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Vorstellung von Rhampholeon (Rhinodigitum) acuminatus,
MARIAUX & TILBURY 2006
Systematik und Namen
Dieser skurrile Vertreter der kontinentalafrikanischen Stummelschwanzchamäleons
wurde – nachdem er schon einige Jahre vorher im Internet und als „Montane Pigmy
Chameleon“ auf einem Poster von Joe BERADUCCI zu bewundern war (HILDENHAGEN
& MÜLLER 2007) – erst 2006 von Jean MARIAUX und Colin TILBURY als Rhampholeon
acuminatus beschrieben und der Untergattung Rhinodigitum zugeordnet. Der Name
leitet sich vom lateinischen „acuminare“ (schärfen) ab und bezieht sich auf die vielen
spitzen, scharfkantigen Tuberkelschuppen auf Kopf und Körper der Tiere. Als
englischen ‚common name’ gibt TILBURY (in Vorb.) „Nguru Spiny Pygmy
Chameleon“ an, lokale Bezeichnungen sind nicht bekannt.
Verbreitung
Alle bisher einem genauen Fundort
zuzuordnenden Exemplare (Holotypus
und Paratypen [3,2]) stammen aus der
Region des Komkore Forest (6°2’29“ S;
37°30’40,5“ O) oberhalb des Dorfes
Ubili in den Nguru Mountains,
Tansania. Drei bereits 1997 von David
MOYER 6 km südwestlich von Ubili
gesammelte Exemplare sind leider nicht
mehr aufzufinden.
Rhampholeon acuminatus bewohnt dort
afro-montane Regenwälder in 15001600 m ü. NN. und konnte überwiegend
auf Farnen und Büschen in Sitzhöhen
zwischen 0,5 und 2 m, aber auch bis zu
4 m gefunden werden (MARIAUX &
TILBURY 2006).
Beschreibung
Von MARIAUX & TILBURY (2006)
vermessene männliche Rhampholeon acuminatus erreichten Gesamtlängen (GL) von
63-82 mm, Weibchen von 67-69 mm. Die Schwanzlänge (SL) betrug 25-30 % (♂)
bzw. 25-28 % (♀). Bei uns erreichte ein WF-Männchen eine GL von 94 mm bei einem
Gewicht von 3,1 g, das bisher größte Weibchen eine GL von 74 mm und ca. 2,5 g,
während der Gravidität bis zu 4,5 g.
Auch die Relation der SL zur GL weicht bei unseren adulten Tieren z. T. ab: sie liegt
zwischen 23 und 27 % für Weibchen und bei bis zu 34 % für Männchen. Schlüpflinge
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wiesen allerdings nur eine SL von etwa 20 % auf und bei Jungtieren konnten wir
während des Wachstums eine diskontinuierliche Zunahme der SL in Relation zur
Kopfrumpflänge (KRL) feststellen. D.h. der Schwanzmittelteil scheint phasenweise
langsamer zu wachsen als das ‚restliche’ Tier – die Schwanzlänge kann dann zeitweise
unter 20 % liegen – bevor sich etwa ab dem 6. Monat das Wachstum angleicht und die
oben angegebenen Relationen der adulti allmählich erreicht werden (vgl. auch
BERGMANN et al. 2003).

Moosschicht abgelegt. Er konnte eine Paarung beobachten und eine Trächtigkeitsdauer
von ca. einem Monat ermitteln. Da alle von uns erzielten Jungtiere bisher im Terrarium
schlüpften, können wir die Inkubationszeit lediglich eingrenzen (zwischen drei und
fünf Monate) und auch keine exakten Angaben zu den Zeitigungstemperaturen machen
– sie lagen im Terrarienzimmer in Bodennähe nachts etwa zwischen 16°C und 19°C
und tags bei 20°C bis 22°C. Weitere Gelege werden zurzeit aber kontrolliert inkubiert,
um genauere Daten aufnehmen zu können.

Die Beschuppung zeichnet sich durch die oben erwähnten, über den Körper, die
Gliedmaßen, Kehle und Kopf verstreuten, auffällig spitzen Tuberkelschuppen aus.
Einige besonders große dieser ‚Stachelschuppen’ sitzen oberhalb der Augen
(supraorbital, 1-5), auf den beiden Kanten des flachen, lang ausgezogenen Helms, der
keine Parietalleiste aufweist, und beidseitig auf der Unterseite des Schwanzes.
Außerdem bilden sie als einzeln stehende Gruppen entlang der Dorsallinie einen
unterbrochenen ‚Rückenkamm’ sowie einen etwas niedrigeren Kamm auf dem
Schwanz. Der flexible, vertikal abgeflachte ‚Nasenfortsatz’ reicht deutlich über die
Schnauzenspitze hinaus. Während er bei Männchen meist an der Vorderkante
axtförmig, wie abgeschnitten, ausgebildet wirkt, ist er bei den Weibchen kleiner und
durchgängig gerundet. Auch wenn die Art ohne „axillary or inguinal pits“ beschrieben
wird (MARIAUX & TILBURY 2006, TILBURY in Vorb.), weisen unsere Tier teilweise
tiefe Hauttaschen auf. Rhampholeon acuminatus besitzt deutlich bicuspide Krallen (mit
zwei Spitzen).

Gefährdung
Rhampholeon acuminatus ist nach bisherigem Kenntnisstand endemisch für ein sehr
kleines Gebiet um Ubili. Auch die vertikale Verbreitung ist auf die Höhenstufe von
1500-1600 m, also auf lediglich 100 Höhenmeter, begrenzt. Das Verbreitungsgebiet
liegt im “Nguru South Catchment Forest Reserve“, was aber lediglich einen Schutz
dem Namen nach bedeutet (TILBURY in Vorb.). Leider wurde dies durch einige in den
letzten Monaten erfolgten Importe bestätigt, in denen diese Art den größten Teil der
eingeführten Stummelschwanzchamäleons ausmachte! Hinzu kommt, dass die Tiere
nach wie vor nicht in CITES oder Europäischer Artenschutzverordnung gelistet sind
und somit de facto keinerlei Kontrollen unterliegen. TILBURY (in Vorb.) schätzt
Rhampholeon acuminatus als „vulnerable“ (IUCN Kategorie) ein. Die dauerhafte
Etablierung gesunder Zuchtgruppen durch Austausch von Informationen und
Nachzuchttieren sollte also ein dringliches Ziel sein.

Die Färbung reicht stimmungsabhängig von schwarzen, grauen und beige-braunen
über olivfarbene bis zu grünen und auch blauen Tönen. Gelegentlich werden lateral,
bei Weibchen auch auf den Innenseiten der Beine, orangefarbene Musterungen gezeigt
Die von TILBURY (in Vorb.) beschriebenen gelben Flecken auf der Stirn, waren bei uns
eher cremefarben bis hellgrün. Wir konnten sie bisher nur selten bei männlichen Tieren
während innerartlicher Begegnungen bemerken. Ebenfalls auffällige, weiße Flecken
oberhalb des Vorderbeinansatzes (im Bereich der dort liegenden einzelnen Tuberkelschuppen) ließen sich hingegen bei beiden Geschlechtern beobachten. Während
Männchen nur gelegentlich begrenzte, schmutzig-gelbe Hautbereiche aufweisen,
zeigen Weibchen auch des Öfteren flächig gelbe obere Körperhälften. Meistens sind
auf den Seiten der Tiere zwei vom vorderen Rücken zum hinteren Bauch diagonal
laufende, schmale Streifen erkennbar. Bei Erregung können sie deutlich breiter werden
und zackig ausgefranst wirken.
Fortpflanzung
In Tansania legten die Weibchen zwischen 2 und 4 Eiern, die im Januar schlüpften
(BERADUCCI zit. in TILBURY in Vorb.). Bei uns bestanden die Gelege aus 2, 4 und 5
Eiern, die 2 bis 5 cm tief im Bodengrund vergraben wurden. Bei VERBRAEKEN
(schriftl. Mittlg.) enthielten alle Gelege 3 Eier und wurden einfach unter einer
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