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elcher junge Besucher des Sencken-
berg Naturmuseums hat nicht schon 

seine Nase an der Vitrine der Anakonda platt-
gedrückt und Eltern, Lehrkräften oder Muse-
umspädagog/-innen die abenteuerlichsten 
Fragen gestellt? 

In jeder Hinsicht rekordverdächtig 
Das liegt nicht zuletzt an der Anakonda selbst. 
Schließlich liegt hier die Große oder Grüne 
Anakonda (Eunectes murinus), eine der be-
kanntesten Schlangen überhaupt und die wohl 
sagenumwobenste aller Riesenschlangen – 
Inspiration für indigene Mythen, Hollywood- 
Horrorfilme und die Fantasie der Museums-
besucher gleichermaßen. Aber selbst wenn 
man fest auf dem Boden der biologischen 
Realität (Dirksen 2001; Bellosa et al. 2007) 
bleibt, ist die Anakonda nicht weniger faszi-
nierend. Immerhin ist hier mit einem etwa 
5,40 Meter langen Exemplar nicht nur die 
zweitgrößte Schlange des Museums zu sehen, 
sondern auch eine der größten Schlangenarten 
der Erde! Nur für die Große Anakonda und 
den Netzpython (Malayopython reticulatus) 
gelten Maximallängen um neun Meter als 
erwiesen. Während der Titel „längste Schlange 
im Museum“ klar Letzterem gebührt (das 
ausgestellte Skelett misst 6,50 Meter), ist er 
im weltweiten Vergleich noch nicht eindeutig 
vergeben. Die massigste Schlange der Welt 
ist die wesentlich kräftiger gebaute Anakonda 
aber allemal. Als Rekordexemplare kommen 
übrigens nur Weibchen infrage, da die Männ-
chen selten länger als 3,50 Meter werden. Ein 

solcher Größenunterschied zwischen den 
Geschlechtern findet sich bei keinem anderen 
Landwirbeltier und ergibt erst im Hinblick auf 
die spektakuläre Fortpflanzungsbiologie der 
Anakondas Sinn: Ein einziges Weibchen und 
bis zu mehrere Dutzend Männchen bilden 
einen sogenannten Paarungsknäuel. Innerhalb 
dieses Wirrwars von Schlangenkörpern kopu-
liert die Dame nacheinander mit mehreren 
Verehrern, sodass die nach sechs bis acht 
Monaten Tragzeit lebend geborenen Jungtiere 
von diversen Vätern abstammen. Je nach 
Größe der Mutter kann ein Wurf aus über 80 
(!) jeweils schon bis zu 90 Zentimeter langen 
Jungen bestehen, die sich bei Gefahr zu einem 
schwer angreifbaren Ball zusammenrollen. 
 Adulte Individuen haben ab einer gewis-
sen Größe praktisch keine natürlichen Feinde 
mehr. Sie stehen an der Spitze der Nahrungs-
kette und fressen im Prinzip alles, was sie als 
Lauerjäger überraschen und mit ihrer immen-
sen Körperkraft überwältigen können. Darunter 
auch das Wasserschwein (Hydrochaeris hydro-
chaeris): Es ist das weltgrößte Nagetier und 
kommt wie die Anakonda im tropischen 
Südamerika östlich der Anden vor. Vielerorts 
ist es die Hauptnahrungsquelle großer Indivi-
duen – die im Museum dargestellte Szene ist 
also realistisch: Die Schlange zieht ihren ex-
trem flexiblen Körper mithilfe ihrer sehr beweg-
lichen Kiefer regelrecht über die Mahlzeit, die 
kurz zuvor durch Sauerstoffmangel und mul-
tiples Organversagen verendet ist. Und genau 
das macht die spezielle Faszination dieses 
Exponats aus: Hier liegt eben nicht nur eine 
riesige Schlange, sondern sie verschlingt auch 
gerade ein stattliches Säugetier und lässt 
dabei erahnen, was alles ebenso gut in sie 
hineinpassen könnte. 

W

Wer dieses Exponat einmal gesehen 
hat, dem bleibt es in Erinnerung! 
Die Riesenschlange mit ihrem zur 
Hälfte verschlungenen Beutetier 
gehört schlicht zu den eindrucks
vollsten Stücken des Museums.

ANAKONDA MIT 
WASSERSCHWEIN

von Udo Becker & Sebastian Lotzkat

Unvergesslich: Nur wer die 
Anakonda gesehen hat,  
war wirklich im Sencken-
berg-Museum. 

DieweitobenamKopfliegendenAugenundNasenlöcher
outen die Anakonda als waschechte Wasserschlange.
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Schusslöcher“. Das Tier wurde am Amazo-
nasstrom in Brasilien im Juli 1924 erlegt. Erst 
am 16. Februar 1925 antwortete zur Strassen: 
„Nachträglich ist mir eingefallen, dass ich die 
Anaconda ohne Schädel, die ja wohl 100 Mark 
kosten sollte, doch noch kaufen will. Wenn 
ich sie auch jetzt nicht aufstellen kann, so 
findet sich vielleicht später einmal Gelegen-
heit.“ Daraus lässt sich folgern, dass er sie für 
ein Exponat im Museum vorgesehen hatte. 
In der von Umlauff zugesandten Rechnung 
vom 17. März ist die Anakonda-Haut dann 
auch mit 100 Mark gelistet. 

Zwei Häute werden in Szene gesetzt 
Komplett wird die Geschichte des legendären 
Stücks schließlich durch ein Schreiben vom 
27. Dezember 1927, in dem zur Strassen auf 
Anfrage von Umlauff kurz über die Präpara tion 
der Anakonda berichtet: Demzufolge model-
lierte der Präparator – wahrscheinlich Christian 
Kopp – ein verkleinertes Modell in Plastilin. 
Dieser erste Entwurf wurde wohl mit den 
Wissenschaftlern besprochen, um erforder-
liche Verbesserungen noch in der Planungs-
phase umzusetzen. Schon damals arbeiteten 
Wissenschaftler und Museumsleiter bei der 
Gestaltung solch außergewöhnlicher Stücke 
eng mit den Präparatoren zusammen. Für die 
anatomisch stimmige Darstellung der extrem 
gedehnten Kopfregion wurde wahrscheinlich 
Robert Mertens als Reptilienexperte zurate 

gezogen. Die außergewöhnliche, nahezu ge-
wagte „Komposition“ der Anakonda in der 
Schlingphase geht wohl auf zur Strassen selbst 
zurück, dem bei der Gestaltung von Exponaten 
neben der wissenschaftlichen Genauigkeit 
bekanntermaßen auch die Ästhetik wichtig 
war (schriftl. Mitt. von Wolfgang Klausewitz 
im Dezember 2017).
 In einem zweiten Schritt wurden Ana-
konda und Wasserschwein einzeln in natür-
licher Größe in Ton modelliert, die Körper 
abgeformt und aus Gips reproduziert. Auf 
diese Plastiken legte der Präparator die ge-
gerbten Häute auf, verklebte sie flächig mit 
dem Untergrund und vernähte die beim Ab-
häuten gesetzten Schnitte, wobei er auch die 
erwähnten Einschusslöcher kaschiert haben 
muss. Das Gerben der Schlangenhaut war 
wohl sehr fachkundig ausgeführt worden – 
ansonsten hätte sich die bis zum Abschluss 
der Präparation feucht gehaltene Kopfhaut 
nicht so weit dehnen lassen. Nach der Trock-
nung mussten die während der Konservierung 
verblassten Farbpartien der Häute mit Künstler-
ölfarbe nachkoloriert werden. 

Highlight im Museumsführer von 1935
Aufgestellt wurde die die eindrucksvolle 
Dermo plastik schließlich im Saal der Kriech-
tiere, Lurche und Fische. Die früheste veröf-
fentlichte Erwähnung der „brasilianischen 
Anakonda, die ein Wasserschwein ver-
schlingt“, findet sich erst einige Jahre später 
im 1935 erschienenen Museumsführer (SNG 
1935). So begeistert die Anakonda seit Anbe-
ginn Generationen von Besucher/-innen. Und 
sollten Sie das Stück noch nicht gesehen 
haben, dann wird es aber Zeit – viel Spaß beim 
Museumsbesuch! 

Erfolgreiche Recherchen beruhen neben den Aussagen 
von Zeitzeugen vor allem auf erhalten gebliebenen 
Schriftstücken, Objekten und Berichten der Gescheh-
nisse vergangener Zeiten. Auch diese kleine Abhand-
lung fußt auf solchen historischen Zeugnissen. 
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Historische Postkarte mit Gänsehautfaktor: Um das 
Ganze noch gruseliger zu machen, wurden die Augen 
der Schlange rotleuchtend retuschiert.

Woher stammt das Exponat?
Seltsamerweise war über die Herkunft und 
Präparation dieses beeindruckenden Arrange-
ments bisher kaum etwas bekannt. Zum 
Entstehungsjahr des Exponats kursierten im 
Hause Senckenberg unterschiedliche Gerüchte. 
Die bislang einzigen schriftlichen Hinweise 
kamen während der Recherchen zur Kleinen 
Senckenberg-Reihe 28 (Becker 1997) zum 
Vorschein: „Auch die Schausammlung der 
niederen Wirbeltiere wurde durch [...] eine 
mächtige Anaconda bereichert“, heißt es im 
Bericht der Direktion für das Jahr 1927 (SNG 
1928). Allerdings wird das Wasserschwein 
dabei nicht erwähnt, obwohl doch gerade die 
dargestellte Situation den besonderen Reiz 
des Stücks ausmacht. 1927 fiel in die Zeit des 
Senckenberg-Präparators Christian Kopp, eines 
Spezialisten für die dermoplastische Präpara-

tion von Säugetieren und später auch von 
Reptilien und Fischen. Und so war davon 
auszugehen, dass er die „Anakonda mit 
Wasser schwein“ gefertigt und aufgestellt 
hatte (Becker 1997). 

„Das Anakonda-‚Fell‘ ist erstklassig,  
hat aber einige Schusslöcher“
Im Jubiläumsjahr 2017 förderten dann andere 
Recherchen im Senckenberg-Archiv „ganz 
nebenbei“ weitere Dokumente zutage. Die 
alte, unvollständige Geschichte war plötzlich 
wieder aktuell und spannender denn je. In der 
Archivmappe V 176/189 zur Firma Johannes 
Umlauff, ein seinerzeit bedeutender Natura-
lien- und Lehrmittelhändler in Hamburg, taucht 
in der Korrespondenz mit dem damaligen 
Museumsleiter Otto zur Strassen ab 1924 
häufig der Begriff „Anakonda“ auf. So berichtet 
Umlauff am 27. Februar 1924, dass er aufgrund 
des von Senckenberg bekundeten Interesses 
an einer Anakonda in Verhandlung getreten 
sei, um ein Riesenexemplar zu erwerben. In 
einem Brief vom 9. August 1924 informiert er 
dann über seinen Sammler in Brasilien und 
dessen neueste Jagdtrophäen, darunter auch 
„1 Boa Anaconda von 6 m Länge u. 22–25 ctm 
Durchmesser […] Sie sehen also, dass die 
Anaconda bereits erlegt ist; hoffentlich fällt 
sie auch zu Ihrer Zufriedenheit aus [...] Das 
Anakonda-Fell ist erstklassig, hat aber einige 

„1 Boa Anaconda von 6 m Länge  
u. 22–25 ctm Durchmesser […] Sie 
sehen also, dass die Anaconda 
bereits erlegt ist; hoffentlich fällt sie 
auch zu Ihrer Zufriedenheit aus.“ 
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So sieht das vorne aus. Wenn 
es nicht gerade in einer 

Schlange steckt, sieht man 
dem Wasserschwein die  

enge Verwandtschaft mit  
den Meerschweinchen quasi 

an der Nasenspitze an.

MitihremmassigenKörperbauundeinemMaximalgewichtvonüber200Kilogramm
ist die Große Anakonda (hier ein Exemplar aus Paraguay) an Land eher langsam – im 
Wasser, ihrem eigentlichen Element, aber beeindruckend agil.


