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Haltung und Zucht der Thailändischen Stabschrecke (Baculum thaii) 
 
Schon seit mehreren Jahren werden fast regelmäßig auf Insekten- und Reptilienbörsen 
verschiedene Stab- bzw. Gespenstschreckenarten(Phasmiden) in allen 
Entwicklungsstadien angeboten. Fallen sie zum einen durch ihre teilweise obskure 
Gestalt auf, werden sie mittlerweile auch von mehreren Terrarianern als willkommene 
Abwechslung im Futterangebot für Ihre Pfleglinge geschätzt. Man sollte sich 
allerdings nur auf die unbedornten Arten beschränken, da die bewehrten Formen 
durchaus gefährliche Verletzungen zufügen können. Des Weiteren sollten auch keine 
Arten mit Warnfarben (gelb, orange, rot) verfüttert werden,  da sie giftig sein könnten. 
Typisch für die meisten Arten ist ihre den Chamäleons ähnliche ruckartige 
Fortbewegung.  
Die nachtaktiven Insekten bewohnen vorwiegend die eher feuchten Wälder der 
Tropen und Subtropen. 
Für die Haltung sollte ein Behälter mit den Mindestmaßen 50x50x80 cm (LxBxH) 
genommen werden, wobei seitlich ein Lüftungsschlitz vorhanden und der Deckel ganz 
aus Gaze bestehen sollte, um eine ausreichende Belüftung gewährleisten zu können. 
Nimmt man lichtdurchlässiges Baumaterial wie z.B. Glas, kann bei vorhandenem 
Tageslicht in der Regel auf zusätzliche Beleuchtung verzichtet werden. Bei 
lichtundurchlässigen Wänden sollte mindestens eine Glühbirne zugeschaltet werden, 
um den Tag- Nacht- Rythmus zu simulieren. Eine Schicht Sand als Bodengrund ist 
ausreichend. 
Als zusätzliche Klettermöglichkeit neben den zugestellten Futterpflanzen sollte 
mindestens eine Wand mit Kork ausgekleidet werden. Der Vorzugstemperaturbereich 
liegt zwischen 24 bis 28 Grad Celsius. 
Die benötigte Luftfeuchtigkeit ist üblicherweise durch das Blattwerk der angebotenen 
Futterpflanzen vorhanden, welches alle Rosengewächse sein können, wozu auch 
Brombeere und Himbeere gehören. Des Weiteren wird aber auch Eiche und Buche 
angenommen. Welche Pflanzensorten sonst noch gefressen werden, sollte jeder 
einmal selber ausprobieren. Je vielseitiger das Nahrungsangebot ist, desto wertvoller 
werden die Stabschrecken als Futtertiere. 
Sinnvollerweise verschließen wir die verbleibende Öffnung des Wassergefäßes für die 
Futterpflanzen mit Schaumstoff oder ähnlichem, um ein Ertrinken der Tiere zu 
verhindern. Im Übrigen lässt sich durch Zugabe von ca. einem Esslöffel Zucker pro 
Liter Wasser die Haltbarkeit der Futterpflanzen verlängern. 
Beispielhaft werde ich die Haltung und Zucht der häufig nachgezogenen Art Baculum 
thaii aus Thailand beschreiben, allerdings können unter obigen Bedingungen auch 
andere Arten wie z.B. B. extradentatum und Carausius morosus nachgezüchtet 
werden. 
Baculum thaii mit seinem zweigähnlichen lang gestreckten Körper zeigt die für 
Stabschrecken übliche Astmimese und wird bis zu 11 cm groß, wobei die Männchen 
nur 8 cm lang werden. Die Tiere variieren in ihrer Färbung von grün bis braun, wobei 
die adulten Männchen einheitlich braun sind. Beide Geschlechter sind flügellos und 
können ein Alter bis zu 6 Monaten erreichen. 
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Beides sind Verbreitungsgebiete von Furcifer lateralis. Sieht man sich die extrem 
unterschiedlichen Werte an, wird deutlich, wie wichtig es ist zu wissen aus welchem 
Habitat die zu pflegenden Tiere stammen.  
Es wäre noch zu erörtern, ob Nachzuchten aus der Terrarienhaltung sich in den 
klimatischen Konvergenzen etwas annähern lassen, da diese schon in den 
klimatischen Bedingungen der Terrarienhaltung geboren und aufgewachsen sind. 
Diese Überlegung trifft natürlich auch auf  andere auf Madagaskar weit verbreiteten  
Chamäleonarten wie z.B. Calumma brevicornis zu. Bei Furcifer pardalis kann man 
die Verbreitungsgebiete zumindest bei den Männchen anhand der Färbung 
unterscheiden.  
Also kann man auch die Haltungsbedingungen möglichst diesen klimatischen 
Ansprüchen anpassen.  
Auch zu einer erfolgreichen Zucht der Arten ist es oft eine große Hilfe, wenn man die 
Temperatur- und Niederschlagsdaten aus dem jeweiligen Habitat kennt und dann auch 
im Terrarium umsetzt. Einige Arten verpaaren sich zumindest in der Natur nur in 
einem bestimmten jahreszeitlichen Zeitraum. 
 
Christian Mütterthies, Marpingen 
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Nun zu dem eigentlichen Gedankengang der mich zu diesem Bericht ermutigt hat. 
Es werden gerade von Arten Wildfänge im Handel angeboten, die ein sehr großes 
Verbreitungsgebiet, und somit auch verschiedene Klimazonen besetzen. Darunter z.B. 
Arten wie Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti und Calumma nasuta. 
Furcifer  lateralis bewohnt mit Ausnahme des Nordens und des Nordwestens die 
gesamte Insel. Man findet sie in den südlichen, heißen und trockenen bzw. sehr 
trockenen Gebieten sogar in Sukkulenten. Des weiteren auch im Osten, wo 
Sekundärregenwald und noch feuchter Bergwald anzutreffen sind. Es dürfte sehr 
schwierig sein, Tiere aus dem einen Habitat mit den extrem differierenden 
klimatischen Bedingungen eines anderen Lebensraums zu halten und zu züchten. 
Unter welchen Haltungsbedingungen soll man nun ein Tier in unseren Terrarien 
halten, von dem man nicht genau erfahren kann aus welchem Teil der Insel es kommt. 
Die gleiche Art kann, wie die oben aufgeführten Schilderungen belegen, sehr 
unterschiedliche Ansprüche an eine artgerechte Terrarienhaltung stellen. 
Werden  z.B. ein langjähriges monatliches Mittel der Niederschläge und 
Temperaturen in den zwei verschiedenen Gebieten als Beispiel genommen, so 
ergeben sich deutliche Unterschiede. Ich möchte als Beispiel die Städte Toliara und 
Antananarivo aufzeigen. 
 
Toliara (Tulear)  ist im Südwesten von Madagaskar gelegen. Diese Region wird 
kaum noch von den feuchten Luftmassen des Ostens beeinflusst. Die Niederschläge 
liegen im monatlichen, mehrjährigen Mittel teilweise unter 10 mm. Seltener kommen 
sogar niederschlagsfreie Jahre vor. Durch die südliche, vom Äquator entfernte Lage 
werden im Jahresgang der Temperatur jahreszeitliche Schwankungen sichtbar. Die 
Jahresamplitude der Temperatur liegt bei annähernd 8°C. 
Mittlere Temperatur in °C 
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
27,3 27,2 26,3 24,4 22,2 19,9 19,4 20,2 22,0 23,1 24,7 26,3 
Mittlere Niederschlagsmenge in mm 
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
79 81 36   8 18 10  3  5  8 18 36 43 
 
Antananarivo (Tana)  ist im zentralen Hochland gelegen und befindet sich auf einer 
Höhe von 1.381 m. Daraus ergeben sich u. a. nachts sehr niedrige Temperaturen. Die 
Niederschlagsmenge unterliegt einer jährlichen Schwankung mit Maximalwerten um 
318 mm im Dezember und Minimalwerten um 8 mm im Juni. 
Mittlere Temperatur in °C 
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
20,6 20,7 20,2 19,3 17,0 14,9 14,4 14,7 16,4 18,6 19,9 20,4 
Mittlere Niederschlagsmenge in mm 
Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
271 265 201  75  24   8  11  11  12  72 184 318 
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vom Bodengrund ab zu sammeln und in einem Behälter mit einigen wenigen 
Luftlöchern sowie leicht feuchtem Bodengrund bei Temperaturen zwischen 24 und 26 
Grad Celsius zu hältern. Nach ca. 4 Monaten schlüpfen die ersten Larven, welche mit 
den adulten Tieren zusammengesetzt werden können oder aber eine eigene Box zur 
Aufzucht bekommen. Diese Box kann auch kleiner sein als oben angegeben, die Höhe 
sollte aber immer mindestens das 3-fache der Körperlange betragen, um eine sichere 
Häutung der Nymphen während ihres Wachstums gewährleisten zu können. Bis zum 
ausgewachsenen geschlechtsreifen Insekt (Imago) benötigen die Larven 
ca. 2 bis 3 Monate. 
Die Verfütterung der Tiere erweist sich mitunter als etwas problematisch, da sie 
tagsüber in einer bewegungslosen Ruhestellung verweilen und so nicht immer von 
Chamäleons und anderen Reptilien sofort als Futter erkannt werden. Frühestens in den 
Abendstunden heben einige dieser Insekten ihre Ruhestellung auf und können als 
Futter wahrgenommen werden. Alternativ können wir sie auch mittels Pinzette 
anbieten, wobei sie dann durch ihre heftigen Bewegungen leichter erkannt werden. 
Falls sich im Reptilienbehälter lebende Pflanzen befinden, sollten nicht zu viele 
Phasmiden unkontrolliert verfüttert werden, da die "Beckenflora" sonst darunter 
leiden könnte, dass einige Stabschrecken noch längere Zeit überleben, bis sie 
gefressen werden. 
 
 
Stephan Kallas, Wuppertal 
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