Python regius
Haltung und Zucht des Königspython oder Ballschlange
Markus Borer

Adultes Königspython-Weibchen

Verbreitungsgebiet:
Westafrika bis Zentralafrika, Ghana, Benin, Togo, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Sierra Leone, Gambia, Kamerun
über Nigeria, Tschad, Uganda
und bis in den Sudan.
Allgemeines:
Diese Schlangenart ist sicherlich eine der in der Terraristik-Szene am meisten anzutreffenden, aktuellsten und
auch beliebtesten Pythonarten, die in „fast jeder Farbvariante“ im Terrarium gehalten wird, mehr als es bei irgendeine andere Pythonart
überhaupt der Fall ist.
Wie schon oben erwähnt,
hat der Königspython ein riesiges
Verbreitungsgebiet.
Eine klein bleibende, kräftige
Riesenschlangenart, die sehr
häufig in den Terrarien anzutreffen ist; die sicher nicht,
wie immer wieder erwähnt
wird, eine Anfänger- oder Einsteiger-Schlange ist, das ist
nach meiner Erfahrung eine
falsche Aussage.
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Der Königspython ist meistens ein kleiner Futterspezialist und stellt einige höhe-

re Ansprüche an den Halter,
und ist – je nach Tier – auch
sehr heikel in der Haltung.

Besonders die Albino-Form
ist nochmals heikler als die
anderen Farbvarianten, sie
kann auf längere Zeit das Futter verweigern und ist sehr
schnell aus der Ruhe zu bringen.
Die Ballschlange ist sehr
beliebt bei den Schlangenhaltern, weil sie ein sehr friedliches und neugieriges Gemüt hat, und selten aggressiv und bissig reagiert; sie ist
aber sehr schnell auf Zack.
Bei Beunruhigung und/oder
Bedrohung rollt sich der Königspython zu einer fast unlösbaren Kugel zusammen,
in der Mitte der Kugel befindet sich der Kopf, daraus entsprang und bekam er auch
den Spitznamen Ballschlange
zugesprochen.
Von Wildfängen oder so
genannten Farmnachzuchten
rate ich ab. Der Königspython
kann mit der Futterverweigerung den Halter ein wenig
nervös machen. Ich will jetzt

Der Größen-Unterschied der Geschlechter, Männchen und Weibchen, beide sind 15-jährige Zuchttiere
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nicht behaupten, dass ein
Königspython aus privater
Zucht immer besser wäre als
eine der sogenannten Wildfänge oder Farmnachzuchten, aber sehr häufig ist es
doch so. Wildfänge sind oft
schlechtere Fresser als Nachzuchttiere.
Ein sehr großer Vorteil
beim Erwerb des Königspythons beim Züchter ist, dass
man die Elterntiere begutachten und auf jedes einzelne Nachzuchttier individuell eingehen kann, und man
kann auch die Haltung und
Gewohnheiten der Schlange
erkundigen. Python regius unterliegt dem Washingtoner
Artenschutzabkommen unter
dem Anhang WAII.
Haltung:
Der Königspython oder
auch Köpi genannt, erreicht
eine geringere Größe als andere Riesenschlangenarten
dieser Gattung. Das Weibchen wird eindeutig größer
und kräftiger als das Männ-

chen und erreicht eine durchschnittliche Körperlänge von
ca. 130 bis 150 cm, selten darüber, erlangt ein Körpergewicht zwischen 1,8 bis 3,7
Kilogramm und wird nur in
Ausnahmefällen schwerer.
Das Männchen erreicht
eine geringere Größe von
ca. 100 bis 130 cm und sollte ein Gewicht von ca. 1 bis
1,8 Kilogramm bekommen.
Eine Winterruhe oder Abkühlung ist nicht nötig, außer
man möchte Nachwuchs anstreben.
Das Terrarium sollte groß
und stabil eingerichtet sein.
Da der Königspython nachts
sehr aktiv ist und sehr gerne
Kletterübungen veranstaltet,
sollte das Terrarium für zwei
ausgewachsene Tiere nicht
kleiner als 120x70x70 cm sein;
mehr wäre sicher von Vorteil
und auch schöner und besser zum Einrichten und zum
Anschauen. Ein oder zwei zusätzliche Ablageflächen, die
in der halben Terrarien-Höhe
montiert werden sollen, wer-

den immer wieder sehr gerne von den Tieren aufgesucht
und erweitern die angebotene Terrarien-Fläche zusätzlich
nochmals.
Die Tages-Temperatur sollte bei 28–32 Grad liegen und
darf unter dem Wärmestrahler sogar bis zu 35–40 Grad
erreichen. Aber Achtung vor
Verbrennungen der Schlange, der Wärmestrahler sollte vor Berührungen ihres
Schützlings gesichert sein.
Die Nacht-Temperatur sollte bei 22–24 Grad sein. Die
Tages-Luftfeuchtigkeit sollte
bei 60–70% liegen, die Luftfeuchtigkeit in der Nacht bei
70–80%.
Der Bodengrund kann
weich sein, zum Beispiel Torf,
Rinde, Holzspäne, Räucherspäne oder diverse Erdengemische. Ein Topf, Korkstück
oder Unterschlupf wird als
Versteck immer wieder aufgesucht. Eine stabile Terrarien-Einrichtung kann ich nur
weiterempfehlen. Eine Bademöglichkeit sollte angeboten

werden und wird gerne immer wieder aufgesucht.
Nahrung:
Je nach Größe und Bedarf
der Schlangen sollten die
passenden Futtertiere angeboten werden. Da Python regius ein Nahrungsspezialist sein kann, reicht das Nahrungsspektrum über Mäuse, Renn und Springmäuse,
Hamster, Küken bis zu Ratten
oder Meerschweinchen hin.
Wildfänge sind oft schlechtere Fresser als Nachzuchttiere.
Von einer Lebendfutteranbietung rate ich ab, es können
sehr tiefe Bisswunden und
Narben vom Futtertier an der
Schlange entstehen, zurückbleiben nicht ansehnliche
Narben.
Frisch abgetötete Tiere sind
für alle drei Parteien – Futtertier, Schlange und Pfleger –
immer von Vorteil. Es bedeutet weniger Stress für beide
Tiere und die Schlange wird
weniger hektisch und etwas
zahmer. Das Futter sollte in

Terrarium für eine adulte Gruppe Königspython
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einer separaten Futterbox angeboten werden, damit man
das Tier besser beobachten
und begutachten kann. Auch
das Handling mit der Schlange wird durch diese Art der
Fütterung wieder ein wenig
aufgefrischt.

Männchen oder der Gruppe getrennt gehalten werden, damit es besser beobachtet und das Futter besser angeboten werden kann.
Das trächtige KönigspythonWeibchen verweigert das
Futter, in den wenigsten Fäl-

Paarungsversuch
Zucht:
Die Paarungszeit erstreckt
sich von November bis in den
April hinein.
Die Tages- und Nachttemperaturen sollten im Herbst
für die Zeitspanne von drei
Monate um ca. 4–7 Grad gesenkt werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte auch niedriger
gehalten werden als üblich.
Das Weibchen, das zur Zucht
aufgebaut und ausgesucht
wird, sollte ein Körpergewicht von mindestens 1,6 Kilogramm haben. Das Männchen sollte nicht schwerer
als maximal 1,8 Kilogramm
sein, damit er noch aktiv in
der Paarungszeit ist/bleibt.
In der Paarungszeit ist es ratsam, mindestens zwei Männchen mit einem Weibchen zu
halten, besser wäre noch 3,2
in der Gruppe zusammenzuhalten. Die Anwesenheit von
mehreren Männchen ist immer von Vorteil.
Das trächtige Tier sollte danach – wenn möglich – vom
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len frisst dieses Tier sporadisch weiter/durch.
Nach einer Tragzeit von ca.
120 Tagen ergab sich bei mir
die Anzahl von vier bis zehn
Eier, Gelege bis 13 Eier sind
jedoch auch möglich. Je nach
Größe und Vitalität des Muttertieres kann die Zahl und
Größe der abgesetzten Eier
sehr unterschiedlich ausfallen.
Meine Weibchen haben
sich zwischen 18 bis 37 Tage
vor der Ei-Ablage das letzte
Mal gehäutet, außer bei zwei
Königspython-Weibchen, die
40 respektive 41 Tage nach
der Häutung ihre Eier abgesetzt haben.
Es kommt auch vor, dass
das Weibchen auch eine sogenannte Brutpflege oder
Naturbrut macht.
Die Bruttemperatur sollte mindestens die 29,5 Grad
erreichen und bis maximal
32,5 Grad sein/schwanken.
Die Inkubationsdauer der Eier
bis zum Schlupf der Jungtiere
im Brutkasten betrug bei mir
zwischen 56 bis 66 Tagen, je
nach Bruttemperatur des Geleges.

Nach dem Ankerben und
Anritzen des Eies mit dem
Ei-Zahn der Schlange durchstößt/durchbricht die Schlange das Ei. Die junge Schlange wird das Ei innerhalb der
nächsten 1–2 Tagen selber
verlassen, bitte das Jungtier
nicht aus dem Ei ziehen oder
zerren. Das junge Königspython-Baby wird alleine aus
dem Ei schlüpfen, ohne die
gut gemeinte Hilfe des Halters.
Jung-Königspythons können bis zu 100 Gramm
schwer sein und eine Länge
von 50 cm beim Schlüpfen
aufweisen.
Die Größe und das Gewicht aller meiner adulten
Weibchen betrugen vor ihrer Verpaarung zwischen 120
bis 140 cm an Körperlänge,
und sie wiesen ein Körpergewicht zwischen 1,7 bis 3,7 Kilogramm auf.
Die Aufzucht der Jungtiere:
Die Aufzucht der jungen
Königspythons ist nicht so
einfach wie es überall angenommen wird. Es müssen je
nach Tier verschiedene Tricks

Absetzen	
  der	
  Eier
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Gelege und Schlupf-Tabelle. Diese Daten stammen aus 20 persönlichen und erfolgreichen herausgezogenen Königspython-Gelegen.
Tabelle
aus 20 eigenen

Sie	
  hat	
  Ihre	
  Eier	
  eng	
  umschlungen

Ei-Gewicht
zwischen:

Ei-Grösse-BxL
zwischen:

Schlüpfling-Gewicht
zwischen:

Schlüpfling-Grösse
zwischen:

Eier pro
Gelege:

92-98 gr.
90-98 gr.
89-96 gr.
92-97 gr.
92-99 gr.
88-95 gr.
93-99 gr.
90-98 gr.
91-96 gr.
90-98 gr.
94-99 gr.
90-96 gr.
92-97 gr.
91-96 gr.
93-99 gr.
91-98 gr.
94-99 gr.
97-101 gr.
99-103 gr.
100-105 gr.

60 x 102 mm.
59 x 101 mm.
60 x 101 mm.
62 x 104 mm.
61 x 105 mm.
59 x 101 mm.
59 x 100 mm.
61 x 103 mm.
59 x 103 mm.
61 x 102 mm.
63 x 105 mm.
60 x 102 mm.
59 x 101 mm.
60 x 100 mm.
59 x 101 mm.
60 x 099 mm.
65 x 101 mm.
66 x 102 mm.
67 x 104 mm.
66 x 105 mm.

70-74 gr.
68-73 gr.
69-74 gr.
70-75 gr.
69-73 gr.
67-72 gr.
70-74 gr.
69-74 gr.
67-72 gr.
68-74 gr.
71-75 gr.
68-72 gr.
69-72 gr.
70-73 gr.
69-75 gr.
70-77 gr.
72-79 gr.
74-80 gr.
75-81 gr.
77-85 gr.

42-46 cm.
41-44 cm.
40-43 cm.
42-44 cm.
40-44 cm.
39-43 cm.
40-45 cm.
42-46 cm.
39-43 cm.
40-44 cm.
42-45 cm.
40-44 cm.
38-44 cm.
40-43 cm.
41-45 cm.
42-46 cm.
43-47 cm.
43-48 cm.
45-49 cm.
46-50 cm.

4 Stück
6 Stück
8 Stück
6 Stück
6 Stück
9 Stück
6 Stück
6 Stück
9 Stück
8 Stück
6 Stück
8 Stück
9 Stück
8 Stück
7 Stück
5 Stück
6 Stück
9 Stück
8 Stück
10 Stück
_-_-_-_-_144 Eier

Ei-Gewicht
Durchschnitt
95,4 Gramm

Ei-Grösse
Durchschnitt
61,2 x 102,1 mm.

Schlüpfling-Gewicht
Durchschnitt
72,6 Gramm

Schlüpfling-Grösse
Durchschnitt
43,3 cm.

Durchschnitt
pro
Gelege =
7,2 Eier

144 Eier aus 20 Gelegen ergibt

Schlupf	
  der	
  Baby-‐Königspython
ausprobiert werden, oder sogar eventuell verschiedene Futtertier-Arten angeboten werden. Das Tier braucht
auch seine Zeit und Ruhe
zum Fressen. Die Zwangsfütterung der Jungschlange ist der falsche Weg, das
Tier soll an das Futter angewöhnt werden. Die Schlange
muss zum Fressen überlistet
werden und sie sollte nicht
gezwungen werden. Die Jungen gehen nach der ersten
Häutung an das angebotene
Futter.
Dieses sollte für die erste Fütterung nicht größer
als eine leicht behaarte Ratte sein und der Futterintervall/abstand kann am Anfang
zwischen 5–7 Tage betragen.
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Nach der Anhebung/Erhöhung der Futtertiergröße zu
einer stark behaarten Ratte
kann der Fütterungsintervall
6–8 Tage betragen. Die Aufzucht der jungen Königspythons sollte in Einzelhaltung
erfolgen. Diese Aufzuchtvariante ist von Vorteil, damit
man das Tier besser beobachten und das Futter gezielter anbieten kann.
Nach mehrmaligen und
problemlosen Nahrungsaufnahme und dessen Verdauens kann die Futtertiergröße
und der Futterintervall wieder leicht angehoben werden. Alle 7–10 Tage kann ein
„Hüpfer“ oder „Springer“
dem jungen Königspython
angeboten werden.

Königspython- Gelege

einen Durchschnitt

Ab der kleinen Ratte sollte
das Futtertier abgetötet der
Schlange angeboten werden.
Von einer lebendigen Futteranbietung rate ich ab, es können sehr tiefe Bisswunden
und Narben an der Schlange entstehen, und es bleiben
unansehnliche Narben zurück, wie ich im Kapitel Nahrung schon behandelt habe.
Nach der Anhebung der
Futtertiergröße auf eine solche abgetötete kleine Ratte
(wie die Größe einer adulten
Maus), die alle 7–10 Tage geboten werden soll, kann
nach erfolgreicher mehrmaliger und problemloser Nah-

von 7,2 Eier pro Gelege

rungsaufnahme und Verdauen die Futtertiergröße und
der Futtertierintervall leicht
auf eine mittlere, abgetötete Ratte alle 14 Tage angehoben werden. Danach kann
alle 2–3 Wochen eine große
abgetötete Ratte angeboten
werden.
Bei idealer Haltung und
Pflege des Tieres kann der
Schützling über 20 Jahre alt
werden. Bei einem bekannten älteren Schweizer Schlangen-Halter durfte ich vier ältere Königspythons betrachten, die er schon länger als
40 Jahre in seiner Obhut gepflegt hat. Ein sehr beachtli-
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ches Alter für einen Königspython.
Die Zeichnungs- und Farbintensität der Königspython
sind genetisch veranlagt. „Teile“ der Farbintensität können
im Brutkasten beeinflusst
werden. Meine Favoriten bei
den Riesenschlangen-Arten
sind die Königspython Piebald- und Bumble Bee-Formen sowie die Lemon BlastFarbvariante. Einzelne Königspython-Morphen
sind
leider nicht so leicht zu erwerben, dazu kommt noch
der nicht gerade erschwingliche Preis solcher Farbvarianten dazu. Zusätzlich kommt
eben noch, dass der Königspython nicht so einfach zum
Nachzüchten zu bewegen ist,

setzt, den Tieren fehlen jegliche schwarzen Farbpigmente
(die das Melanin bildet). Das
Gelb der Albinos ist sehr unterschiedlich und der WeißAnteil kann es noch intensiver erscheinen lassen.
Die ersten Albinos wurden
1992 von Bob Clark gezüchtet.
Bumble Bee-Form:
Die Bumble Bee Spider,
oder auch Spider Pastel Jungle genannt, ist eine der
momentan spektakulärsten
und interessantesten ComboFarbvarianten bei Python regius. Nach meiner Meinung
ist diese co-dominante „Farbvariante“ oder auch Morph
sicherlich eine der schönsten Mutationen des Königs-

Bumble Bee Königspython

Albino-Königspython

wie oftmals angenommen
wird, plus das kleine Gelege
von 4 bis 13 Eier trägt auch
nochmals seinen Teil dazu
bei.
Farbformen:
Albino-Form:
Eine der begehrtesten und
bekanntesten
Farbformen
ist momentan sicherlich diese wunderschöne rezessive Farbvariante. Albinismus
ist ein Farbfehler, weil die Bildung des schwarzen Pigments Melanin beeinträchtigt oder gestört ist, darum
entsteht diese Farbvariante.
Die albinotischen Tiere haben schöne rote Augen, die
Farbe des Körpers der Schlange ist gelblich mit weiß ver-
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pythons überhaupt. Bumble Bee Spider erhält man aus
der Verpaarung „Spider dominant“ mit „Pastel Jungle
co-dominant“.
Die ersten Bumble Bee`s
wurden von NERD im 2001
gezüchtet.
Lemon Blast-Form:
Der Pinstripe Lemon-Pastel,
meistens nur Lemon Blast genannt, ist eine sehr spektakuläre und interessante Combo-Farbvariante. Nach meiner
Meinung einer der schönsten
Königspython-Mutationen
überhaupt. Den co-dominanten „Lemon Blast“ erhält man
aus der Verpaarung „Pinstripe
dominant“ mit „Pastel Jungle
co-dominant“.

Der erste Lemon Blast wurden von BHB Enterprises im
2003 gezüchtet.
Lesser Platinum-Form:
Lesser oder auch Lesser Platy genannt, ist eine sehr ansprechende und interessante Farbvariante der Königspython, eine sehr kräftig gezeichnete Farb- und Zeichnungsmutation. Lesser bedeutet: kleiner, weniger, niedriger oder geringer, und ist
eine co-dominante Farbvariante.
Die ersten „Lesser Platinum“-Königspythons wurden
von Ralph Davis Reptiles im
2001 gezüchtet.

Mojave-Form:
Mojave oder in den USA
Mohave auch genannt, ist
eine interessante und co-dominante Farbform der Königspython. Der Name dieser Morphe bezieht sich auf
die Mojave-Wüste unweit des
Wohnorts des Erstzüchters
Dan Sutherland-Snake Keeper, durch den sie erstmals im
Jahr 2000 gezüchtet wurden.
Pastel Jungle-Form:
Pastel Jungle ist eine sehr
anschauliche und interessante Farbvariante und ist aus
der Welt des Königspythons
nicht mehr wegzudenken.
Diese co-dominante Farbvariante ist der Grundstein für
sehr viele weitere „Designer“
Juni 2012

Mojave Königspython
Lemon Blast-Königspython

Königspython-Morphen. Pastel-Jungle ist eine der absoluten Basismorphen und fast
ein „Muss“ für jeden, der sich
ernsthaft mit der Zucht von
Königspython-Farbvarianten
beschäftigen möchte.
Die ersten Pastel Jungle wurden von NERD 1997
gezüchtet.
Super-Pastel Jungle-Form:
Die Superform des codominante Pastel Jungle
ist der Super Pastel JungleKönigspython. Die alternative
Bezeichnung für diese Farbvariante ist Super Pastel oder
auch Opal Pastel. Diese anschauliche und sehr interessante Farbvariante ist aus der
Welt der Königspython-Szene

Lesser Platinum Königspython
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nicht mehr wegzudenken.
Die zwei Königspython-Farbvarianten Pastel Jungle und
die Superform Super-Pastel
Jungle sind der Grundstein
für sehr viele weitere „Designer“ Königspython-Morphen.
Der erste Super-Pastel Jungle wurde 1999 von NERD
gezüchtet.
Piebald-Form:
Diese rezessive Farbvariante ist sicherlich eine der
begehrtesten und bekanntesten Farbvarianten des
Königspythons. Es handelt
sich dabei um einen Königspython mit natürlicher Zeichnung, aber mit weißen
kahlen Stellen, diese entste-

Pastell Jungle Königspython

hen durch einen Pigmentfehler. Der Piebald-Königspython hat am Kopf immer die natürliche (Nominat-)Färbung. Die Augen

sind natürlich gefärbt
bei den wildfarbigen
ren. Umso größer und
ner der Weißanteil des
bald
Königspython

wie
TiereiPieist,

aqua t terra t austria
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Super-Pastel Jungle Königspython

Pinstripe Königspython

Piebald Königspython

umso spektakulärer sieht er
dann auch aus. Umso mehr
Weißanteil vorhanden ist
und das Tier dazu noch eine
außergewöhnliche
Natur/
Nominat Färbung aufweist,
umso höher ist auch dessen
Preis.
Der erste Piebald wurde
1997
von
Peter
Kahl
gezüchtet.
Pinstripe-Form:
Der Pinstripe (Nadelstreifen) ist hinsichtlich seines speziellen und außergewöhnlichen
Aussehens mit fast keiner anderen
dominanten Farbvariante innerhalb des KönigspythonKomplexes
vergleichbar.
Der Pinstripe-Königspython
zeigt goldfarbene Streifen
auf einer hell lehmfarbenen
Grundfärbung. Bei jedem Tier
sind die Nadelstreifen verschieden schwach oder stark
ausgeprägt, darum unterscheiden sich die Pinstripe optisch sehr voneinander. Diese
geniale und ungewöhnliche
dominant vererbbaren Mutation von Python regius eignet
sich besonders zur Kombination mit anderen Mutationen.
Die Resultate aus solchen
Verbindungen sind oftmals
noch spektakulärer. Der Pinstripe ist ein sehr wichtiger
Schlüssel zur Zucht neuer
Farb- und Zeichnungsvarianten beim Königspython.
Die ersten Pinstripe wurden 2001 von BHB Enterprises gezüchtet.
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Spider-Form:
Diese Mutation ist hinsichtlich ihres speziellen und
außergewöhnlichen Aussehens mit keiner anderen
Farbvariante innerhalb des
Kö n i g s p y t h o n - Ko m p l e xes vergleichbar. Der dominante Spider Morph weist nur
eine geringe, einem Spinnennetz sehr ähnliche Zeichnung
auf und die Grundfärbung
ist in der Regel Weiss-GelbOrange. Diese geniale und
ungewöhnliche
dominant
vererbbare Mutation ist ein
sehr wichtiger Schlüssel zur
Zucht neuer Farb- und Zeichnungsvarianten beim Königspython.
Die ersten Spider wurden
1999 von NERD gezüchtet.
Alle Fotos wurden vom
Autor Markus Borer www.
BoaPython.ch gemacht. Die
darauf abgelichteten Tiere
und Terrarien sind oder waren im Bestand des Autors.

Spider Königspython

PS:
Die diversen Daten und
Angaben stammen aus der
Erfahrung mit eigenen Tieren. Bitte beachten Sie, dass
jede Art ihre Ausnahmen hat
und auch jedes Tier seinen eigenen Charakter hat. Daten
und Angaben treffen nicht
auf alle Tiere der gleichen Art
in gleichem Maße zu.
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