicht wie sonst so vieles 
von dort nach Europa herübergeschwappt 
ist. Zwar kamen mit dem plötzlich gestei-
gerten Interesse an Königsnattern in den 
1980er-Jahren etliche Lampropeltis alterna 
nach Europa, doch konnten sie sich nie ge-
gen die farbigeren Verwandten ihrer Gat-
tung durchsetzen. Mit dem Ende des Booms 
in den 1990er-Jahren verschwand die Art 
wie viele andere auch fast vollständig „in 
der Versenkung“ und wurde nur noch von 
wenigen Enthusiasten gepflegt. Mit die-
sem Artikel möchte ich die Graugebänderte 
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Abb. 1. Lampropeltis alterna; Black Gap, Texas (USA). 
Foto: Malte Hornig
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Abb. 3. 
Lampropeltis alterna; Tier 
unbekannter Herkunft. 
Foto: Malte Hornig

Abb. 4. 
Lampropeltis alterna; 
Langtry, Texas (USA). 
Foto: Malte Hornig

Abb. 2. 
Lampropeltis alterna; 
Christmas Mountains, 
Texas (USA). 
Foto: Malte Hornig
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Königsnatter – oder „GBK“ (Grey-Banded 
Kingsnake), wie sie in den USA abgekürzt 
wird – wieder stärker in den Fokus des In-
teresses rücken.

Ein kurzer Überblick zur Systematik
Lampropeltis alterna wurde erstmalig 

durch Brown 1902 als Ophibolus alternus 
wissenschaftlich beschrieben (Holotypus: 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia 
Nr. 14977 (Weibchen), gesammelt von Mey-
enberg; Fundort: Davis Mountains, Jeff 
Davis County, Texas (USA), 1901.

Seither wurden mehrere systematische 
Arbeiten über die Art veröffentlicht; einige 
von ihnen sind:

Flury beschreibt im Jahre 1950 Lampro-
peltis blairi als neue Art. Von Gehlbach 
& Baker (1962) werden die beiden Ar-
ten Lampropeltis alterna und Lampropel-
tis blairi als Unterarten der Mexikanischen 
Königsnatter (Lampropeltis mexicana) ge-
führt, also Lampropeltis mexicana alterna 
und Lampropeltis mexicana blairi. Tanzer 
(1970) wies nach, dass es sich bei Lampro-
peltis mexicana blairi um eine Zeichnungs-
variante von Lampropeltis mexicana alterna 
handelt und sie somit als Juniorsynonym 
der eher beschriebenen Lampropeltis mexi-
cana alterna anzusehen ist. Garstka (1982) 
wiederum sieht Lampropeltis alterna als ei-
genständige, polymorphe Art.

Beschreibung
Bei Lampropeltis alterna handelt es sich 

um einen mittelgroßen, kräftigen Gattungs-
vertreter. Sie erreicht eine durchschnitt-
liche Gesamtlänge von 90-120 cm. Der 
deutlich vom Körper abgesetzte Kopf wird 
durch große Augen mit runden Pupillen 
und grauer Iris dominiert und weist eine 
schwarze Zeichnung auf; diese ist sehr va-
riabel und reicht von leichter Sprenkelung 
über große Flecken bis hin zu einer kom-
pletten Schwarzfärbung. Charakteristisch 
sind ebenfalls die von den Augen in Rich-

tung Hals laufenden schwarzen Streifen. 
Die Grundfärbung reicht von einem Hell-
grau über Blaugrau bis hin zu einem Schie-
fergrau. Die Körperzeichnung besteht aus 
hell abgesetzten (bei jungen Exemplaren 
oftmals weiß, bei älteren Tieren häufig apri-
cot) schwarzen Bändern, die häufig oran-
gefarbene Zentren aufweisen können. Die 
Anzahl der Bänder variiert stark: So sind 
bei “alternas” in der Regel 15-39 Bänder zu 
zählen, wohingegen “blairis” nur 9-17 Bän-
der aufweisen, die aber deutlich breiter sind 
und bei denen der orangefarbene Anteil 
höher ist. Die Ventralia sind in der Regel 
heller, bei Jungtieren oftmals weiß gefärbt. 
Dies kann sich aber mit zunehmendem Al-
ter ebenfalls zu einem leichten Apricot um-
färben. Auf der hellen Färbung liegen teil-
weise von der Dorsalzeichnung weiterge-
führte schwarze Zeichnungsreste.

Meristische Daten
Nach Markel (1994) besitzt Lampropel-

tis alterna 25 Dorsalschuppenreihen, 210-
232 Ventralia, 58-63 Subcaudalia, 7 Supra- 
und 10-12 Infralabiala, 9-39 Bänder/Ringe.

Lebensraum 
Das Verbreitungsgebiet von Lampropel-

tis alterna erstreckt sich vom südöstlichen 
New-Mexico (USA) und dem südwestli-
chen Texas (USA) bis Coahuila und Duran-
go (nördliches Mexiko; pers. Mittlg. Robert 
Hansen; siehe auch www.sierraherps.com). 
Die Graugebänderte Königsnatter lebt in 
trockenen, karg bewachsenen Gebieten, 
die an Steinwüsten erinnern (pers. Mittlgn. 
Robert Hansen und Joseph E. Forks). 
Tagsüber halten sie sich meist in engen Fels-
spalten verborgen (pers. Mittlgn. Robert 
Hansen und Dan Krull). Dieses Verhal-
ten sollte bei der Einrichtung eines Terrari-
ums für diese Art berücksichtig werden. So 
wird nicht nur ihrem natürlichen Verhal-
ten Rechnung getragen, es bieten sich auch 
wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten.
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Verhalten
Die Graugebänderte Königsnatter ist 

eine sehr ruhige Schlange. Ihre Bewegun-
gen sind gewöhnlich eher langsam, und bei 
Störungen zieht sie sich zurück. Abwehrbis-
se von adulten Exemplaren können in der 
Regel nur durch massive bzw. andauernde 
Bedrängungen, bei denen die Schlange kei-
nerlei Ausweichmöglichkeit hat, provoziert 
werden. Jungtiere hingegen sind etwas ner-
vöser und zeigen dies durch Vibrieren mit 
der Schwanzspitze und durch Scheinattak-
ken, die normalerweise mit geschlossenem 
Maul durchgeführt werden. Aufgrund ihres 
Verhaltens können futterfeste Exemplare 
auch Terraristikeinsteigern empfohlen wer-
den.

Lebenserwartung
Eine realistische Lebenserwartung der 

Graugebänderte Königsnatter liegt in 
menschlicher Obhut bei etwa 15 Jahren. 

Mir persönlich ist ein Weibchen bekannt, 
das 1993 als subadultes Exemplar in Texas 
gefangen wurde und auch 2012 wieder ein 
befruchtetes Gelege absetzte. Ich pflege eine 
1997 geschlüpfte Lampropeltis alterna; bei 
ihr treten aber inzwischen verschiedene Al-
terserscheinungen wie beispielsweise Au-
gentrübungen auf.

Haltungsbericht
Meine adulten Männchen halte ich je-

weils separat in Terrarien mit den Maßen 
100 × 50 × 50 cm (Länge × Breite × Höhe), 
die adulten Weibchen zu zweit in 120 × 60 
× 60 cm messenden Terrarien. Lediglich 
zur Paarung vergesellschafte ich Männchen 
und Weibchen in verschiedenen Konstel-
lationen, beispielsweise 1,1 oder auch 1,2. 
Des Weiteren betreibe ich noch ein größe-
res Terrarium (180 × 65 × 65 cm), in dem 
ganzjährig 1,2 Exemplare gemeinsam ge-
halten werden. Da Lampropeltis alterna im 

Abb. 5. Big-Bend-Nationalpark, Brewster County, Texas (USA). 
Foto: Robert Hansen

Malte Hornig
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Gegensatz zu anderen Gattungsvertretern 
kaum ophiophag und noch weniger kanni-
balistisch veranlagt ist, lassen sich subadul-
te und adulte Exemplare problemlos verge-
sellschaften. Lediglich zur Fütterung sollte 
man sie separieren, da es durch Futterneid 
zu Beißereien kommen kann.

Da Lampropeltis alterna hauptsächlich 
bodenbewohnend ist, reichen für ein Ter-
rarium mit ein bis zwei Exemplaren wenige 
Klettermöglichkeiten und ein bis zwei hö-
her gelegene Versteckplätze aus. Als Boden-
grund verwende ich inzwischen normale, 
ungedüngte Blumenerde. Ich verwendete 
auch schon andere Einstreuarten wie bei-
spielsweise Altromin, Korkschrot und Rep-
tibark, sehe aber bei Blumenerde verschie-
dene Vorteile: Sie ist preisgünstig, staubarm 
und sehr saugfähig; Verunreinigungen las-
sen sich leicht entdecken und entfernen. 
Außerdem können die Schlangen gut dar-
in graben. Gemeinsam mit den Terrarien-
pflanzen sorgt sie für ein gutes Terrarien-
klima. Als Versteckmöglichkeiten biete ich 
meinen Königsnattern Korkröhren, große 
Korkstücke sowie Steinplatten und -haufen. 
Zusätzlich zu den Versteckmöglichen habe 
ich einige Kunst- und Echtpflanzen (die von 
mir verwendeten künstlichen Kakteen wir-
ken täuschend echt) in die Terrarien einge-

bracht, die den Schlangen einen weiteren 
Blickschutz bieten. Außerdem befindet sich 
noch ein zum Baden geeignetes Trinkgefäß 
in den Terrarien. Allerdings wird die Mög-
lichkeit zum Baden von den meisten meiner 
Königsnattern nur selten genutzt.

Erwärmt werden meine Terrarien mit 15-
Watt-ThermoLux-Heizmatten und 40-60 
Watt starken Spotstrahlern. Die Heizmatten 
werden über einen Thermostat gesteuert, 
der auf maximal 30 °C eingestellt ist. Da-
durch erreiche ich eine durchschnittliche 
Temperatur von 26 °C. Auf den Liegeplätzen 
unter den Lampen und auf den Heizmatten 
erreiche ich lokal höhere Temperaturen. Al-
lerdings werden diese Plätze von meinen 
Schlangen in der Regel nur nach den Füt-
terungen aufgesucht. Vor etwa vier Jahren 
habe ich aufgehört, warmes Wasser in die 
Terrarien zu sprühen, da die Luftfeuchtig-
keit im Wohnraum den Werten im Habi-
tat entspricht (pers. Mittlg. Dan Krull). 
Auch verzichte ich inzwischen darauf, die 
Luftfeuchtigkeit vor der Häutung künstlich 
zu erhöhen; die Häutungen verlaufen auch 
weiterhin normal. Gelegentlich simuliere 
ich durch das Versprühen von Wasser aber 
Regenfälle: Dazu verstelle ich die Düse der 
Zerstäuberflasche so, dass richtige Wasser-
tropfen im Terrarium entstehen und kein 

Abb. 6. 
Aufzuchtterrarium mit 
verschiedenen Versteck- 
und Klettermöglichkeiten, 
lokalem Sonnenplatz u.v.m. 
Foto: Esther Laue 
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feiner Sprühnebel. Die Lampen und Heiz-
matten werden über Zeitschaltuhren ge-
steuert. Beleuchtungsdauer, Temperaturen  
und Regensimulationen richten sich nach 
texanischen Klimadaten, wie man sie bei-
spielsweise auf www.wetterkontor.de einse-
hen kann. 

Überwinterung 
Ende Oktober wird das Füttern einge-

stellt. Im November senke ich schrittwei-
se die Temperatur auf etwa 10 °C; parallel 
dazu wird die Beleuchtungsdauer gekürzt. 
Wichtig ist es meiner Erfahrung nach, die 
Temperaturen nicht zu schnell herunterzu-
setzen, da die Schlangen erst ihren Magen 
und Darm vollständig entleeren sollten. Des 
Weiteren werden die Königsnattern getrennt 
voneinander und in abgedunkelten Fauna-
boxen untergebracht. Die Einrichtung der 
Boxen besteht aus einer hohen Schicht tro-
ckener Erde sowie Blättern als Bodengrund, 
einer Versteckmöglichkeit und einem klei-
nen Trinkgefäß. Am Ende der Ruhephase 
läuft die zuvor beschriebene Prozedur in 
umgedrehter Reihenfolge ab. Anfang Fe-
bruar steigen die Temperaturen und die Be-
leuchtungsdauer langsam wieder an und 
haben Ende des gleichen Monats wieder 
„Normalmaß“ erreicht. Adulte Weibchen 
beginnen in der Regel direkt  mit der Nah-
rungsaufnahme, während geschlechtsreife 
Männchen bis zum Ende der Paarungszeit 
oftmals nur sporadisch fressen. Mit dieser  
beschriebenen Verfahrensweise finden die 
Paarungen meist im März und April statt.

Fütterung
Juvenile Lampropeltis alterna gelten als 

problematische Fresser. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass sie sich in der Natur vor-
zugsweise von jungen Echsen (Stachellegu-
ane, Sceloporus) ernähren (Walls 1996). Ist 
aber in Menschenobhut die Umgewöhnung 

auf Nager gelungen, lassen sich die Königs-
nattern bis ins hohe Alter problemlos mit 
Mäusen und jungen Ratten ernähren.
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