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Rhampholeon brevicaudatus
Das Stummelschwanzchamäleon
Vorwort
Dieser Bericht beruht auf eigenen Erfahrungen mit der Haltung von Rhampholeon
brevicaudatus. Allgemeine Informationen stammen aus Quellen, die am Ende des Berichtes
aufgeführt werden.

1. Allgemeines
1.1. Herkunft
Das
Stummelschwanzchamäleon
stammt aus Tansania in
Ostafrika, genauer aus den
letzten Primärwäldern der
östlichen Usambara-Berge
und den höheren Lagen der
Uluguru - Berge.
Interessanterweise leben die
Tiere in den Ost-Usambaras
in Höhenlagen von etwa 300
bis 1000m, während man sie
in den Uluguru-Bergen nur
oberhalb 1800m antrifft.
Allerdings sind sie auch im
gesamten Küstenbereich
Kenias und dem nördlichen
Tansania beheimatet.
Sie bewohnen niedrige Büsche, Bäume und die Laubschicht des Regenwaldes an der
Küste Tansanias. Die meisten Arten werden nur in einem bestimmten Waldstück, einem
Hang oder einem Teil bestimmten Untergrundes angetroffen.

1.2. Zuordnung
Das erste Erdchamäleon wurde 1820 entdeckt und obwohl es „komisch“ aussah, rechnete
man es zunächst zu der Gattung Chameleo, den „Echten Chamäleons“. Erst 45 Jahre
später wurde es in eine eigenständige Gattung, die Brookesia, überführt.
Rhampholeon brevicaudatus gehört zur Familie der Chamaeleonidae. Innerhalb dieser
Familie bilden sie die Unterfamilie der „falschen Chamäleons“, der Brookesiinae. Hier
wiederum gibt es zwei Gattungen:
zum einen die Brookesia mit 27 bekannten Arten und
zum anderen die Rhampholeon mit 17 bekannten Arten und Unterarten.
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1.3. Artenbeschreibung
1.3.1. Größe und Alter
Das Stummelschwanzchamäleon wird ca. 9 cm groß, wobei die Weibchen kleiner
bleiben, (7-8 cm). Ausgewachsene Tiere wiegen ca. 5g.
Rhampholeon brevicaudatus wird nicht sehr alt, sondern hat eine Lebenserwartung
von 2 - 2,5 Jahren. Weibchen, die oft trächtig sind, haben eine geringere
Lebenserwartung, ca. 1,5 – 2 Jahre.

1.3.2. Farbe
Ihr Farbmuster ist sehr variabel und reicht von einfarbig dunkelgrau über ein buntes,
aus grünen, grauen, beigefarbenen, rotbraunen und braunen Tönen zusammengesetzten
Flechtenmuster bis hin zu dunklen Längsstreifen an den Flanken.

Rhampholeon brevicaudatus Weibchen

Rhampholeon brevicaudatus Männchen

1.3.3. Körperbau
Durch ihren hohen zusammengedrückten Rumpf, die verschiedenen Farbtöne und die
Gabe sich wie ein welkes Blatt zu krümmen sind sie hervorragend an ihre Umgebung
angepasst, denn die Konturen ihres Körpers lösen sich förmlich in der Laubschicht des
Regenwaldes auf.
Der Schwanz der Chamäleons ist sehr kurz und nimmt weniger als ein fünftel, also
1-1,5 cm, ihrer Gesamtlänge ein. Sie benutzen ihn allerdings nicht wie die „echten
Chamäleons“ als fünften Arm zum festhalten, sondern die bewegliche Schwanzspitze
dient nur zum Abstützen.
Rhampholeon brevicaudatus besitzt am Kinn eine, seitlich am Kopf ebenfalls je eine
und an den Unterarmen jeweils zwei vergrößerte Schuppen oder „Dornen“.
Faszinierend an Chamäleons sind sicher auch die beiden stark hervortretenden,
voneinander getrennt beweglichen Augen, was dem Tier eine nahezu 360° Sicht
verschafft.
Chamäleons im allgemeinen haben keine Füße wie andere Reptilien, sondern die
Zehen sind zu Klauen verwachsen, die sich gegenüberstehen. An den Vorderbeinen
hat das Tier außen drei und innen zwei und an den Hinterbeinen außen zwei und innen
drei miteinander verwachsene Zehen, mit denen es ohne Probleme Äste umgreifen
kann um sich daran festzuhalten.
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1.3.4. Eigenarten
Diese kleinen Chamäleons können beim Gehen im Wind schaukelnde Blätter
nachahmen, was ihre Tarnung noch verbessert. Dabei bewegen sie sich ruckartig fort,
immer ein kleines Stück nach vorne und wieder nach hinten. Diese
Überlebensstrategie nennt man Mimese, im Fall der Rhampholeon eine Blattmimese.
Durch sie ist es zu erklären, warum diese meist langsamen Tiere bis heute überleben
konnten.
Auch machen sich die Tiere so unsichtbar wie möglich, indem sie sich auf die dem
„Feind“ gegenüberliegende Seite eines Astes begeben (siehe Bild 4.1. Nachzuchten)
Ebenfalls charakteristisch für Chamäleons ist die lange Zunge, mit der die Beutetiere
mit hoher Geschwindigkeit geschossen werden, aber die sie auch dazu benötigen,
Wasser von den Blättern zu trinken. Sie ist ca. dreimal so lang wie der Körper des
Tieres. Am Ende der Zunge befindet sich eine keulenförmige Verdickung, an deren
Spitze eine Delle liegt, die mit Drüsen ausgestattet ist. Diese Drüsen sondern eine
klebrige Substanz ab. Das Herausschleudern und Zurückziehen der Zunge geschieht
mit Hilfe des Zungenbeins und verschiedener Längs- und Ringmuskeln.
Eine ganz besondere Eigenart von Rhampholeon brevicaudatus ist das „Vibrieren“.
Sobald sie sich bedroht fühlen, aber auch wenn ein Männchen auf ein Weibchen
zugeht, beginnen die Tiere innerhalb des Körpers zu vibrieren.
Die Tiere halten sich tagsüber eher in Bodennähe auf, in dem sie gelegentlich auch
graben, steigen also selten über 20 cm. Nachts allerdings klettern sie höher auf die
Bäume oder Sträucher, was den Zweck verfolgt, dass die Tiere sich damit vor
Fressfeinden schützen während sie schlafen.

1.3.5. Häutung
Die Häutung erfolgt schnell und problemlos
in fast einem Stück. Zuerst reißt die Haut an
den Seiten des Körpers auf und beginnt dann,
sich nach oben und unten zu lösen. Als
letztes löst sie sich vom Schwanz und Kopf,
sodass das Chamäleon wie einen Schleier
über dem Rücken hat. Ein Teil der Haut wird
gefressen, selten alles. Voraussetzung für die
problemlose Häutung jedoch ist die
Luftfeuchtigkeit. Wenn diese zu gering ist,
löst sich die Haut nicht richtig und das Tier
kann die alte Haut nicht abstreifen. Dagegen bei einer zu feuchten Haltung können
bereits gehäutete Hautpartien verkleben und lösen sich nicht vollständig.
Wenn eine der beiden Möglichkeiten in Erscheinung tritt, sollten die
Haltungsbedingungen überprüft werden und bei der Häutung nachgeholfen werden.
Dazu werden die betroffenen Hautpartien mit einer lauwarmen Kamillelösung
eingeweicht und vorsichtig mit einer stumpfen Pinzette abgelöst.
Wenn die Hautfetzen am Körper bleiben, kann es zu Durchblutungsstörungen und im
schlimmsten Fall zum Absterben ganzer Gliedmaßen kommen. Deshalb müssen sie
unbedingt entfernt werden.
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1.4. Geschlechtsbestimmung
Die Geschlechtsunterscheidung ist an zwei
Merkmalen zu erkennen.
Zum einen hat das Männchen einen längeren
Schwanz und zum anderen hat es eine verdickte
Schwanzwurzel. Allerdings muss ich sagen, dass
es nicht so einfach ist, wie es sich vielleicht anhört.
Die Verdickung an der Schwanzwurzel ist bei
jungen Tieren nicht sehr stark ausgeprägt und
somit ist die Geschlechtsbestimmung bei
Jungtieren nicht sehr gut und kaum eindeutig
möglich. Sobald die Tiere dann geschlechtsreif
sind, erkennt man die Männchen auch an der
„Prachtfärbung“, wobei die Weibchen nur ein
einfaches Grau aufweisen.

Rhampholeon brevicaudatus Männchen und Weibchen

2. Haltung
2.1. Terrariengröße
Da ich der Meinung bin „je größer desto besser“ halte ich mein Paar in einem Terrarium
mit den Maßen L80xH50xT40. Jedoch nicht alleine. Ein Phelsuma astriata astriata Paar
leistet den beiden Gesellschaft. (siehe 6. Vergesellschaftung).
Natürlich ist ein kleineres Terrarium auch geeignet, wobei die Größe L40xB40xH60 für
ein Paar nicht unterschritten werden sollte.

2.2. Einrichtung
2.2.1. Boden
Zuerst empfehle ich eine sogenannte Drainage-Schicht im Terrarium anzulegen, damit
es durch das ständige Sprühen und Gießen der Pflanzen nicht zu Staufeuchte am
Boden des Terrariums kommt, womit idealer Lebensraum für Schimmel entsteht. Für
dieses Drainage-System wird eine 1-3 cm hohe Schicht Hydrokultur (z.b. Seramis) auf
den Boden des Beckens geschüttet und geebnet.
Dann wird ein Vlies (im Gartencenter erhältlich) darauf gelegt. Dieses Vlies hat
einmal die Funktion, dass sich die Erde nicht mit der Hydrokultur mischt und zum
anderen können die Wurzeln der Pflanzen hindurch wachsen und sich das Wasser aus
der Hydrokultur ziehen.
Als eigentliches Bodensubstrat hat sich bei mir ein Torf-Sand-Gemisch (1:1) bewährt.
Die Pflanzen wachsen gut und auch meine Chamäleon-Damen legen ihre Eier
problemlos darin ab (siehe 5.1. Legenot)
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Drainage-Schicht

2.2.2. Pflanzen
Ich bevorzuge echte Pflanzen, die ich auch im Terrarium einpflanze und nicht im Topf
lasse. Deshalb muss man bei der Auswahl der richtigen Pflanzen darauf achten, dass
diesen das warme und feuchte Klima nichts ausmacht. Denn wenn sie erst mal
Wurzeln gezogen haben, die sich durch den ganzen Torf, das Vlies und die
Hydrokultur verteilen, ist es nicht mehr so einfach sie ohne Totalumbau des Beckens
wieder zu entfernen.
Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, sind die „Efeutute“, „Baumfreund“ und
„ficus benjamini“.
Efeutute: ist eine Rankpflanze, die rasend schnell wächst und sich ihr Wasser und ihre
Nährstoffe durch Luftwurzeln nimmt. Durch ihre vielen Verzweigungen ist sie zum
Festhalten und Verstecken für die kleinen Chamäleons ideal.
Baumfreund: ist eigentlich ein „Schmarotzer“, der auf anderen Bäumen lebt (ähnlich
wie die Mistel). Im Terrarium wächst er sehr gut, seine Blattgröße passt sich dem
Platzangebot an. Diese Pflanze wächst nicht nur nach oben, sondern bildet auch
Blätter zur Seite hin aus, womit er sehr flächendeckend werden kann. Zum Klettern
also auch hervorragend für kleine Chamäleons geeignet.
Ficus benjamini: kennt wohl jeder. Er eignet sich durch seine extrem ausgeprägte
Verästelung prima zum Klettern und Schlafen der Chamäleons. Man sagt zwar immer,
dass ein Benjamini langsam wächst, aber ihm scheint wohl das Klima im Terrarium
besser zu gefallen, als das in der Wohnung, denn bei mir hätte er schon innerhalb eines
Jahres die ganze Decke des Terrariums zugewuchert, wäre da nicht die Schere
gewesen...
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Mein Terrarium (links: Efeutute, Brunnen, Mitte: Baumfreund, rechts: Benjamini)

2.3. Licht
Mein Terrarium wird von einer doppelten Neonröhre (je 18 Watt), die auf dem Terrarium
liegt, beleuchtet. Zusätzlich befindet sich im Inneren des Terrariums eine 15 Watt UVRöhre. Bei dieser Lichtquelle scheiden sich jedoch die Geister, denn manche behaupten,
dass es sinnlos wäre, dieses tageslichtähnliche Licht zu betreiben. Ich und auch einige
andere, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass die Tiere schönere
Zeichnungen und Farben zeigen und auch, dass sie schneller wachsen. Dies ist jedoch nur
aus Hypothesen heraus, die aus einzelnen Erfahrungen entstanden sind, zu sagen.
Ein bis zwei Beispiele möchte ich kurz aufzeigen:
Eine Bekannte hat von mir ein Rhampholeon brevicaudatus Paar genommen. Die
Nachzucht stammt vom Juli 2003. Mein Männchen, das aus der Nachzucht von Februar
2004 stammt, ist größer, als die NZ von 2003, die ohne UV-Licht gehalten wird.
Nun kann man natürlich sagen, dass das auch andere Gründe haben könnte, das streite ich
auch nicht ab, aber deshalb möchte ich ein weiteres Beispiel aufzeigen:
Mein Freund hält ein Paar Phelsuma standingi. Hat aber das Männchen bei einem anderen
Züchter gekauft, als das Weibchen. Das Männchen wurde ohne UV-Licht gehalten und
war um einiges kleiner als das Weibchen, obwohl es genauso alt ist. Ein paar Wochen bei
ihm mit UV-Licht gehalten, hatte es das Weibchen in der Größe eingeholt.
Zudem zeigen die Phelsuma standingi und auch meine Phelsuma astriata eine schönere
Färbung und Zeichnung, als ich das bei gleichartigen Tieren gesehen habe, die ohne UVLicht gepflegt werden.
Natürlich lässt sich nicht 100%ig sagen, dass es am UV-Licht liegt, aber ich denke, dass
es nicht unbedingt ausgeschlossen werden kann, dass die Tiere dieses Licht benötigen.
Sicher ist jedoch, dass UV-Bestrahlung notwendig ist, um Vitamin D3, das für den
Knochenbau, die Eiproduktion und die Kontraktion der Muskeln verantwortlich ist, im
Körper der Tiere verfügbar zu machen.
Im Endeffekt muss jeder selbst entscheiden, ob er seinen Tieren diese Röhre zur
Verfügung stellt oder nicht.
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2.4. Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Rhampholeon brevicaudatus bevorzugt eine Temperatur von tagsüber 22-26°C, nachts
sollte sie jedoch auf 20-18°C sinken.
Die Tiere mögen kein direktes Sonnenlicht. Dies ist, achtet man auf ihren Lebensraum (in
der Laubschicht des Regenwaldes) nicht verwunderlich, denn so tief nach unten dringt im
Wald nicht wirklich viel Sonne.
Steigt die Temperatur im Sommer mal über 30°C, überstehen die Tiere das ohne weiteres.
Diese kleinen Chamäleons sind allerdings ziemliche Frischluftfanatiker. Deshalb sollte
man darauf achten, dass das Terrarium eine große Lüftungsfläche hat. Wenn dem nicht so
ist, (bei mir ist eine ganz normale Lüftungsfläche vorne und oben), kann man die Tiere
auch gerne ins Freie, z.b. auf Zimmerpflanzen setzen.
Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 70 und 90% liegen.
In meinem Terrarium hat sich ein kleiner Zimmerbrunnen bewährt, der zur
Luftfeuchtigkeit beiträgt. Sieht schön aus und hat auch einen Nutzen. Manchmal trinken
die Tiere auch daraus. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Schale, verschlossen
ist, weil sonst die Futtertiere bzw. die Chamäleons hineinfallen und ertrinken könnten.

2.5. Futter und Wasser
Das Stummelschwanzchamäleon frisst eigentlich alles, was ins Maul passt. Von
Heimchen über Miniheuschrecken sogar bis hin zu Faltern, die so groß sind wie das Tier
selbst. An dieser Stelle möchte ich kurz auf die einzelnen Futtertiere, die ich verfüttere,
eingehen.
Heimchen: Gibt es im Zoogeschäft in den Größen
mikro, klein, mittel und groß. Meine Tiere bekommen
die kleine Variante. Da Heimchen schnell wachsen und
ab einer bestimmten Größe nicht mehr gefressen
werden, sollen die Chamäleons lieber mehr kleine
Grillen fressen. Denn wenn die Heimchen im Terrarium
längere Zeit überleben (z.b. in einem Bambusstock oder
einer
Korkrückwand)
und groß werden,
beginnen sie mit
ihrem Zirpkonzert, das einem den letzten Nerv
rauben kann. Auch ein Grund, warum ich von diesen
Futtertieren alles andere als begeistert bin. Leider ist
es das einzige Futter, das einfach zu bekommen ist.
Heimchen zu züchten ist sicherlich von Vorteil, da
sie sich bei Zimmertemperatur gut vermehren. Bei
mir hat es leider nicht geklappt und auch wegen des
Geräuschpegels nicht auszuhalten, sofern man sie
nicht in einen Keller stellen kann.
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Ofenfischchen: ist der wärmeliebende Verwandte unseres Silberfischchens, welches uns
häufiger im Bad begegnet. Das Ofenfischchen lebt allerdings nur in sehr warmen Räumen,
was ihm auch seinen Namen eingebracht
hat. Die Tiere haben einen länglichen, nach
hinten schmaler werdenden Körper, der
seitlich stark abgeflacht und dicht mit
schwarzen, gelblichen und beigefarbenen
Schuppen bedeckt ist. Sie erreichen eine
Größe von 12mm.
Meine Ofenfischchenzucht läuft gut, wobei
die Entwicklungszeit der Tiere 3-6 Monate
dauert. Dies ist leider ein ziemlicher
Nachteil, da je nach Größe des
Zuchtansatzes nicht regelmäßig Tiere
verfüttert werden können. Die Zucht ist relativ einfach. Man setzt einen Zuchtansatz in
einen Behälter mit Eierkartons, einem
feuchten Tuch und etwas Watte, in den die
Weibchen ihre Eier ablegen. Die Tiere
nehmen ihr Wasser aus der
Luftfeuchtigkeit, die aus dem feuchten
Tuch steigt, auf. Nicht sprühen, sonst
ertrinken die Tiere! Ofenfischchen fressen
alles, also Karton, Zeitschriften,
Haferflocken, etc. Wegen der Vitamine und
Mineralien füttere ich die Ofenfischchen
mit Welstabletten.
Sollte ein Tierchen mal ausbüchsen, ist das
nicht weiter schlimm, denn sie können sich bei Zimmertemperatur nicht vermehren. Sie
benötigen dazu zwischen 35 und 40°C.
Hinzu kommt auch, dass die Tiere keine Geruchs- oder Lärmbelästigung darstellen und
wegen ihres weichen Außenskeletts sehr gerne gefressen werden.

Heuschrecken: Rhampholeon brevicaudatus frisst
auch junge Heuschrecken. Diese dürfen aber
höchstens eine Woche alt sein, denn sonst sind sie
zu groß und zu hart. Wer Heuschrecken für
größere Echsen züchtet oder jemanden kennt, von
dem er Miniheuschrecken bekommen kann, hat
Glück und kann sie den Chamäleons verfüttern.
Bei wem diese
Möglichkeit nicht
besteht, der kann im
Frühjahr ins Feld gehen
und junge Heuschrecken fangen. Im Zoogeschäft bekommt
man sie leider nicht.
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Buffalowürmer: Da ich noch Phelsuma
astriata halte und diese gerne
„Würmchen“ fressen, bot ich meinem
Chamäleon auch mal eins an und siehe
da: er hat es gefressen, und noch eins und
noch eins. Seitdem bekommt er auch ab
und zu welche, da er es anscheinend
gerne mag. Buffalos sind eine Art
Mehlwürmer, nur viel kleiner (ca. 2 cm
lang). Sie sollten jedoch nicht als
Hauptfutter verwendet werden, da sie
sehr fetthaltig sind. Buffalos sind recht
selten zu bekommen.

Fliegen: Die allseits bekannte Stubenfliege wird von den kleinen Chamäleons auch gerne
gefressen, v.a. weil die Fliegen schnell das Interesse der Tiere auf sich ziehen, wenn sie
im Terrarium herumschwirren. Die einfachste Methode Fliegen zu „züchten“ ist wohl die,
dass man sich im Angelgeschäft Pinkimaden kauft, ein paar dieser Maden in eine Dose
mit Lüftungsfläche tut und die Dose dann an einen warmen Ort (z.b. Heizungsraum) stellt.
Nach ca. 2 Wochen schlüpfen dann aus den verpuppten Maden die Fliegen. Allerdings
sind dies Schmeißfliegen, die zwar gefressen werden, aber nicht sehr beliebt sind. Besser
dagegen sind die sich in der Wohnung befindlichen Stubenfliegen. Ich habe das mit der
Zucht aus Pinkimaden ein paar Mal praktiziert, jedoch gemerkt, dass diese Futtertiere
nicht unbedingt gut angenommen werden. Zudem leben die geschlüpften Fliegen in der
Dose nur ein paar Tage und es schlüpfen meist alle auf einmal. Die Zucht von
Stubenfliegen mit einem bestimmten Futterbrei, der sehr geruchsintensiv ist und man dazu
lange experimentieren muss, bis man das richtige Verhältnis (Wasser : Zutaten) hat, ist
sehr aufwendig. Deshalb fange ich die Stubenfliegen in der Wohnung ein und biete somit
meinen Tieren hin und wieder einen Leckerbissen an.
Gefüttert wird 2-3 Mal die Woche. Pro Tier kann man etwa 3 Heimchen, Heuschrecken,
etc. einrechnen. Mal wird mehr gefressen, mal weniger. Heimchen schütte ich so ins
Terrarium, bei den restlichen Futtertieren achte ich darauf, dass sie gleich gefressen
werden. Buffalo-Würmer graben sich im Boden ein, verpuppen sich und erscheinen als
rote Käfer wieder, Heuschrecken fressen die Pflanzen ab.
Mir persönlich liegt viel daran, Abwechslung ins Futter zu bringen. Auch was die
Fütterungsart angeht. Die Chamäleons sollen ihren natürlichen Jagdinstinkt ausleben
können, deshalb auch Futtertiere im Terrarium herumlaufen lassen. Andererseits sollen sie
auch lernen das zu fressen, was ihnen hingehalten, bzw. vor die Nase gesetzt wird.
Das Thema Wasser ist hier noch zu erwähnen. Bei Rhampholeon brevicaudatus ist keine
Tropftränke oder Wasserschale notwendig, denn die Tiere nehmen ihr Wasser in Form
von Tropfen auf den Blättern auf. Aus diesem Grund sollte man darauf achten, dass man
regelmäßig Wasser sprüht.
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2.6. Vitamine
Ein umstrittenes Thema, wofür es kein Patentrezept gibt. Meine Tiere
bekommen einmal wöchentlich Vitamine in Form von Pulver, mit dem
ich die Futtertiere bestäube. Aber da scheiden sich die Geister und so
muss das jeder selbst entscheiden.
„Reptivite“ (Vitamin- und Mineralpulver)

Aber ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Anmerkungen zu
Vitaminen und Mineralstoffen machen.
Vitamin- und Mineralstoffmangel, aber auch Überdosierung sind
Auslöser von Stoffwechselstörungen und können viele Krankheiten
verursachen. Da in der Natur das Nahrungsangebot wesentlich
abwechslungs- und vitaminreicher ist, als das Futter, das die Tiere im Terrarium bekommen,
müssen je nach Tierart neben Mineralstoffen auch Vitamine zugefüttert werden. Bei einem
Mangel an Vitaminen verringert sich die Widerstandskraft der Tiere gegen Krankheiten und
Parasiten.
Vitamin

Allgemeines

Mangelerscheinungen /
Überdosierung
Mangel: Haut- und
Augenprobleme

A
(fettlöslich, wird nicht
ausgeschieden, sondern
im Körper eingelagert)
B
(nicht fettlöslich,
überschüssiges Vitamin
wird ausgeschieden)
B1
(nicht fettlöslich,
überschüssiges Vitamin
wird ausgeschieden)
C
(nicht fettlöslich,
überschüssiges Vitamin
wird ausgeschieden)
D3
(fettlöslich, wird nicht
ausgeschieden, sondern
im Körper eingelagert)

Provitamin in tierischen
Fetten sowie in Karotin

Wird mit Hilfe von UVBStrahlen in der Haut
produziert.
Erhöht den
Blutcalciumspiegel
(verbesserte Aufnahme
von Calcium im Darm,
Freisetzung von Calcium
aus den Knochen

Überdosierung: zu viel Calcium
wird aus den Knochen mobilisiert
-> Rachitis, aber auch
Arteriosklerose, da das Calcium
in den Gefäßwänden abgelagert
wird.
Mangel: keine Effektive
Aufnahme von Calcium im Darm
-> Rachitis

E
(fettlöslich, wird nicht
ausgeschieden, sondern
im Körper eingelagert)

Antioxidans zum
Abfangen giftiger freier
Radikale

Mangel: schädigt die Muskulatur
(Lähmungserscheinungen und
Muskelschwäche)
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Mangel: Haut- und
Verdauungsprobleme

Wichtige Aufgabe bei der
Funktion des
Nervensystems

Mangel: Appetitlosigkeit und
Trägheit

Erhöht die allgemeine
Widerstandskraft der
Tiere
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H
(nicht fettlöslich,
überschüssiges Vitamin
wird ausgeschieden)

Wird für den
Stoffwechsel benötigt

Mangel: Muskelschwäche und
verlangsamtes Wachstum

3. Vermehrung
3.1. Paarung, Paarungszeit
Rhampholeon brevicaudatus ist nach ca. 4 Monaten geschlechtsreif.
Es hat keine bestimmte Paarungszeit.
Die Paarung findet meist abends oder nachts statt. Dieser geht ein „Vorspiel“ voraus, bei
dem das Männchen dem Weibchen in den prächtigsten Farben hinterherläuft und dauernd
versucht auf das Weibchen zu steigen. Ist das Weibchen endlich paarungswillig, lässt es
das Männchen aufsteigen und sofort beginnt die Kopulation, die meinen Beobachtungen
nach nicht länger als 10 Minuten dauert. Dann steigt das Männchen wieder herab.
Man geht davon aus, dass die Weibchen Sperma speichern können und somit auch nach
dem Tod des Männchens noch Nachwuchs erwartet werden kann.

3.2. Eiablage, Inkubation und Schlupf
Trächtige Weibchen entwickeln einen enormen Appetit und nehmen erheblich an Masse
zu. Mein trächtiges Weibchen wog vor der Eiablage 5,5g. Kurz vor der Eiablage nehmen
sie jedoch wieder weniger Nahrung zu sich.
Die Ablage findet 25-45 Tage nach der
Paarung statt. Dabei legen die Weibchen
nicht alle Eier auf einmal ab und auch nicht
am gleichen Platz. So kam es bei mir zu
einem Nachzügler, der 4 Wochen nach den
anderen geschlüpft ist. Das Weibchen gräbt
die Eier im Boden ein, meist im
Wurzelgeflecht von Pflanzen. Die Eier sind
ca. 10mm lang und haben die Form eines
Reiskorns, werden aber durch das
Heranwachsen des kleinen Chamäleons mit
der Zeit größer und erreichen die Größe eines 1-Cent-Stückes.
Da die Ablage meist im Verborgenen geschieht und auch recht schnell geht, findet man
die Eier selten.
Über die Gelegegröße möchte ich mich hier nicht äußern, denn ich suche die Eier nicht
und weiß deshalb auch nicht, wie viele Eier abgelegt werden. Meist schlüpfen zwischen
3 und 5 Junge.
Auch über die Zeitigungstemperatur kann ich keine genauen Angaben machen. In meinem
Terrarium gibt es durch die wärmeliebenden Phelsumen unterschiedliche Temperaturen.
Auf der linken Seite befindet sich ein 40 Watt Spot, wo es um einiges wärmer (25-30°C)
ist, als in der Mitte (23-25°C) oder rechts (20°C). Und aus allen Teilen des Terrariums
sind schon Junge geschlüpft. Deshalb lässt sich von meiner Seite keine exakte Angabe
machen.
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An dieser Stelle möchte ich einen Tipp geben:
Man sollte die Eier auch nicht suchen, sondern sie einfach im Terrarium belassen. Ich
habe durch Zufall das erste Ei gefunden und es in Vermiculit inkubiert. Aus diesem Ei
schlüpfte kein Tier mehr, dafür saßen drei kleine Rhampholeons im Terrarium. Beim
zweiten Mal legte ich einfach eine Schale über das wieder zufällig gefundene Ei. Zwei der
Jungtiere saßen dann auch tatsächlich unter der Schale, wobei ich die anderen beiden in
den umliegenden Pflanzen entdeckte.
Da ich einen Bodenaustausch im Terrarium vornehmen und so auch alle Pflanzen
entfernen musste, fand ich im Wurzelgeflecht der Efeutute 2 Gelege zu je 8 Eiern. Diese
musste ich leider inkubieren, legte die Eier jedoch in das sich im Terrarium befindliche
Bodensubstrat in ein Schälchen. Es schlüpften aus diesen 14 Eiern zwar 8 Junge, aber es
überlebten nur vier. Die anderen waren zu schwach, um selbst aus dem Ei zu kommen
bzw. im Aufzuchtterrarium zu überleben. Darum auch der Grund, warum ich keine genaue
Angabe über die Gelegegröße machen kann. Es können immer 10 Eier sein, aus denen
dann nur 3-5 Junge es schaffen, aus dem Ei und Boden zu kommen.
Ich denke, diese Beispiele reichen aus, um sagen zu können, dass die Eier im Terrarium
belassen werden sollten.
Manche werden sich jetzt sicher fragen, ob die Erwachsenen Tiere die kleinen nicht
fressen: Klares Nein. Die Jungtiere sind zu groß um von den erwachsenen Tieren
gefressen zu werden, von daher gibt das auch keine Probleme.

4. Nachzucht
4.1. Aufzucht
Nach 60 – 90 Tagen nach der Eiablage
schlüpfen die jungen
Stummelschwanzchamäleons. Sie sind
sehr, sehr klein und in einem großen
Terrarium leicht zu übersehen. Sie haben
eine Gesamtlänge von ca. 1 cm oder auch
den Durchmesser eines 1-Cent-Stückes.

Da behauptet wird, dass die Jungtiere nur einfarbig
sind, habe ich ein 2 Wochen altes Rhampholeon
brevicaudatus Jungtier fotografiert. Dieses Bild zeigt
auch sehr deutlich die Eigenart der Chamäleons sich
„unsichtbar“ für den Betrachter zu machen, indem
sie sich auf die gegenüberliegende Seite des Astes
begeben, auf dem sie sitzen.
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4.1.1. Aufzuchtbecken
Das Terrarium zur Aufzucht der kleinen Chamäleons darf natürlich nicht zu groß sein,
da sie leicht Futter finden müssen. Ideal für 3-4 Junge ist ein Terrarium der Größe
L30xB20xH20. Für 4-7 Junge empfehle ich ein etwas größeres Becken, z.b.
L35xB35xH35. Allerdings gelten diese Werte für die ersten 3 Monate. Dann sind
diese Becken schon zu klein. Meine 10 Babys sitzen in einem L60xB30xH30, aber sie
sind auch schon etwas größer und zudem ist das Futterangebot reichlich, sodass jeder
was findet. Man sollte auch beobachten, ob alle Kleinen Futter zu sich nehmen.
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Licht sind gleich wie bei den erwachsenen Tieren.

4.1.2. Einrichtung
Eigentlich sollte es so eingerichtet sein, wie das Terrarium der erwachsenen Tiere.
Kletter- und Versteckmöglichkeiten sollte man den Kleinen auch schon bieten. Dabei
muss man darauf achten, dass die Äste sehr eng beieinander liegen, damit die kleinen
Rhampholeons leicht von Ast zu Ast klettern können. Gut geeignet sind dazu
Korkenzieherhasel oder –weide, da diese schön verzweigt und geformt sind. Die Äste
sollten allerdings nur so dick sein, dass die Chamäleons diese mit den Händen
umgreifen können.
Ein weiterer Punkt ist, dass man das Aufzuchtbecken nicht zu dicht bepflanzt, denn
man muss die Möglichkeit besitzen, die kleinen Tiere zu beobachten (ob sie fressen,
ob sie fit sind, etc.).
Wie oben schon erwähnt bin ich der Meinung, dass UV-Licht das Wachstum fördert
und somit haben auch meine kleinen Chamäleons eine UV-Röhre.

4.1.3. Futter
Rhampholeon brevicaudatus Junge fressen Mikroheimchen oder Drosophila
(Fruchtfliegen) und sollten täglich gefüttert werden. Dabei ist es wichtig den Kleinen
Vitamine und Mineralien zu verabreichen. Dazu werden bei jeder Fütterung die
Futtertiere mit Vitaminpulver bestäubt.

4.2. Probleme
Leider musste ich schon ein paar Mal miterleben, wie Jungtiere einfach so gestorben sind,
obwohl sie genügend Futter und Wasser sowie die richtige Temperatur und
Luftfeuchtigkeit hatten. Woran das liegen könnte, konnte mir keiner sagen, nicht mal
Tierärzte. Ich gehe deshalb davon aus, dass manche Jungtiere einfach zu schwach sind um
überleben zu können. Natürliche Selektion.
Ein weiteres Fragezeichen bei Jungtieren sind vorkommende Missbildungen. Eins meiner
Jungtiere hatte keine Zunge. Ich vermutete das zwar sofort, als ich es sah, da es keinen
Kehlsack hatte, sondern am Hals einen Knick nach innen. Ich war dann mit dem Tier auch
beim Arzt, aber er konnte es mir nur bestätigen und ausschließen, dass es ein Gendefekt
war. Er meinte, dass das Ei entweder kurzzeitig zu nass war oder die Temperatur nur
einen Augenblick stark schwankte oder ... Er wusste es also selbst nicht.
Ein weiteres Jungtier, das aus den inkubierten Gelegen stammte, hatte eine missgebildete
Vorderhand und konnte nicht greifen. Beide Tiere verstarben innerhalb einer Woche.
Es ist schlimm, wenn man mit ansehen muss, wie die kleinen Tierchen einfach so sterben,
aber sie sind relativ sensibel und wenn irgend eine Kleinigkeit im Ei schon nicht gestimmt
hat, kann das große Auswirkungen haben.
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5. Krankheiten
Ich führe hier nur ein paar Beispiele für Krankheiten auf, die Chamäleons bekommen können
und wie sie vielleicht von Anfang an vermieden werden könnten. Mein Rat ist, bei
Auffälligkeiten auf jeden Fall einen Tierarzt aufzusuchen. Voraussetzung zur Erkennung einer
solchen Auffälligkeit ist das tägliche Beobachten der Tiere und ihr Verhalten. Nur so kann
man feststellen, wann sich das Tier anders als sonst verhält.

5.1. Legenot
Die Legenot ist keine Krankheit an sich, sondern eine recht häufige Komplikation bei
weiblichen Chamäleons. Das Problem besteht darin, dass die fertigen Eier nicht abgelegt,
sondern im Körper behalten werden und das Chamäleon daran stirbt. Ursachen für die
Legenot können von schlechten Haltungsbedingungen bis hin zu organisatorischen
Problemen reichen.
Chamäleons suchen sich ihren Ablageplatz genau aus, der bei Rhampholeon
brevicaudatus meist im Wurzelgeflecht einer Pflanze liegt. Findet das Weibchen keinen
geeigneten Platz, legt es die Eier nicht ab. Es sieht so aus, als ob das Tier lieber selbst
stirbt, als seine Jungen dem sicheren Tod auszusetzen. Es genügt also, dem Tier mehrere
Plätze zur Verfügung zu stellen. Trockenes, sowie feuchtes Bodensubstrat, einen warmen
und einen kühleren Platz sollten im Terrarium schon vorhanden sein, damit das Weibchen
den ihrer Meinung nach besten Ablageplatz aussuchen kann.
Eine weitere Ursache für Legenot kann Calcium-Mangel sein. Ein trächtiges Weibchen
braucht sehr viel Calcium zum Aufbau der Eierschale, aber auch zur Muskelkontraktion
der quergestreiften Muskulatur, die zur Ablage erforderlich ist. Hat der Körper zu wenig
Calcium um die Wehen einzuleiten, kann das Weibchen nicht ablegen.
Zudem sollte das Weibchen in aller Ruhe und nicht in einem Stresszustand durch
Beobachten seine Eier ablegen können.

5.2. Dehydration
Bekommt das Chamäleon nicht genügend Wasser, kann Gicht auftreten. Da der Körper
versucht, den negativen Wasserhaushalt auszugleichen, entzieht er dem Harn mehr
Wasser als gewöhnlich. Dadurch bilden sich dann Harnsäurekristalle, die sich vor allem in
den Gelenken und Nieren ablagern. In den Gelenken führt diese Ablagerung zu
Schwellungen, die sich sehr deutlich entlang der Wirbelsäule zeigen können. In den
Nieren kann diese Ablagerung zu akutem Nierenversagen und dem schnellen Tod des
Tieres führen.

5.3. Verletzungen
Chamäleons weisen im Allgemeinen eine sehr gute Regenerationsfähigkeit auf. Offene
Wunden können mit den üblichen Desinfektionsmitteln (vorher 1:1 verdünnen mit
Wasser) behandelt werden. Bei größeren Verletzungen sollte auf jeden Fall ein Tierarzt
aufgesucht werden.
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5.4. Steife Gliedmaßen
Eine Krankheit, an der zwei meiner Tiere gestorben sind, waren steife Gliedmaßen. Von
heute auf morgen konnten sie nicht mehr greifen und sich somit auch nicht mehr
festhalten. Ich ging in beiden Fällen davon aus, dass es Altersschwäche war und der
Tierarzt konnte mir auch nichts genaueres sagen. Folglich weiß ich noch immer nicht, an
was es gelegen haben könnte.

5.5. Augen
Ein sehr empfindlicher Teil der Chamäleons sind ihre Augen. Wenn diese einmal
entzündet sind, gibt es meist keine Heilung mehr. Bei einem Jemenchamäleon, das im
Terrarium gehalten wird, stellt dies aufgrund seiner Größe ein kleineres Problem dar, als
bei den kleinen Rhampholeon brevicaudata.
Eins meiner Chamäleons hat immer am Glas des Terrariums in der Erde gegraben und
sich damit die Höcker über den Augen abgeschürft. Ich war dann auch beim Tierarzt, der
mir versichert hat, dass keine Milben in der Wunde sind und hat mir eine Salbe
mitgegeben, mit der ich die Wunden zweimal täglich betupfen musste. Das Problem an
der Verletzung war nicht die Abschürfung an sich, sondern dadurch, dass das Tier die
Höcker nach unten gedrückt hatte, drückten sie auf die Augen und es entstand etwas
hornhautähnliches auf den Augen. Dies ging soweit, dass das kleine Chamäleon nicht
mehr in der Lage war die Augen zu drehen und später konnte er sie nicht mehr öffnen. An
dieser eigentlich harmlosen Abschürfung, die solch enorme Ausmaße angenommen hat,
starb das Tier schließendlich. Der Tierarzt konnte in diesem Falle auch nichts mehr tun.

6. Vergesellschaftung
Rhampholeon brevicaudatus ist ein sehr ruhiges und nicht aggressives Tier. Seine
Bewegungen erscheinen sehr träge, wobei es schon „schnell“ werden kann, wenn es Futter
gibt.
6.1. Untereinander
Wie oben erwähnt sind die Tiere nicht aggressiv.
Die Männchen allerdings bilden ihre Reviere aus und somit kann in einem Terrarium mit
mehreren männlichen Tieren eins über das andere dominieren. Dies zeigt sich jedoch nicht
in Kämpfen oder Beißereien, sondern daran, dass das dominierte Männchen eine schwarze
Stressfärbung bekommt. Wenn das Terrarium groß genug ist und jedes Männchen sein
Revier bilden kann, gibt es jedoch keine Probleme.
Die Weibchen sind untereinander sehr verträglich, da sie keine Reviere ausbilden.
Deshalb können mehrere Weibchen problemlos zusammen gehalten werden.
Da die Tiere keine Einzelgänger sind, wie viele ihrer Artgenossen, sollte zumindest 1,1
also ein Männchen und ein Weibchen zusammen gehalten werden. Natürlich ist es auch
möglich mehrere Weibchen mit einem Männchen zu pflegen.
Ich hatte ein Pärchen und das Weibchen ist gestorben. Das Männchen war irgendwie träge
und zeigte keine „Prachtfärbung“ mehr. Warum auch? Als ich dann wieder ein Weibchen
dazu gesetzt habe, ist er richtig aufgeblüht, hat sich in den schönsten Farben gezeigt und
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dem Weibchen imponiert. War ein schönes Bild. Also von daher ist die Haltung eines
Paares für diese Chamäleonart schon wichtig.

6.2. Mit anderen Tieren
Meine Rhampholeon brevicaudata leben mit einem Paar Phelsuma astriata astriata
(Kleiner Seychellen Taggecko) zusammen in meinem Terrarium. Es gab und gibt
keinerlei Probleme. Die Geckos interessieren sich nicht für die Chamäleons und die
Chamäleons auch nicht für die Geckos. Auch als Jungtiere von Rhampholeon
brevicaudatus geschlüpft sind, die „Fressgröße“ haben, passierte nichts.
Soweit ich mich bisher informiert habe, kann man die Chamäleons mit nahezu jeder
anderen Reptilienart vergesellschaften, die ungefähr die gleiche Größe hat, also nicht
gegenseitig gefressen werden kann, und nicht aggressiv ist, (z.b. Frösche, Eidechsen,
Anolis und Geckos). Die Phelsumen sind untereinander sehr temperamentvoll, aber
gegenüber den Chamäleons verhalten sie sich absolut ruhig.

Rhampholeon
brevicaudatus - Männchen
mit Phelsuma astriata –
Weibchen

Rhampholeon
brevicaudatus – Jungtier
mit Phelsuma astriata
astriata – Weibchen
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Quellen
-

„Ihr Hobby Chamäleons“ von Dominik Kieselbach, Rolf Müller und Walbröl
(bede-Verlag)

-

„Reptilia“ Nr. 48 August/September 2004

-

www.echsenseite.at

-

www.adcham.com

-

www.netportal.de

-

www.ulmer.de

-

www.datenbiotop.de
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