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Ch. (T.) incornutus ist mit einer Gesamtlänge von 12 – 16 cm ein eher kleinbleibender 
Vertreter des Subgenus Trioceros. Der flache und niedrige Helm steigt zum hinteren 
Ende nur leicht an. Der Rückenkamm aus weit auseinander liegenden konischen 
Schuppen reicht bis auf die Mitte des Schwanzes. An der Helmspitze sind die großen 
Hinterhauptlappen mit einer kleinen Naht verwachsen. Beim Drohen können diese 
weit abgespreizt werden. Ein Kehl- oder Bauchsaum ist nicht ausgebildet. Die stark 
verschiedenartige Beschuppung macht sich durch die großen, warzenartigen Schup-
pen auf den Flanken und den Gliedmaßen bemerkbar. Zusätzlich finden sich noch 
große Plattenschuppen auf den Körperseiten, am Kopf und auf den Hinterhaupt-
lappen. Die Männchen lassen sich durch die verdickte Schwanzwurzel von den 
Weibchen unterscheiden. 
Das Farbkleid ist sehr variabel und besteht hauptsächlich aus braunen, grauen und 
grünen Tönen. Auf den Körperseiten sind dunkle rautenförmige Flecken sichtbar, die 
von einer unregelmässigen weißen Linie durchzogen werden. Der Streifen reicht vom 
Kopf quer über den Rumpf bis auf den Schwanz. Auf den Schläfen und den 
Hinterhauptlappen ist diese Linie oftmals als auffälliger weißer Fleck auszumachen. 
Ein fahlweisses Band verläuft unterhalb des Kinns und reicht über den Bauch bis auf 
die Schwanzunterseite. Sehr anschaulich ist die manchmal smaragdgrüne Färbung der 
Kopfpartie und der Schläfenlappen im Zusammenspiel mit den hellblauen Augen und 
den ebenfalls hellblau gefärbten vereinzelten Schuppen der Flanken. 
Über die Fortpflanzungsweise gibt es in der Literatur zum Teil widersprüchliche 
Aussagen. Bei LOVERIDGE (1932) sind keinerlei Angaben zu finden. NEČAS (1999, 
2002) gab die Art zuerst als eierlegend (ovipar) an, änderte dies aber später (2004) in 
lebendgebärend (ovovivipar) ab. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass die Weibchen 
lebende Junge zur Welt bringen. Bei SPAWLS ET AL (2002) wird über einen Wurf von 
12 Jungtieren berichtet. HELLENDRUNG (schriftl. Mitteilung) bestätigt ein 
Lebendgebären bei seinen Tieren. 
 
Thomas Hildenhagen, Rodenbach 
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Über das weniger bekannte Usambara-Stummelschwanzchamäleon 
Rhampholeon temporalis Matschie, 1892 
 
Noch heute gehört Rhampholeon temporalis zu den eher unbekannten 
Stummelschwanzchamäleon-Arten. Ihr Vorkommen erstreckt sich über die verstreut 
gelegenen Rest-Regenwälder, etwa ab 800 m über NN, des küstennahen, sehr 
feuchten Gebirgszug der östlichen Usambaras im Norden Tansanias. Das Klima dort 
kann grob als gemäßigt warm und recht feucht bezeichnet werden. Denn 
Niederschläge fallen während des ganzen Jahres, vor allem während der „großen“ 
Regenzeit im Frühjahr. Die maximalen Tagestemperaturen im Wald liegen bei ca. 
25°C und fallen nachts leicht ab. Die relative Luftfeuchtigkeit dort ist konstant sehr 
hoch. Saisonale Jahreszeiten werden ausschließlich durch eine große und eine kleine 
Regenzeit geprägt.     Den Lebensraum bilden somit regenreiche, immergrüne 
Bergwälder. Dabei handelt es sich um einen Waldtyp, der durch ein recht 
lichtundurchlässiges Kronendach gekennzeichnet ist, so dass sich auf dem Waldboden 
nur verhältnismäßig wenig Unterwuchs findet. Die Stummelschwanzchamäleons 
leben vor allem in der unteren Strauchschicht (seltener direkt auf dem Boden), 
scheuen sich aber nicht, auch mal einige Meter hoch ins Geäst emporzusteigen. 
Bei Rhampholeon temporalis handelt es sich um eine recht große Art. Die maximale 
Gesamtlänge dieser Art beträgt ca. 81 mm für die Männchen und ca. 90 mm für die 
Weibchen. Leichter lassen sich die Männchen an der stark verbreiterten 
Schwanzwurzel erkennen. Im Aussehen sind die Tiere wie ihre Verwandten 
hervorragend ihrem Lebensraum angepasst, ähneln sie doch sehr stark einem welken 
Blatt. Dieser Eindruck entsteht durch den recht kurzen Schwanz, den seitlich stark 
zusammengedrückten Rumpf und die stets braune Grundfärbung. Ein schmaler 
Hautsaum zieht sich über den Rücken bis auf den Schwanz. Das besondere 
Kennzeichen aber ist die Schnauzenspitze - genauer gesagt die Ober- und Unterlippe. 
Diese sind leicht verbreitert und ähneln einem Entenschnabel. Im Gegensatz zu dem 
sympatrisch vorkommenden Rhampholeon brevicaudatus besitzt Rhampholeon 
temporalis kein Hautläppchen unter dem Kinn. 
Bei Rhampholeon temporalis ist die innerartliche Aggressivität nur schwach 
ausgeprägt. Die Tiere lassen sich daher in der Regel problemlos paarweise im 
Terrarium pflegen. Von einer Vergesellschaftung mehrerer Tiere oder mit anderen 
Arten ist abzuraten, da sich die Stummelschwanzchamäleons leicht gestört fühlen. 
Der Behälter zur Pflege eines Paares sollte etwa die folgenden Maße aufweisen: 50 x 
30 x 40 cm (Länge x Tiefe x Höhe). Wichtig sind zwei kleine, mit Gaze bespannte 
Belüftungsflächen an der Oberseite und unterhalb der Frontscheibe, damit sich keine 
Stickluft bildet und die relative Luftfeuchtigkeit nicht zu stark absinkt. Die ideale 
Größe der Belüftungsflächen liegt vor, wenn das Sprühwasser nach etwa 3–4 Stunden 
oberflächlich wieder verdunstet ist. Die Einrichtung sollte aus einer etwa 3 cm hohen, 
stets  leicht  feucht  gehaltenen  Bodenschicht  bestehen –  am  besten  ein  Gemisch  
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aus Kokoserde und Sand, damit die Weibchen ihre Eier ohne Probleme vergraben 
können. Darüber streut man stellenweise eine ca. 5 cm hohe Laubschicht oder einen 
zweckdienlichen Ersatz aus zerbrochenen Korkplatten o.ä. Die übrige Einrichtung 
besteht aus zahlreichen Kletterästen und einer üppigen Bepflanzung (kleine Farne, 
Zwergbambus und kleinblättrige Rankgewächse). Wichtig ist, dass die Tiere genug 
Versteckplätze und Sichtschutzmöglichkeiten vor ihren Artgenossen vorfinden. Die 
Temperaturen sollten am Tage zwischen 22 und 25°C betragen und nachts leicht 
abfallen. Die Beleuchtungsdauer sollte täglich 12-14 Stunden betragen. Ideal wäre 
eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 100%. 
 

 
 

                                   
 

     
 
R.. temporalis, links Schlüpfling, rechts Jungtier                   Fotos: Wolfgang Schmidt 
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Vorstellung von Chamaeleo (T.) incornutus, LOVERIDGE 1932 
 
Das in den Gebirgsstöcken nördlich des Lake Malawi beheimatete Chamäleon gehört 
zu Tansanias weniger bekannten Hochlandformen. Es bewohnt die Poroto, Rungwe, 
Ubena und Ukinga Mountains südöstlich der Regionalhauptstadt Mbeya in Tansania. 
SPAWLS ET AL (2002) geben als ein weiteres Verbreitungsgebiet das Nyika Plateau 
nordwestlich des Malawisees in Malawi an. Die besiedelten Höhenzüge sind durch 
warme Tieflandsavannen voneinander getrennt. Die Fundorte liegen oberhalb einer 
Höhe von 2000 m über NN und werden durch die Reste von Montan- und Nebel-
wäldern gebildet. Die in dieser Höhe nahezu das gesamte Jahr vorkommenden Nie-
derschläge sorgen größtenteils für ein kühles und feuchtes Klima. Über den Lebens-
raum ist kaum etwas bekannt. Die wenigen bisher gefundenen Exemplare hielten sich 
in geschlossenen Wäldern sowie an deren Ränder auf. KALLAS (mündl. Mitteilung) 
fand die Tiere ausschließlich in hohen Bäumen, auf dessen flechtenbewachsener 
Borke die Tiere hevorragend getarnt waren. Mit den sympatrisch vorkommenden Ch. 
(T.) fuelleborni und Ch. (T.) tempeli hat Ch. (T.) incornutus viele Gemeinsamkeiten 
wie z. B. die großen Hinterhauptlappen oder die heterogene Körperbeschuppung. Das 
offensichtlichste Unterscheidungsmerkmal zu den zwei erstgenannten Arten sind die 
fehlenden Hörner bei beiden Geschlechtern. Der lateinische Name incornutus, was 
ungehörnt meint, deutet darauf hin. Einen offiziellen deutschen Namen hat das 
Chamäleon leider noch nicht, lediglich eine in jüngster Zeit benutzte englische 
Bezeichnung: "Ukinga Hornless Chameleon". 
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Neues zur Systematik der Gattung Rhampholeon (GÜNTHER 1874) 
 
Bereits im März 2004 stellten TILBURY & MARIAUX Bradypodion spinosum aufgrund 
von morphologischen, osteologischen und molekulargenetischen Befunden in die 
Gattung Rhampholeon – Rhampholeon spinosus comb. nov.. In der gleichen Arbeit 
geben sie Hinweise für die bereits vorher mehrfach geäußerte Vermutung, dass 
Rhampholeon nicht monophyletisch ist. Im August veröffentlichten MATTHEE, 
TILBURY & TOWNSEND dann ihre umfangreiche Studie zur Phylogenese dieses Genus 
(MATTHEE et al. 2004). Die Autoren untersuchten mitochondriale und Kern-DNS von 
38 Exemplaren der Gattung Rhampholeon (bis auf R. spinosus [s.o.] waren alle bisher 
beschriebenen Arten repräsentiert), sowie von je einem Vertreter der übrigen 5 
Chamäleongattungen und Calotes sp. (Agamidae) als sog. „Outgroups“. Als Ergebniss 
schlagen MATTHEE et al. die Aufspaltung in zwei Gattungen vor. 
 –– Rieppeleon (benannt nach Dr. O. RIEPPEL) umfasst die Arten, die bereits vorher             
       als Rhampholeon Typ I angesprochen wurden – als Typusart Rieppeleon kerstenii    
       (PETERS 1868), außerdem Rieppeleon brevicaudatus (MATSCHIE 1892) und.     
       Rieppeleon brachyurus (GÜNTHER 1893). 
–– Rhampholeon  beinhaltet nur noch die bisher als Typ II angesprochenen Arten, die                                 

Pflegt man die Tiere paarweise, so kann man häufig morgens und am späten 
Nachmittag ihr Balzverhalten beobachten. Hierbei umwirbt das Männchen seine 
Partnerin unter zaghaften Nickbewegungen. Ist diese nicht paarungsbereit, so zeigt sie 
dies durch das typische Abwehrverhalten aus Seitwärtspendeln und Davonlaufen, 
woraufhin das Männchen sein Werben abbricht. Reagiert das weibliche Tier jedoch 
nicht oder nur mit sehr langsamer Entfernung, so kommt ihm das Männchen unter 
fortgesetzten Nickbewegungen des Kopfes näher. Erst spät am Abend klettert es auf 
den Rücken des Weibchens, und die Tiere verpaaren sich. Nach rund 40 Tagen legen 
die Weibchen ein stets aus zwei Eiern (je 15 x 8 mm) bestehendes Gelege einige 
Zentimeter im feuchten Erdreich vergraben ab. Über das Jahr verteilt erfolgten 
insgesamt sechs Eiablagen, und zwar in Intervallen von ca. 60 Tagen. 

      sich nun auf drei neu gebildete Untergattungen aufgeteilen. 
– Rhampholeon (Rhampholeon) GÜNTHER 1874 mit : R.(R.)spectrum (BUCHHOLZ     
    1874) als Typusart, außerdem R.(R.)temporalis (MATSCHIE 1892) und noch zu     
    beschreibenden Taxa aus den Pare Mountains.  
– Rhampholeon (Bicuspis) LOVERIDGE 1956 mit: R.(B.)marshalli BOULENGER 1906 
    als Typusart, außderdem R.(B.)gorongosae BROADLEY 1971. 
– Rhampholeon (Rhinodigitum) MATTHEE, TILBURY & TOWNSEND 2004 mit:    
    R.(Rd.)platyceps GÜNTHER 1893 als Typusart, außerdem R.(Rd.)boulengeri STEIN- 
   DACHNER 1911, R.(Rd.)nchisiensis (LOVERIDGE 1953), R.(Rd.)chapmanorum     
   TILBURY 1992, R.(Rd.)uluguruensis TILBURY & EMMRICH 1996 und R.(Rd.)moyeri 
   MENEGON, SALVIDIO & TILBURY 2002.  
Die Namensgebung der Untergattungen könnte allerdings zu Irrtümern führen, denn 
Krallen mit zwei Spitzen (Bicuspidität) sind ebenso in allen drei Subgenera zu finden 
wie Nasenzipfel (sinngemäß für Rhinodigitum). Die neue Einordnung wird von den 
Autoren auch mit morphologischen und biogeographischen Befunden begründet. Des 
Weiteren formulieren sie Hypothesen über den Einfluss erdgeschichtlicher Änder-
ungen in Klima und Geomorphologie auf die Speziation der Gattung Rhampholeon.                                                           

Da die Eier empfindlich gegen Trockenheit sind und zudem auf dem Speiseplan 
zahlreicher Futtertiere stehen, sollten sie zur Zeitigung immer aus dem Terrarium 
entnommen werden. Hierzu werden sie einfach halb in ein geeignetes, leicht feuchtes 
Substrat eingegraben und dann bei Zimmertemperaturen (zwischen 20 und 23°C) 
gezeitigt. Als Inkubationssubstrat kommen zahlreiche Produkte wie Perlite und 
Vermiculite in Frage. Eine ausreichende Substratfeuchte erzielt man, indem das 
Material solange mit Wasser getränkt wird, wie sich kein nicht absorbiertes Wasser in 
der Dose sammelt. In der Regel braucht das Substrat nicht mehr nachgefeuchtet zu 
werden, trotzdem sollte man zur Sicherheit etwa alle 6 Wochen kontrollieren ob noch 
ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Unter diesen Bedingungen schlüpfen nach 
150 bis 172 Tagen Jungtiere beider Geschlechter. Ihre Aufzucht bereitet keine 
Probleme und sollte einzeln in kleinen Terrarien und unter den gleichen Bedingungen 
wie bei ausgewachsenen Tieren erfolgen. Als Erstfutter eignen sich Springschwänze, 
Blattläuse und kleine Fruchtfliegen, die unbedingt mit einem guten Vitamin-
Mineralstoff-Gemisch eingestäubt werden müssen. Unter diesen Bedingungen 
erreichen die Tiere im Alter von ca. 12 Monaten die Geschlechtsreife. Insgesamt 
handelt es sich um eine recht gut halt- und vermehrbare Stummelschwanzchamäleon-
Art, die hoffentlich eine weite Verbreitung in unseren Terrarien findet. 

 
Lit.: MATTHEE,C., TILBURY,C.&T.TOWNSEND (2004): A phylogenetic review of the African leaf    
           chameleons: genus Rhampholeon(Chamaeleonidae):the role of vicariance and climate change in  
           speciation.–Proc.R.Soc., London B 271:1967-1975 
         TILBURY, C.&J.MARIAUX (2004):A re-evaluation of the generic status of Bradypodion spinosum   
          (MATSCHIE  1892) and some consideration in the genus Rhampholeon GÜNTHER, 1874.– 
           Rev. Suisse Zool. 111: 103-110       
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Gefüttert werden Stummelschwanzchamäleons mit allen üblichen Futtertieren 
(Kleinen und Großen Fruchtfliegen, Blattläusen, Stubenfliegen, Ofenfischchen, 
Wachsmotten und deren Raupen, Mehlwürmern, Grillen und Heimchen, grünen 
Schaben, frisch geschlüpften Wanderheuschrecken etc.). In der Regel fressen sie alle 
angebotenen Insekten, die mit einem Mineralstoff-Vitamin-Gemisch (z. B. Korvimin 
ZVT, beim Tierarzt erhältlich) eingestäubt werden. Es reicht völlig aus, die Tiere alle 
zwei Tage zu füttern, wobei sie so viele Futtertiere erhalten, wie sie verzehren. 
Getränkt werden die kleinen Chamäleons mit Sprühwasser, das sie begierig von 
Blättern, Ästen o.ä. auflecken. Dazu wird das Terrarium am besten einmal morgens 
und nochmals am späten Nachmittag kurz überbraust. 

Wolfgang Schmidt, Soest 

Necas, P. & W. Schmidt (2004): Erd- und Stummelschwanzchamäleons. – Chimaira, Frankfurt. 


