
 

 

Taiwan ist wegen seines hohen Endemitenreichtums von besonders großem biogeographischem Interesse. 
Da die Phylogenie, Ökologie und Systematik einzelner Taxa noch weitgehend ungeklärt sind, analysierten wir 
seit 1997 die Herpetofauna des Landes. Dabei stellte sich heraus, dass insbesondere die Gattung Sinonatrix für 
die Aufklärung von Evolutionsvorgängen bedeutungsvoll ist. Deshalb konzentrierten wir zunächst die Analysen 
auf zwei sympatrische Populationen von Sinonatrix in den Chutzuhu-Sümpfen in Nord-Taiwan. Gleichzeitig 
wurde das vorhandene Museumsmaterial (u. a. Senckenberg Museum) überprüft und vergleichende Arbeiten an 
S. pericarinata suriki in Botanischen Gärten von Taiwan durchgeführt. Unsere morphologischen Analysen 
zeigten, dass die Phylogenie von S. pericarinata suriki entscheidend beeinflusst wurde von zwei 
Ausgangspopulationen, im Norden Taiwans von Fujien oder Zehjiang, im Süden von Guangdong oder Vietnam. 
Dies Muster wird durch molekulargenetische Analysen auch von Süßwasserfischen bestätigt. 

In 22.462 „trap-nights“ wurden 361 Schlangen in den Chutzuhu Sümpfen gefangen. Die Populationsgröße 
wurde nach dem Lincoln-Peterson Index auf 988 ± 326 S. annularis und 129 ± 78 S. pericarinata suriki 
geschätzt. Untersuchungen an markierten Tieren zeigten, dass S. annularis streng an aquatische Bedingungen 
gebunden ist, während S. pericarinata suriki semiaquatisch leben kann. Beide sind in ihren home ranges vom 
hydrographischen System abhängig. S. annularis ist vivipar und bringt ihre Jungen bevorzugt im September zur 
Welt (durchschnittlich 8,19); S. pericarinata suriki ist eierlegend (6-24). Aber es gibt offensichtlich Oviparie. 
Der Reproduktionstyp wird beeinflusst von der Entwicklung des Klimageschehens und führt deshalb auch zu 
einer adaptiven Habitatdifferenz bei sympatrisch vorkommenden Populationen.  

S. annularis zeigte sich als ausgesprochener Fischfresser (98%), während S. percarinata suriki je 50% 
Fische und Frösche in ihrer Nahrung aufwies. S. annularis scheint mittel- bis tiefgründige Sumpflandschaften als 
Mikrohabitat zu bevorzugen, S. percarinata suriki offene Bachläufe und Gräben. Die Vitalitätsbedingungen für 
die Population im Chutzuhu-Sumpf verschlechtern sich offensichtlich zunehmend, was sich auch in den 
abnehmenden Werten des Body-Condition-Index, geringen Mageninhalten sowie Infektionen bei S. annularis 
zeigt. Der Faktor Wasser stellt offenbar die entscheidende Einflussgröße dar und ist streng mit den 
Schutzkonzepten korreliert. Für die Population von S. annularis im Chutzuhu-Sumpf ist die Formulierung 
konkreter Schutzmaßnahmen geplant. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde überdies eine effektive Methode zur Verarbeitung 
morphologischer Daten und Abbildungen von Schlangen in einer Datenbank entwickelt. Dies geschah mit Hilfe 
von PC Notebook und Scanner in einer für die freilandökologische Studien adäquaten Vorrichtung. Weiterhin 
wird ein Komponenten-System zur Einrichtung einer allgemeinen Datenbank für Schlangenpopulationen zur 
Anwendung im Rahmen ökologischer Langzeituntersuchungen und Monitoringprogrammen vorgeschlagen 
(FPDS). 


