
Kreatur:  Leukothea  Seeschlange        

       

Volksmund: „weiße Göttin“  

 

Langsam erhob sich das dunkle Riff vor seinen Augen, als er die weißen schillernden Fäden im Licht 

des Mondes über dem Riff tanzen sah. Ihm stockte der Atem, als er die Fäden genauer besah und 

bemerkte, dass es Lebewesen waren. Es waren weißen Seeschlangen

in der nächtlichen Strömung wiegten und sich immer wieder miteinander 

von diesem einnehmenden Anblick losgerissen wurde, als  sein Partner ihn ruppig auf die Schulter 

tippte und mit ein paar Handzeichen klar machte, da

er noch einmal zu den geschmeidigen Kreaturen, von denen er nur aus

Jetzt wusste er, warum sie weiße Göttin genannt wurde und als diese Erkenntnis in seinen Ge

strömte, stieg mit jedem Atemzug die Abscheu gegenüber dem wofür er hierher gekommen war.

Abermals tippte sein Partner ihm auf die Schulter und hielt das Fangnetz hoch, ehe dieser begann sich 

langsam den Seeschlangen zu nähern. Er schluckte kurz und kn

weißen Göttin war Grundbestandteil der wichtigen Medikamente. Es musste sein…und so schwamm 

er ebenso näher im Bewusstsein, dass die weiße Göttin sich niemals freiwillig ergeben würde…

 

Systematik  

Reihe: 

Klasse: 

Ordnung: 

Unterordnung: 

Familie: 

Unterfamilie: 

 

Situs:  Die Leukothea  Seeschlange 
erreicht eine  Körperlänge zwischen 

1,5 und 2 Metern, wobei die 

Weibchen größer werden als die 

Männchen. Der Körper ist im 

hinteren Teil seitlich abgeflacht und 

endet in einem paddelförmigen 

Schwanz. Die Lunge zieht sich bis 

zum Schwanz und erlaubt den 

Tieren, in Verbindung mit einem 
langsamen Stoffwechsel, bis zu 2 

Stunden bei einer 

Höchstwassertiefe von 180 Metern 

unter Wasser zu bleiben. Dabei 

helfen ihnen auch die ventilartigen Verschlüsse ihrer Atmungslöcher. Teile

als hydrostatisches Organ. Die weißen Schuppe

da diese in der Lederindustrie sehr begehrt sind. 

 

Habitat:  Die Leukothea  bewohnt die tropischen Meeresregionen von Pharos IV und 

dortigen Lebensbedingungen in der oberflächennahen Zone 
auf dem Plateau von The Shallows mit dem Barrier Reef und 

sehr verbreitet. 

 

Ernährung: Die Leukothea   ist wie beinahe alle Schlangen Räuber

kleinen Fischen, kleineren Meeressäugetieren
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Fortpflanzung: Die Leukothea paart sich ausschließlich in warmen Vollmondnächten, wo sie  in 

ganzen Scharen zusammen kommt und eine Art komplizierten Tanz aufführt, der zur Werbung dient. 

Sie sind im Gegensatz zu am Land lebenden Schlangen lebendgebärend und bekommen ihre Jungen 

im Meer, wo sie ihr gesamtes Leben verbringen. 

 

Natürliche Feinde: Neben dem Menschen hat die Leukothea vor allem aufgrund ihres tödlichen 

Giftes kaum wirkliche Fressfeinde. Zur Verteidigung setzen die Tiere ihren Biss, außer in der 

Paarungszeit, nur sehr selten ein, stattdessen fliehen sie lieber. 

 

Seeschlangengift: Das Gift der Leukothea gilt als eines der stärksten Schlangengifte überhaupt. Die 

Tiere besitzen feststehende Giftzähne im Vorderteil des Maules. Dabei sind die Zähne etwas kürzer 

als bei den landlebenden Giftnattern. Die Giftdrüsen enthalten 10 bis 15 Milligramm Gift. Bereits drei 

bis zehn Milligramm wirken aber tödlich. Allerdings verläuft nur etwa 25 % aller Bisse kritisch, da 

nicht immer Gift in die Bissstelle kommt, was an der Bissfaulheit der Leukothea und an den kurzen 

Giftzähnen liegt, die nur selten durch Taucheranzüge dringen. Etwa 5 bis 35 Prozent dieser 

Vergifteten sterben an dem Biss. 

Der Biss ist beinahe schmerzfrei und die Hautverletzung ist wegen der Feinheit der Zähne oft kaum 

zu sehen, auch Blutungen treten kaum auf. Das Gift selbst, eine farblose und zähe Flüssigkeit, besitzt 

einen sehr hohen Anteil an Neurotoxinen, die bei den Beutetieren und potentiellen Angreifern 
Lähmungen hervorrufen. Dazu gehören vor allem Lähmungen der Extremitäten- und 

Atemmuskulatur (Dyspnoe) sowie Ausfälle von Hirnnerven. An der Bissstelle selbst kommt es zu 

starken Nekrosen mit Funktionseinschränkung bis zum Verlust der betroffenen Extremität. Bis zu 

seinem Tod bleibt der Gebissene bei vollem Bewusstsein, obwohl er für einen Beobachter einen 

schlafenden Eindruck macht. Der Todeskampf kann sich bis zu 3 Tage hinziehen.  

 

Wirtschaftlicher Nutzen: Die wirtschaftliche Nutzung der Seeschlangen ist für 3 unterschiedliche 

Zwecke relevant, zur Ernährung zur Lederverarbeitung und als Medikamentenlieferant. Die 

Leukothea ist besonders für die beiden letztgenannten Zwecke sehr begehrt, da das Leder der 

Seeschlange komplett weiß ist und somit alleine dadurch einen sehr hohen Marktwert erzielt, ohne 
vorher spezielle bearbeitet worden zu sein. Komplett bearbeitetes Leokothea Schlangenleder zählt zu 

dem begehrtesten Leder auf ganz Pharos IV und durch weitere Vermarktung seit kurzer Zeit auch auf 

anderen Planeten. Dieser Wirtschaftliche Vorteil bringt jedoch den Nachteil der illegalen 

Exportversuche der Leukothea, da andere Planeten nicht bereit sind, die horrenden Preise, für das 

begehrte Leder  weiterhin zu zahlen. Ob eine Aussiedlung dieser extrem empfindlichen Schlangenart, 

die nur durch viel Glück auf Pharos IV heimisch gemacht werden konnte, gelingt bleibt weiterhin 

fraglich. 

Das Gift der Seeschlange so tödlich es auch sein mag, stellt einen weiteren wichtigen Faktor da, da es 

zur Medikamentengewinnung und insbesondere der Antivenin und Antiserum  Gewinnung benutzt 

wird. Dieses Antivenin neutralisiert die meisten bekannten Gifte auf Pharos und umliegenden 
Planeten, wohin gegen sich das aus dem Gift der Leukothea gewonnene Antiserum, als ein stark 

fiebersenkendes  sowie schmerzlinderndes Mittel erwiesen hat.  

In speziellen Forschungseinrichtungen, werden die Tiere gemolken sowie vermessen und dann 

wieder in die Freiheit entlassen oder zur Weiterverarbeitung an die Lederindustrie übergeben. Es 

stellte sich nämlich nach mehreren kläglichen Versuchen der Züchtung heraus, dass die Leukothea 

nicht für die Zucht oder Farmhaltung geeignet ist, da ausnahmslos alle Exemplare bei den Versuchen 

starben. Die Wissenschaftler haben bis heute keine Erklärung für dieses Rätsel gefunden.  

Jedoch entstand mit diesem Problem der freien Schlangenhaltung auch ein ganz eigener Berufszweig, 

der sich einzig um die Überwachung des Habitats, dem Fang der Schlangen, dem melken und den 

Fangquoten beschäftigt und zu guter letzt entwickelt sich auf Pharos IV so, eine sehr spezielle 
Richtung der toxikologischen Pharmakologie in der medizinischen Forschung, welche auf Pharos IV 

einzigartig ist. 
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