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Biotopbeobachtungen,  Haltung und Zucht von Bradypodion tenue MATSCHIE 
1892

Zusammenfassung 

Biotopbeobachtungen, Haltung und erstmalige Nachzucht von Bradypodion tenue 
werden beschrieben. Auf einen Fundort dieser Tiere in Amani/Tanzania wird sowohl 
hinsichtlich der Biotopstruktur als auch in Bezug auf das dort vorherrschende Klima 
näher eingegangen. Des weiteren wird die erfolgreiche Haltung von zwei männlichen 
und drei weiblichen adulten Individuen dieser Art erläutert. Von acht Eiablagen (28 
Eier) in den Terrarien der Autoren wird die Inkubation von vier Gelegen mit 
insgesamt 14 Eiern dokumentiert. 
Der Schlupf nach durchschnittlich 214 Tagen und die gelungene Aufzucht von 
Bradypodion tenue kann in 11 Fällen tabellarisch belegt werden. Auf charakteristische 
Besonderheiten in der Entwicklung der juvenilen Tiere wird eingegangen. 
 
Einleitung 

Im Rahmen einer Reise durch den Osten Tanzanias wurde der Ort Amani in den 
Usambara Mts. von den Autoren besucht, um unmittelbar Erkenntnisse über die dort 
vorkommende Chamäleon- und Amphibienfauna zu bekommen. Die Ergebnisse der 
Freilandstudien dieser Reise sollten dazu dienen, dort vorkommende Arten im Terra-
rium optimal zu halten und zu züchten. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der in 
Amani lebenden Chamäleonart Bradypodion tenue (MATSCHIE 1892), welche den 
kleinen Chamäleonarten zugeordnet werden kann. 

 
Beschreibung 
 
Erwachsene Männchen erreichen eine Gesamtlänge von ca. 15 cm, die Weibchen 
bleiben mit ca. 14 cm etwas kleiner (vgl. KLAVER & BÖHME 1988). 
Diese Art weist einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus auf. Männliche Tiere 
haben einen etwa 4 mm langen, seitlich stark abgeflachten Nasenfortsatz, der zum 
Ende hin spitz zuläuft. Dieser ist zumeist rötlich braun gefärbt und hat nicht wie bei 
anderen Chamäleonarten eine knöcherne Struktur (vgl. Bradypodion tavetanum 
STEINDACHNER 1891), sondern ist von bindegewebiger Konsistenz . 
Bei den Weibchen findet sich eine grüne, abgerundete etwa 3 mm lange Verdickung 
an der Schnauzenoberseite. Die Nasenfortsätze weisen bei beiden Geschlechtern eine 
sehr grobe Beschuppung auf. Diese ist am übrigen Körper feinkörnig homogen 
angeordnet. 
Auch in der Färbung unterscheiden sich die Geschlechter. Die männlichen Tiere 
haben meist eine gräulich braune Grundfärbung mit drei dunkelbraunen Querbinden,  
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Haltung der Jungtiere 

Bis auf Futter- und Behältergröße werden die Jungtiere bei gleichen Bedingungen wie 
die Adulti gepflegt. 

Behälter 
Die Aufzucht erfolgt bei gemeinschaftlicher Haltung in einem Becken mit den Maßen 
40 cm (L) x 50cm (T) x 100cm (H), dessen Deckel komplett und die Rück-seite zur 
Hälfte aus Gaze besteht.  
Der Aufzuchtbehälter ist großflächig mit einem Zierspargel (Asparagus spec.) be-
pflanzt und zusätzlich mit einigen dünnen Ästen versehen. 
 
Futter 
Während ihrer gesamten Aufzucht sind die Jungtiere ausschließlich mit  
Fruchtfliegen (Drosophila funebris) ernährt worden, die vor dem Verfüttern einen Tag 
lang Kinderfruchtbrei aufnehmen konnten. Zusätzlich werden die Fruchtfliegen mit 
einem Kalk-Vitamin-Präparat (Calcamineral) eingestäubt. 
 
Besonderheiten 
Wird die HQI-Beleuchtung eingeschaltet, suchen die jungen Chamäleons gezielt die 
von der HQI-Lampe erwärmten Stellen auf, um sich in diesen Bereichen ein bis zwei 
Stunden aufzuhalten. Danach wechseln sie zu kühleren Plätzen über. 
Die gemeinschaftliche Haltung dieser 11 Tiere bereitet bisher keine Probleme, ob-
wohl mehrere Männchen und Tiere verschiedenen Alters zusammen gepflegt werden.  
 
Schlussbemerkung 
 
B. tenue erwies sich bisher (Juli 2000) unter den beschriebenen Haltungsbedingungen 
als ausgesprochen ausdauernder Terrarienpflegling. Es bleibt zu hoffen, daß es 
gelingen wird, diese noch selten gepflegte Art auch in den nächsten Generationen für 
die Terrarienhaltung zu erhalten und so die Kenntnisse über B. tenue zu erweitern. 

Nachtrag 

Im späteren Verlauf der gemeinschaftlichen Haltung hat sich diese trotz des 
anfänglichen Erfolges zu einem Risikofaktor entwickelt, da alle oben beschriebenen 
Nachzuchten an einer infektiösen Augenerkrankung gestorben sind. Zum einen 
vermuten die Autoren, daß die Gruppenhaltung die Chamäleons unter Stress gesetzt 
hat, wodurch das Immunsystem geschwächt wurde. Zum anderen hat die 
Gemeinschaftshaltung offensichtlich die Ausbreitung der Krankheit begünstigt 
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Nach einem weiteren Monat variierte die Körperlänge der einzelnen Tiere bereits 
stark und der Nasenfortsatz der Männchen erreichte bereits eine Länge von 2 mm. Die 
einzelnen Schuppen des Fortsatzes waren schon sehr ausgeprägt und auch bei den 
Weibchen gut zu erkennen. Auch die Färbung und Zeichnung der Jungtiere entsprach 
der der Adulti. Gegenüber den ersten Tagen nach dem Schlupf hatten die Tiere ihre 
langgestreckte Körperhaltung abgelegt und wirkten vielmehr hochrückig und 
massiger.  
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wovon die vorderste nicht zur Körperunterseite ausläuft, sondern sich nur auf die 
Schulterpartie beschränkt. Dieser „Schulterfleck“ ist zudem von intensiverer Farbe. 
Dagegen sind die Weibchen häufig einheitlich olivgrün gefärbt. Stimmungsabhängig 
zeigen sie kleine über den ganzen Körper verteilte blaue Fleckenmuster.  
 

drei Tage altes 
Männchen von 
B. tenue mit 
charakteristischem 
Schulterfleck 

Bradypodion tenue, adultes Männchen            Bradypodion tenue, adultes Weibchen 
 
Verbreitung und Lebensraum 
 
B. tenue lebt in den feuchten Hügel- und Bergregionen der Usambara Mts. in 
Tanzania sowie in den Shimba Hills im Süden Kenyas (KLAVER & BÖHME 1988). Die 
Autoren fanden diese Art in der Umgebung von Amani (Provinz Tanga/Tanzania) auf 
einer Höhe von ungefähr 980 m ü. NN. 
 
Biotop von B. tenue in Amani / Tanzania                                        Foto: Hilmar Hufer 

 
 
 
 
 
 
 
 
zwei Monate altes 
Männchen von 
B. tenue 
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B. tenue ist sowohl ein Bewohner feuchter Wälder als auch der Gärten der Einwohner. 
Es wurde mehrfach beobachtet, daß mehrere Tiere, nur wenige Zentimeter 
voneinander entfernt, auf ein und demselben Ast schliefen.  
Wie die meisten Chamäleonarten ist B. tenue sehr scheu und schafft es meisterhaft, 
sich den Blicken neugieriger Beobachter zu entziehen, indem es den Köper auf die 
blickabgewandte Seite seines Sitzplatzes dreht. Dieses Verhalten erschwert die Suche 
nach den Tieren dermaßen, daß man tagsüber nur mit Glück ein solches Chamäleon 
entdecken kann. Verlegt man die Suche jedoch in die Nachtstunden, ist es einfacher, 
im Schein der Taschenlampe die schlafenden Tiere anhand ihrer hellen Färbung zu 
finden.  
 
Klima des Verbreitungsgebietes 
 
Das Klima der Ostusambaras zeichnet sich generell durch zwei Regenzeiten aus - 
einer „langen“ von März bis Mai und einer „kurzen“ von Oktober bis November 
(GRIFFITH 1972). Der Rest des Jahres ist trockener mit deutlich geringeren 
Niederschlagsmengen.  
Im folgenden wird auf die Klimadaten der MARIKITANDA TEA RESEARCH STATION 
(5°08' S/ 38°35'O, Höhe ü. NN 970 m) eingegangen . 
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Charakteristika der Jungtiere 
 
Verhalten 
Die Schlüpflinge waren nach dem Schlupf in bester Konstitution und hatten ihren 
Dottersack bereits vollständig resorbiert. Auffällig war die langgestreckte Körper-
haltung, die auch in der folgenden Woche beibehalten wurde. Selbst während der 
Fortbewegung pressten sich die Tiere an ihre Unterlage und waren somit nur schwer 
im Geäst zu erkennen. Des weiteren verhielten sie sich bei Beunruhigung, wie es 
bereits für die Adulti beschrieben wurde. 
 
Färbung und Größe 
Nach dem Schlupf zeigten alle Tieren ein unscheinbares Graubraun. Dagegen 
unterschieden sie sich insbesondere anhand ihres Nasenfortsatzes, der bei einigen 
Exemplaren bereits gut zu erkennen war. Wie sich später herausstellte, waren diese 
Individuen bis auf eine Ausnahme die Männchen, die sich nach einer Woche auch 
farblich von den Weibchen unterschieden; sie zeigten nämlich schon die oben 
erwähnte arttypische Grundfärbung, die den für Männchen charakteristischen 
"Schulterfleck" beinhaltet. Diese Färbung erwies sich bisher als einziges sicheres 
Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter bei den Jungtieren. 
Beim Schlupf hatten die Jungtiere im Mittel eine Gesamtlänge von 55 mm, wobei 30 
mm auf den  Schwanz entfielen. Vier Wochen später waren die jungen Chamäleons 
bei unveränderten Körperproportionen um etwa 13 mm gewachsen. Der Nasenfortsatz 
der Männchen war nun 1mm lang.  
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Schlupfdaten und Wachstum bei B. tenue über einen Zeitraum von maximal vier 
Monaten (gemessen wurde die Gesamtlänge) 
  

Geschlecht 
Geschlüpfte 
  Jungtiere 

   Schlupf-    
    datum 

  Messung 
 ( Schlupf ) 

  Messung 
  10.04.00 

  Messung 
  12.05.00 

  Messung 
  12.06.00 

  Messung 
  21.07.00 

      ♂ 10.04.00   57 mm   57 mm   72 mm   88 mm   96 mm 
      ♀ 10.04.00   56 mm   56 mm   67 mm   77 mm   85 mm 

   Gelege1     
     3 Eier,   
 Ablage am  
   05.08.99       ♀ 

       3 
10.04.00   56 mm   56 mm   67 mm   76 mm   85 mm 

      ♂ 08.03.00 55 mm 65 mm 78 mm 92 mm 100 mm 
      ♂ 09.03.00 54 mm 64 mm 77 mm 90 mm 95 mm 
      ♀ 08.03.00 53 mm   64 mm 75 mm 88 mm 100 mm 

  Gelege 1   
    3 Eier,   
 Ablage am  
  05.08.99 

      ♀ 

       4 

09.03.00 55 mm 65 mm 79 mm 94 mm 108 mm 
      ♀ 05.06.00 55 mm   56 mm 67 mm   Gelege 3   

    3 Eier,  
 Ablage am  
  28.11.99       ♂ 

       2 
10.06.00 55 mm   55 mm 63 mm 

      ♂ 02.07.00 56 mm     59 mm   Gelege 4    
    4 Eier,  
 Ablage am  
  05.12.99       ♂ 

       2 
09.07.00 54 mm    57 mm 
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drei Jungtiere (1 Männchen, 2 Weibchen) gemeinsam in den Vormittagsstunden 
schlüpften.      Das zweite Gelege (vom anderen Weibchen) wurde nachmittags am 
20.08.99 abgesetzt. Die vier Eier wurden im Mittel bei 19 Grad Celsius gezeitigt, 
wobei das Gelege unregelmäßig zeitweisen Schwankungen von 17 bis 22 Grad 
Celsius ausgesetzt war. Bei diesen Temperaturverhältnissen schlüpften jeweils 2 
Chamäleons an zwei aufeinander folgenden Tagen wiederum in den 
Vormittagsstunden (08/09.03.00; 2 Männchen, 2 Weibchen). 
Bei den Eiern des dritten und vierten Geleges (Ablage am 28.11.99 und 05.12.99) 
traten die ersten Verluste bei insgesamt 3 Jungtieren während des Schlupfvorgangs 
auf, die die Eischale zwar anritzten, aber noch innerhalb des Eies abstarben. Diese 
beiden Gelege wurden wie das zweite Gelege gezeitigt, waren allerdings für ca. 10 
Tage einem Temperaturbereich von 25 bis 27 ° Celsius ausgesetzt (18. und 19. 
Kalenderwoche 2000). 
Gezeitigt wurden alle Gelege im leicht feuchten Vermiculite, dessen 
Feuchtigkeitsgehalt schwanken, das Substrat selber aber nicht austrocknen durfte. Es 
bewährte sich, den Boden des Eibehälters mit Löchern zu versehen, um beim unre-
gelmäßigen Bewässern ein Abfließen des vom Substrat nicht aufgenommenen 
Wassers zu ermöglichen.  
Im Gegensatz zu dem bei anderen Arten oft beobachteten „Schwitzen“ der Eier 
kündigte sich in den Gelegen der bevorstehende Schlupf der Jungtiere bis auf eine 
Ausnahme nicht durch dieses Phänomen an. Nur bei einem Ei des vierten Geleges 
konnten Tropfen auf der Eischale beobachtet werden. 
Der auffällige Größenzuwachs der Eier betrug im Laufe ihrer Entwicklung im 
einzelnen 3 mm in der Länge (von 12 auf 15 mm) als auch in der Breite (von 7 auf 10 
mm). Dies entspricht einer Volumenzunahme um ca. 150 Prozent. 

Gelege von Bradypodion tenue,                      Gelege von Bradypodion tenue, 
drei Tage alt     drei Tage vor dem Schlupf 
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Die angegebene Klimastation befindet sich ca. 6-7 km südlich vom Fundort Amani 
entfernt und liegt auf gleicher Meereshöhe. Die den Autoren zur Verfügung gestell-
ten Daten stammen aus den Jahren 1997/98 und 1998/99. Die hohen Niederschläge 
(3303 mm) des EL NINÕ Jahres 1997/98 sowie die relativ geringen Regenfälle (1525 
mm) 1998/99 beeinflussen die Darstellung der Niederschlagsmengen und heben sich 
vom langjährigen Mittel (1780 mm) ab. Die Temperaturen des Verbreitungsgebiets 
liegen im Durchschnitt zwischen 25,0°C tagsüber und 16,4°C nachts. Die jahres-
zeitliche Amplitude beträgt am Tage 7,2°C und nachts 3,7°C, wobei der Südwinter 
von Juli bis August die kälteste Jahreszeit ist. 
Die Bodentemperatur (August 1999) wurde von den Autoren im Biotop von B. tenue 
gemessen. Hierzu wurde ein elektronisches Thermometer mit Einstichfühler der 
Firma AMARELL ELETRONIC verwendet. Die Temperaturen wurden in ca. 10 cm Tiefe 
gemessen, wobei an beschatteten Stellen die Temperatur 17,5°C und an besonnten 
19,0°C betrug. 
 
Haltung 
 
Über B. tenue in der Natur ist bisher wenig bekannt, so dass sich der Großteil der 
Erfahrungen auf die Terrarienhaltung beschränkt.  

  Bradypodion tenue, adultes (oben) und vier Monate altes Weibchen (unten) 
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Terrarrien 
Die Tiere zeigen untereinander nur sehr selten aggressives Verhalten. Dies veran-
lasste die Verfasser, die Tiere paarweise und in einer Gruppe von einem Männchen 
und zwei Weibchen zu halten. Die dicht bepflanzten Becken haben die Maße 50 cm 
(L) x 50cm (T) x 70cm (H). Die Belüftung erfolgt ausschließlich über eine im Deckel 
eingelassene Gazefläche, die der Grundfläche des Beckens entspricht. 
Beleuchtet werden die Becken ganztägig (14 Stunden) mit einer Gro-Lux-Neonröhre 
mit Reflektor. Zusätzlich werden sie mit einer 70 Watt HQI-Lampe bestrahlt, die 
mittig über zwei nebeneinander stehenden Becken installiert ist. Diese HQI-Lampe ist 
mit einem UV-reduzierten HQI-Brenner bestückt, dessen Licht ungefiltert in das 
Becken gelangt, da das Schutzglas des Lampengehäuses entfernt wurde. Durch diese 
Maßnahme sind die Chamäleons einer geringen UV-Strahlung sowie Strah-
lungswärme ausgesetzt. Die Brenndauer der HQI-Lampe schwankt zwischen 6 bis 10 
Stunden täglich (je nach Einstellung der Wochenzeitschaltuhr). 
Mittels einer automatischen Anlage wird das Becken viermal täglich mit temperiertem 
Wasser (ca. 20°C) ein bis zwei Minuten lang aus Ölbrennerdüsen besprüht. Damit 
wird die notwendige Luftfeuchtigkeit erreicht und den Tieren Gelegenheit zum 
Trinken gegeben.  
Abhängig von Jahres- und Tageszeit schwanken die Temperaturen innerhalb des 
Beckens zwischen 18 und 38 Grad Celsius. Herrschen von Herbst bis Frühjahr 
Temperaturen von 18 (min) bis 30 (max) Grad Celsius vor, steigen diese im Sommer 
auf 22 (min) bis 38 (max) Grad Celsius an. Die angegebenen Höchsttemperaturen 
beschränken sich auf den  unmittelbaren Strahlungsbereich der HQI-Lampe sowie die 
Zone direkt unterhalb des Deckels, wenn die HQI-Lampe zugeschaltet ist. Außerhalb 
des Strahlungsbereich nimmt die Temperatur in Richtung Boden um etwa 10 Grad 
Celsius ab. Ist allein die Neonröhre eingeschaltet, verringern sich die Werte in den 
verschiedenen Luftschichten um ca. 5 bis 8 Grad Celsius.  
 
Futter 
Die erwachsenen B. tenue erhalten große Fruchtfliegen (Drosophila funebris), 
Stubenfliegen (Musca domestica), Wachsmotten und deren Larven (Galleria 
mellonella, Achroea grisella) sowie kleine Steppengrillen (Gryllus assimilis). Die 
Futtertiere werden vor ihrer Verwendung mit Obst und Gemüse angefüttert. 
 
Vermehrung im Terrarium 
 
B. tenue wurde von den Autoren mehrfach erfolgreich vermehrt. Das Paarungsver-
halten wird im folgenden detailliert beschrieben. 
 
Paarungsverhalten 
Die meisten Paarungsversuche konnten von uns in den frühen Morgenstunden beob- 
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achtet werden, wobei das Männchen unter heftigem Kopfnicken auf das weibliche 
Tier zugeht, dabei präsentiert es eine sehr intensive Färbung. Der Helm zeigt ein 
leuchtendes Rotbraun, im Schulterbereich erscheint ein tiefschwarzes Band 
(„Schulterfleck“) und die Zwischenschuppenhaut verfärbt sich hellgelb. Anschließend 
versucht es, von hinten aufzureiten. Ist das Weibchen paarungsunwillig, beginnt es bei 
Annäherungsversuchen des Männchens heftigst zu zittern und droht , indem es seinen 
Körper seitlich abflacht und das Maul aufreißt. Der Nasenfortsatz des Weibchens 
erscheint dabei in einem grellen Apfelgrün, während der übrige Körper ein dunkeles 
Rotbraun aufweist. Daraufhin bricht das männliche Tier normalerweise die 
Balzhandlungen ab und entfernt sich. 
EMMERICH (1993) beschreibt für Bradypodion oxyrhinum, einer sehr nahe verwandten 
Art (KLAVER & BÖHME 1988), eine für Chamäleons bisher nicht bekannte 
Kopulations-methode. Diese Art vollführt die Verpaarung mit dem für andere 
Echsenarten typischen Nackenbiß, um sich auf dem Weibchen zu halten. 
Leider war es den Autoren bisher nicht möglich, die Paarung bei B. tenue zu 
beobachten, so daß nicht sicher ist, ob diese Art sich in chamäleontypischer (vgl. 
SCHMIDT/TAMM/WALLIKEWITZ 1996) oder in der von EMMERICH beschriebenen 
Weise verpaart. 
 
Eiablage 
Über die Trächtigkeitsdauer können nur Vermutungen angestellt werden, da der 
Konzeptionszeitpunkt nicht exakt ermittelt werden konnte. In den Terrarien wurden 
von zwei Weibchen in einem Zeitraum von acht Monaten je zwei Gelege abgesetzt. 
Die Eianzahl belief sich bei diesen Tieren fast immer auf vier Eier pro Gelege, wobei 
bisher insgesamt sechs Ablagen erzielt werden konnten. 
Die Eier werden in der Regel im etwa 8 cm hohen Bodengrund (sandige Blumenerde, 
18 Grad Celsius) unmittelbar auf der Bodenplatte des Terrariums abgelegt. 
Bei zwei Gelegen wurden die Eier jedoch wahllos im Becken verstreut. Dies mag in 
einem Fall an der zu niedrigen Bodentemperatur (15 Grad Celsius) gelegen haben. Im 
zweiten Fall könnten zwei subadulte Bufo brauni (NIEDEN 1910), die im selben 
Becken gehalten wurden, das Tier von einer regulären Eiablage abgehalten haben. 

s 
n 

che  
Eizeitigung und Schlupf 
Im folgenden wird die Entwicklung von vier Eigelegen verschiedener Weibchen be-
schrieben, die unterschiedlich gezeitigt wurden: 
Die ersten 3 Eier wurden am 05.08.99 gelegt. In den ersten 5 Tagen wurden sie bei 
unterschiedlichen Temperaturen gezeitigt, wobei die Tageshöchsttemperaturen von 
24 Grad Celsius auf nächtliche 15 Grad Celsius sanken. Für die folgenden 6 Monate                           
sind konstante Werte von 17 bis 18 Grad Celsius eingehalten worden. Danach wurde 
die Temperatur auf 20,5 Grad Celsius erhöht, bis schließlich am 10.04.00 alle 
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B. tenue wurde von den Autoren mehrfach erfolgreich vermehrt. Das Paarungsver-
halten wird im folgenden detailliert beschrieben. 
 
Paarungsverhalten 
Die meisten Paarungsversuche konnten von uns in den frühen Morgenstunden beob- 
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achtet werden, wobei das Männchen unter heftigem Kopfnicken auf das weibliche 
Tier zugeht, dabei präsentiert es eine sehr intensive Färbung. Der Helm zeigt ein 
leuchtendes Rotbraun, im Schulterbereich erscheint ein tiefschwarzes Band 
(„Schulterfleck“) und die Zwischenschuppenhaut verfärbt sich hellgelb. Anschließend 
versucht es, von hinten aufzureiten. Ist das Weibchen paarungsunwillig, beginnt es bei 
Annäherungsversuchen des Männchens heftigst zu zittern und droht , indem es seinen 
Körper seitlich abflacht und das Maul aufreißt. Der Nasenfortsatz des Weibchens 
erscheint dabei in einem grellen Apfelgrün, während der übrige Körper ein dunkeles 
Rotbraun aufweist. Daraufhin bricht das männliche Tier normalerweise die 
Balzhandlungen ab und entfernt sich. 
EMMERICH (1993) beschreibt für Bradypodion oxyrhinum, einer sehr nahe verwandten 
Art (KLAVER & BÖHME 1988), eine für Chamäleons bisher nicht bekannte 
Kopulations-methode. Diese Art vollführt die Verpaarung mit dem für andere 
Echsenarten typischen Nackenbiß, um sich auf dem Weibchen zu halten. 
Leider war es den Autoren bisher nicht möglich, die Paarung bei B. tenue zu 
beobachten, so daß nicht sicher ist, ob diese Art sich in chamäleontypischer (vgl. 
SCHMIDT/TAMM/WALLIKEWITZ 1996) oder in der von EMMERICH beschriebenen 
Weise verpaart. 
 
Eiablage 
Über die Trächtigkeitsdauer können nur Vermutungen angestellt werden, da der 
Konzeptionszeitpunkt nicht exakt ermittelt werden konnte. In den Terrarien wurden 
von zwei Weibchen in einem Zeitraum von acht Monaten je zwei Gelege abgesetzt. 
Die Eianzahl belief sich bei diesen Tieren fast immer auf vier Eier pro Gelege, wobei 
bisher insgesamt sechs Ablagen erzielt werden konnten. 
Die Eier werden in der Regel im etwa 8 cm hohen Bodengrund (sandige Blumenerde, 
18 Grad Celsius) unmittelbar auf der Bodenplatte des Terrariums abgelegt. 
Bei zwei Gelegen wurden die Eier jedoch wahllos im Becken verstreut. Dies mag in 
einem Fall an der zu niedrigen Bodentemperatur (15 Grad Celsius) gelegen haben. Im 
zweiten Fall könnten zwei subadulte Bufo brauni (NIEDEN 1910), die im selben 
Becken gehalten wurden, das Tier von einer regulären Eiablage abgehalten haben. 

s 
n 

che  
Eizeitigung und Schlupf 
Im folgenden wird die Entwicklung von vier Eigelegen verschiedener Weibchen be-
schrieben, die unterschiedlich gezeitigt wurden: 
Die ersten 3 Eier wurden am 05.08.99 gelegt. In den ersten 5 Tagen wurden sie bei 
unterschiedlichen Temperaturen gezeitigt, wobei die Tageshöchsttemperaturen von 
24 Grad Celsius auf nächtliche 15 Grad Celsius sanken. Für die folgenden 6 Monate                           
sind konstante Werte von 17 bis 18 Grad Celsius eingehalten worden. Danach wurde 
die Temperatur auf 20,5 Grad Celsius erhöht, bis schließlich am 10.04.00 alle 
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drei Jungtiere (1 Männchen, 2 Weibchen) gemeinsam in den Vormittagsstunden 
schlüpften.      Das zweite Gelege (vom anderen Weibchen) wurde nachmittags am 
20.08.99 abgesetzt. Die vier Eier wurden im Mittel bei 19 Grad Celsius gezeitigt, 
wobei das Gelege unregelmäßig zeitweisen Schwankungen von 17 bis 22 Grad 
Celsius ausgesetzt war. Bei diesen Temperaturverhältnissen schlüpften jeweils 2 
Chamäleons an zwei aufeinander folgenden Tagen wiederum in den 
Vormittagsstunden (08/09.03.00; 2 Männchen, 2 Weibchen). 
Bei den Eiern des dritten und vierten Geleges (Ablage am 28.11.99 und 05.12.99) 
traten die ersten Verluste bei insgesamt 3 Jungtieren während des Schlupfvorgangs 
auf, die die Eischale zwar anritzten, aber noch innerhalb des Eies abstarben. Diese 
beiden Gelege wurden wie das zweite Gelege gezeitigt, waren allerdings für ca. 10 
Tage einem Temperaturbereich von 25 bis 27 ° Celsius ausgesetzt (18. und 19. 
Kalenderwoche 2000). 
Gezeitigt wurden alle Gelege im leicht feuchten Vermiculite, dessen 
Feuchtigkeitsgehalt schwanken, das Substrat selber aber nicht austrocknen durfte. Es 
bewährte sich, den Boden des Eibehälters mit Löchern zu versehen, um beim unre-
gelmäßigen Bewässern ein Abfließen des vom Substrat nicht aufgenommenen 
Wassers zu ermöglichen.  
Im Gegensatz zu dem bei anderen Arten oft beobachteten „Schwitzen“ der Eier 
kündigte sich in den Gelegen der bevorstehende Schlupf der Jungtiere bis auf eine 
Ausnahme nicht durch dieses Phänomen an. Nur bei einem Ei des vierten Geleges 
konnten Tropfen auf der Eischale beobachtet werden. 
Der auffällige Größenzuwachs der Eier betrug im Laufe ihrer Entwicklung im 
einzelnen 3 mm in der Länge (von 12 auf 15 mm) als auch in der Breite (von 7 auf 10 
mm). Dies entspricht einer Volumenzunahme um ca. 150 Prozent. 

Gelege von Bradypodion tenue,                      Gelege von Bradypodion tenue, 
drei Tage alt     drei Tage vor dem Schlupf 
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Die angegebene Klimastation befindet sich ca. 6-7 km südlich vom Fundort Amani 
entfernt und liegt auf gleicher Meereshöhe. Die den Autoren zur Verfügung gestell-
ten Daten stammen aus den Jahren 1997/98 und 1998/99. Die hohen Niederschläge 
(3303 mm) des EL NINÕ Jahres 1997/98 sowie die relativ geringen Regenfälle (1525 
mm) 1998/99 beeinflussen die Darstellung der Niederschlagsmengen und heben sich 
vom langjährigen Mittel (1780 mm) ab. Die Temperaturen des Verbreitungsgebiets 
liegen im Durchschnitt zwischen 25,0°C tagsüber und 16,4°C nachts. Die jahres-
zeitliche Amplitude beträgt am Tage 7,2°C und nachts 3,7°C, wobei der Südwinter 
von Juli bis August die kälteste Jahreszeit ist. 
Die Bodentemperatur (August 1999) wurde von den Autoren im Biotop von B. tenue 
gemessen. Hierzu wurde ein elektronisches Thermometer mit Einstichfühler der 
Firma AMARELL ELETRONIC verwendet. Die Temperaturen wurden in ca. 10 cm Tiefe 
gemessen, wobei an beschatteten Stellen die Temperatur 17,5°C und an besonnten 
19,0°C betrug. 
 
Haltung 
 
Über B. tenue in der Natur ist bisher wenig bekannt, so dass sich der Großteil der 
Erfahrungen auf die Terrarienhaltung beschränkt.  

  Bradypodion tenue, adultes (oben) und vier Monate altes Weibchen (unten) 
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B. tenue ist sowohl ein Bewohner feuchter Wälder als auch der Gärten der Einwohner. 
Es wurde mehrfach beobachtet, daß mehrere Tiere, nur wenige Zentimeter 
voneinander entfernt, auf ein und demselben Ast schliefen.  
Wie die meisten Chamäleonarten ist B. tenue sehr scheu und schafft es meisterhaft, 
sich den Blicken neugieriger Beobachter zu entziehen, indem es den Köper auf die 
blickabgewandte Seite seines Sitzplatzes dreht. Dieses Verhalten erschwert die Suche 
nach den Tieren dermaßen, daß man tagsüber nur mit Glück ein solches Chamäleon 
entdecken kann. Verlegt man die Suche jedoch in die Nachtstunden, ist es einfacher, 
im Schein der Taschenlampe die schlafenden Tiere anhand ihrer hellen Färbung zu 
finden.  
 
Klima des Verbreitungsgebietes 
 
Das Klima der Ostusambaras zeichnet sich generell durch zwei Regenzeiten aus - 
einer „langen“ von März bis Mai und einer „kurzen“ von Oktober bis November 
(GRIFFITH 1972). Der Rest des Jahres ist trockener mit deutlich geringeren 
Niederschlagsmengen.  
Im folgenden wird auf die Klimadaten der MARIKITANDA TEA RESEARCH STATION 
(5°08' S/ 38°35'O, Höhe ü. NN 970 m) eingegangen . 
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Charakteristika der Jungtiere 
 
Verhalten 
Die Schlüpflinge waren nach dem Schlupf in bester Konstitution und hatten ihren 
Dottersack bereits vollständig resorbiert. Auffällig war die langgestreckte Körper-
haltung, die auch in der folgenden Woche beibehalten wurde. Selbst während der 
Fortbewegung pressten sich die Tiere an ihre Unterlage und waren somit nur schwer 
im Geäst zu erkennen. Des weiteren verhielten sie sich bei Beunruhigung, wie es 
bereits für die Adulti beschrieben wurde. 
 
Färbung und Größe 
Nach dem Schlupf zeigten alle Tieren ein unscheinbares Graubraun. Dagegen 
unterschieden sie sich insbesondere anhand ihres Nasenfortsatzes, der bei einigen 
Exemplaren bereits gut zu erkennen war. Wie sich später herausstellte, waren diese 
Individuen bis auf eine Ausnahme die Männchen, die sich nach einer Woche auch 
farblich von den Weibchen unterschieden; sie zeigten nämlich schon die oben 
erwähnte arttypische Grundfärbung, die den für Männchen charakteristischen 
"Schulterfleck" beinhaltet. Diese Färbung erwies sich bisher als einziges sicheres 
Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter bei den Jungtieren. 
Beim Schlupf hatten die Jungtiere im Mittel eine Gesamtlänge von 55 mm, wobei 30 
mm auf den  Schwanz entfielen. Vier Wochen später waren die jungen Chamäleons 
bei unveränderten Körperproportionen um etwa 13 mm gewachsen. Der Nasenfortsatz 
der Männchen war nun 1mm lang.  

M a r ik i ta n d a  T e a  R e s e a r c h  S t a t io n

0 ,0 0

5 ,0 0

1 0 ,0 0

1 5 ,0 0

2 0 ,0 0

2 5 ,0 0

3 0 ,0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

M o n a t

T e m p e r a tu r  in  °C

0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

3 0 0 ,0 0

4 0 0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

6 0 0 ,0 0

M it t l .  
N ie d e r s c h la g  in  

m m

M itt l .  N ie d e r sc h la g  ( M e a n  r a in fa l l )

M i t t l .  M a x . d .  T e m p e r a tu r  ( M e a n  m a x . o f  t e m p e r a tu r e )

M i t t l .  M in .  d .  T e m p e r a tu r  ( M e a n  m in .  o f  t e m p e r a tu r e )

 
Schlupfdaten und Wachstum bei B. tenue über einen Zeitraum von maximal vier 
Monaten (gemessen wurde die Gesamtlänge) 
  

Geschlecht 
Geschlüpfte 
  Jungtiere 

   Schlupf-    
    datum 

  Messung 
 ( Schlupf ) 

  Messung 
  10.04.00 

  Messung 
  12.05.00 

  Messung 
  12.06.00 

  Messung 
  21.07.00 

      ♂ 10.04.00   57 mm   57 mm   72 mm   88 mm   96 mm 
      ♀ 10.04.00   56 mm   56 mm   67 mm   77 mm   85 mm 

   Gelege1     
     3 Eier,   
 Ablage am  
   05.08.99       ♀ 

       3 
10.04.00   56 mm   56 mm   67 mm   76 mm   85 mm 

      ♂ 08.03.00 55 mm 65 mm 78 mm 92 mm 100 mm 
      ♂ 09.03.00 54 mm 64 mm 77 mm 90 mm 95 mm 
      ♀ 08.03.00 53 mm   64 mm 75 mm 88 mm 100 mm 

  Gelege 1   
    3 Eier,   
 Ablage am  
  05.08.99 

      ♀ 

       4 

09.03.00 55 mm 65 mm 79 mm 94 mm 108 mm 
      ♀ 05.06.00 55 mm   56 mm 67 mm   Gelege 3   

    3 Eier,  
 Ablage am  
  28.11.99       ♂ 

       2 
10.06.00 55 mm   55 mm 63 mm 

      ♂ 02.07.00 56 mm     59 mm   Gelege 4    
    4 Eier,  
 Ablage am  
  05.12.99       ♂ 

       2 
09.07.00 54 mm    57 mm 
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Nach einem weiteren Monat variierte die Körperlänge der einzelnen Tiere bereits 
stark und der Nasenfortsatz der Männchen erreichte bereits eine Länge von 2 mm. Die 
einzelnen Schuppen des Fortsatzes waren schon sehr ausgeprägt und auch bei den 
Weibchen gut zu erkennen. Auch die Färbung und Zeichnung der Jungtiere entsprach 
der der Adulti. Gegenüber den ersten Tagen nach dem Schlupf hatten die Tiere ihre 
langgestreckte Körperhaltung abgelegt und wirkten vielmehr hochrückig und 
massiger.  
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wovon die vorderste nicht zur Körperunterseite ausläuft, sondern sich nur auf die 
Schulterpartie beschränkt. Dieser „Schulterfleck“ ist zudem von intensiverer Farbe. 
Dagegen sind die Weibchen häufig einheitlich olivgrün gefärbt. Stimmungsabhängig 
zeigen sie kleine über den ganzen Körper verteilte blaue Fleckenmuster.  
 

drei Tage altes 
Männchen von 
B. tenue mit 
charakteristischem 
Schulterfleck 

Bradypodion tenue, adultes Männchen            Bradypodion tenue, adultes Weibchen 
 
Verbreitung und Lebensraum 
 
B. tenue lebt in den feuchten Hügel- und Bergregionen der Usambara Mts. in 
Tanzania sowie in den Shimba Hills im Süden Kenyas (KLAVER & BÖHME 1988). Die 
Autoren fanden diese Art in der Umgebung von Amani (Provinz Tanga/Tanzania) auf 
einer Höhe von ungefähr 980 m ü. NN. 
 
Biotop von B. tenue in Amani / Tanzania                                        Foto: Hilmar Hufer 

 
 
 
 
 
 
 
 
zwei Monate altes 
Männchen von 
B. tenue 



22                Haltung und Zucht 
 

Biotopbeobachtungen,  Haltung und Zucht von Bradypodion tenue MATSCHIE 
1892

Zusammenfassung 

Biotopbeobachtungen, Haltung und erstmalige Nachzucht von Bradypodion tenue 
werden beschrieben. Auf einen Fundort dieser Tiere in Amani/Tanzania wird sowohl 
hinsichtlich der Biotopstruktur als auch in Bezug auf das dort vorherrschende Klima 
näher eingegangen. Des weiteren wird die erfolgreiche Haltung von zwei männlichen 
und drei weiblichen adulten Individuen dieser Art erläutert. Von acht Eiablagen (28 
Eier) in den Terrarien der Autoren wird die Inkubation von vier Gelegen mit 
insgesamt 14 Eiern dokumentiert. 
Der Schlupf nach durchschnittlich 214 Tagen und die gelungene Aufzucht von 
Bradypodion tenue kann in 11 Fällen tabellarisch belegt werden. Auf charakteristische 
Besonderheiten in der Entwicklung der juvenilen Tiere wird eingegangen. 
 
Einleitung 

Im Rahmen einer Reise durch den Osten Tanzanias wurde der Ort Amani in den 
Usambara Mts. von den Autoren besucht, um unmittelbar Erkenntnisse über die dort 
vorkommende Chamäleon- und Amphibienfauna zu bekommen. Die Ergebnisse der 
Freilandstudien dieser Reise sollten dazu dienen, dort vorkommende Arten im Terra-
rium optimal zu halten und zu züchten. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der in 
Amani lebenden Chamäleonart Bradypodion tenue (MATSCHIE 1892), welche den 
kleinen Chamäleonarten zugeordnet werden kann. 

 
Beschreibung 
 
Erwachsene Männchen erreichen eine Gesamtlänge von ca. 15 cm, die Weibchen 
bleiben mit ca. 14 cm etwas kleiner (vgl. KLAVER & BÖHME 1988). 
Diese Art weist einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus auf. Männliche Tiere 
haben einen etwa 4 mm langen, seitlich stark abgeflachten Nasenfortsatz, der zum 
Ende hin spitz zuläuft. Dieser ist zumeist rötlich braun gefärbt und hat nicht wie bei 
anderen Chamäleonarten eine knöcherne Struktur (vgl. Bradypodion tavetanum 
STEINDACHNER 1891), sondern ist von bindegewebiger Konsistenz . 
Bei den Weibchen findet sich eine grüne, abgerundete etwa 3 mm lange Verdickung 
an der Schnauzenoberseite. Die Nasenfortsätze weisen bei beiden Geschlechtern eine 
sehr grobe Beschuppung auf. Diese ist am übrigen Körper feinkörnig homogen 
angeordnet. 
Auch in der Färbung unterscheiden sich die Geschlechter. Die männlichen Tiere 
haben meist eine gräulich braune Grundfärbung mit drei dunkelbraunen Querbinden,  
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Haltung der Jungtiere 

Bis auf Futter- und Behältergröße werden die Jungtiere bei gleichen Bedingungen wie 
die Adulti gepflegt. 

Behälter 
Die Aufzucht erfolgt bei gemeinschaftlicher Haltung in einem Becken mit den Maßen 
40 cm (L) x 50cm (T) x 100cm (H), dessen Deckel komplett und die Rück-seite zur 
Hälfte aus Gaze besteht.  
Der Aufzuchtbehälter ist großflächig mit einem Zierspargel (Asparagus spec.) be-
pflanzt und zusätzlich mit einigen dünnen Ästen versehen. 
 
Futter 
Während ihrer gesamten Aufzucht sind die Jungtiere ausschließlich mit  
Fruchtfliegen (Drosophila funebris) ernährt worden, die vor dem Verfüttern einen Tag 
lang Kinderfruchtbrei aufnehmen konnten. Zusätzlich werden die Fruchtfliegen mit 
einem Kalk-Vitamin-Präparat (Calcamineral) eingestäubt. 
 
Besonderheiten 
Wird die HQI-Beleuchtung eingeschaltet, suchen die jungen Chamäleons gezielt die 
von der HQI-Lampe erwärmten Stellen auf, um sich in diesen Bereichen ein bis zwei 
Stunden aufzuhalten. Danach wechseln sie zu kühleren Plätzen über. 
Die gemeinschaftliche Haltung dieser 11 Tiere bereitet bisher keine Probleme, ob-
wohl mehrere Männchen und Tiere verschiedenen Alters zusammen gepflegt werden.  
 
Schlussbemerkung 
 
B. tenue erwies sich bisher (Juli 2000) unter den beschriebenen Haltungsbedingungen 
als ausgesprochen ausdauernder Terrarienpflegling. Es bleibt zu hoffen, daß es 
gelingen wird, diese noch selten gepflegte Art auch in den nächsten Generationen für 
die Terrarienhaltung zu erhalten und so die Kenntnisse über B. tenue zu erweitern. 

Nachtrag 

Im späteren Verlauf der gemeinschaftlichen Haltung hat sich diese trotz des 
anfänglichen Erfolges zu einem Risikofaktor entwickelt, da alle oben beschriebenen 
Nachzuchten an einer infektiösen Augenerkrankung gestorben sind. Zum einen 
vermuten die Autoren, daß die Gruppenhaltung die Chamäleons unter Stress gesetzt 
hat, wodurch das Immunsystem geschwächt wurde. Zum anderen hat die 
Gemeinschaftshaltung offensichtlich die Ausbreitung der Krankheit begünstigt 
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Wegen ihrer leichten Zucht stellt die Weiße Assel (Trichorhina tomentosa) ein 
ideales Futtertier für Jungtiere und kleine Chamäleons dar 
 
Im Gegensatz zur Verbreitung bei den Froschliebhabern ist die „Weiße Assel“ bei den 
Chamäleonpflegern eher unterrepräsentiert. Und dies völlig zu Unrecht, denn die 
Tiere stellen mit einer maximalen Größe von 3-5 mm und einer „auffallend“ weißen 
Färbung, verbunden mit einer eher langsamen Fortbewegungsweise, ein 
hervorragendes Futter für kleine Chamäleons und Jungtiere (natürlich auch für 
zahllose andere karnivore Reptilien und Amphibien) dar. 

Die „Weiße Assel“ gehört zu den Krebstieren, die in der Regel ihre ursprüngliche 
Bindung an den Lebensraum Wasser noch dahingehend ausweisen, als sie nur in 
Lebensräumen mit einer höheren relativen Luft- oder Substratfeuchte überleben 
können. 

Die Zucht ist sehr einfach und mit ganz geringem Zeitaufwand in nahezu jeder 
gewünschten Anzahl zu betreiben. Geeignet sind vor allem die größeren 
Plastikschubladenkästen, wie sie im Heimwerkerbedarfhandel zum Sortieren von 
Werkzeug usw. angeboten werden. Die Schubladen sollten sich in einem relativ dicht 
schließenden und stabilen Plastikkasten befinden und etwa eine Mindestgröße von 
Breite 25 x Tiefe 30 x Höhe 7 cm aufweisen. Als Substrat (Mindesthöhe 4 cm) kommt 
vor allem ungedüngter Kokoshumus (als Ziegel im Fachhandel erhältlich, die im 
Wasser zu etwa 8 Litern Humus aufquellen) zur Anwendung. Der aufgequellte 
Humus wird nun bis etwa 2 cm unterhalb des Randes in die Schublade eingefüllt und 
stellenweise mit von allen anderen Bewohnern gereinigter Rinde abgedeckt. Das 
Substrat wird nur mäßig feucht gehalten und erst, wenn es an den Rändern abtrocknet 
ist, nachbefeuchtet. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei 70-90 % liegen und die 
Betriebstemperatur tagsüber möglichst oberhalb 25°C bis maximal knapp über 30°C; 
wobei die Werte nachts ohne weiteres auf Zimmerniveau absinken können. 

Die Nahrung (handelsübliches Fischfutter) wird einfach alle 3 Tage auf die 
trockensten Stellen des Substrates gestreut und zwar immer soviel wie die Tiere in 3 
Tagen fressen. Mit Rücksicht auf den langen Reproduktionszyklus der Asseln sollte 
man bis zur ersten Entnahme mindestens 3 Monate warten, damit es im Behälter auch 
tatsächlich so wimmelt und später stets mit Augenmaß vorgehen, da die Zucht 
ansonsten schnell einbrechen kann. 

Entnommen werden die Asseln indem sie von der Rinde, die auf dem Substrat liegt, 
einfach in glattwandige Behälter geschüttelt werden. In gut besetzten Behältern 
versammeln sich immer zahllose Asseln unter der Rinde. Zum Verfüttern sollte man 
sie in Petrischalen oder flachen Blumenuntersätzen ins Terrarium geben, aus denen 
sie nicht entkommen können. 
Wolfgang Schmidt, Soest 


