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Zur Haltung und Zucht von Rhampholeon  moyeri (MENEGON, SALVIDIO & 
TILBURY, 2002) 
 
Rh. moyeri ist noch ein recht „neu“ beschriebenes  Erd- bzw. Stummelschwanz-
chamäleon. Es wurde erst 2002 von MENEGON, SALVIDIO & TILBURY beschrieben. 
2004 haben MATTHEE ET AL.eine Arbeit veröffentlicht, in welcher sie die Gattung 
Rhampholeon aufgrund von morphologischen und genetischen Untersuchungen neu 
ordneten. Rh. moyeri wurde hier in die Gattung Rhampholeon und die Untergattung 
Rhinodigitum gestellt.  Benannt wurde die Art 2002 nach David Moyer.  
 
 
Rhampholeon moyeri kommt in den Udzungwa Moutains in Tansania vor (NECAS ET 
AL, 2004) Die Tiere leben in  den  herausragenden Höhenzügen der Udzungwe Mts. 
und zwar in den  immergrünen Trocken – und Bergwäldern, welche in ca. 1.200 bis 
2.000 m über dem Meeresspiegel liegen. Diese Wälder bestehen aus einem  Hohen 
Waldtyp, dessen Wipfel zwischen 25 und 40 m Höhe liegen. Lt. MENEGON ET AL 
(2002) halten sich Rh. moyeri im niedrigen Buschwerk zwischen 30 und 300 cm auf.   
Die Tageshöchsttemperaturen liegen im jahreszeitlichen Durchschnitt bei 13 bis 20 
°C,  Mittelwert am Tag bei 18° C und in der Nacht bei 10-16°C mit Ausnahmen im 
Südwinter von bis zu 8°C. Der Jahresniederschlag beträgt rd. 2.200 mm. Die relative 
Luftfeucht liegt zwischen 65 – 94%. Neben der Regenzeit gibt es jedoch noch eine 
längere trockenere Zeit (MENEGON ET AL, 2002). 
 
 
Bei unseren adulten Rh. moyeri handelt es sich um Wildfänge aus Tansania.  Die 
Weibchen dieser Art  haben eine Gesamtlänge (GL) von 60-70 mm, die Männchen 
sind mit ca. 50 mm ein wenig kleiner. Die Männchen besitzen im Verhältnis zur GL 
einen längeren Schwanz als die Weibchen. Das Geschlecht kann man zusätzlich an 
der verdickten Schwanzwurzel erkennen.  Im Vergleich mit Rh. nchisiensis 
unterscheiden sich Rh. moyeri dadurch, dass sie keine blauen Augen haben, andere 
Brauntöne zeigen und eine „Gonzo-Nase“ – der flexible Nasenfortsatz ist leicht nach 
unten gebogen– besitzen.  Auch in der Körpergröße unterscheiden sie sich zu Rh. 
nchisiensis, da diese geringer ist.  
Lt. MENEGON ET AL. (2002) haben Rh. moyeri  tiefe Achseltaschen und unterscheiden 
sich dadurch ebenfalls von Rh. nchisiensis, die keine besitzen.  Die Grundfarbe der 
Tiere ist hellbraun bis braun, manchmal ein blasses Gelb und Grün. Die Männchen 
sind etwas dunkler als die Weibchen, mit schwarz-braunen Flecken oder seitlichen 
Streifen. Manchmal kann man zwischen den Augen einen leicht umsäumten  
schwarzen Streifen erkennen. Die Weibchen sind meist blass-braun gefärbt mit zwei 
dünnen Streifen auf beiden Seiten, manchmal auch mit braunen Flecken. Gewöhnlich 
sind die Seiten gräulich mit dunklen, grünen  Schatten, die breite flechtenartige 
Bänder formen können. Die Augen sind orange.  
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Eigene Erfahrungen bei der Haltung und Zucht einiger Vertreter des Chamaeleo 
dilepis Komplexes 
 
Die Tiere aus dem Chamaeleo dilepis Komplex  haben ein sehr großes 
Verbreitungsgebiet. Dieses Gebiet erstreckt sich von Süd-Afrika  bis an den Südrand 
der Sahara, nordwestlich bis nach  Nigeria. Momentan gibt es meines Wissens  noch 
keine abgeschlossene Untersuchung, die einen kompletten Überblick über die Arten 
und Unterarten des Chamaeleo dilepis Komplexes gibt. Eine derartige Untersuchung 
scheint eine Aufgabe zu sein, vor der viele Systematiker zurückschrecken.  
Gemäß der heutigen Taxonomie gehören die folgenden Arten und Unterarten zum  
Chamaeleo dilepis Komplex: 
 
● Chamaeleo  roperi  ● Chamaeleo dilepis   – dilepis  
● Chamaeleo quilensis                                                        – idjwiensis 

– isabellinus 
             –  martensi 
             –  petersii 

– ruspolii 
 

Aussehen 
 
Die Chamaeleo dilepis Verwandtschaft kann eine Größe zwischen 20 und 40 cm 
erreichen. Weibchen sind meistens größer als Männchen. Der Körperbau ist typisch 
für ein Chamäleon. Alle Arten und Unterarten haben eine Art Helm und so genannte 
Occipitallappen, eine Art Hautfortsätze auf der Rückseite des Kopfes. Das Format 
dieser Lappen unterscheidet sich bei den verschiedenen Arten und Unterarten und 
auch die Ansatzstellen der Lappen am Kopf  können verschieden sein. Ein weiteres 
spezifisches Merkmal für einen Teil der Arten/Unterarten ist die Anwesenheit von 
Sporen  an den Hinterfüßen. Diese Sporen tragen nur die Männchen und sie haben, 
sofern sie vorhanden sind,  bei erwachsenen Tieren im Durchschnitt eine Länge von 1 
– 4 mm. Eine weitere, sehr bekannte Art, die ebenfalls solche Sporen besitzt, ist 
Chamaeleo calyptratus. Die Grundfarbe der Tiere bilden Grün-Töne, darüber hinaus 
können sie aber auch mehrere andere Farben zeigen:  gelb, orange, weiß, schwarz und 
braun. Die Farbe, die die Tiere zeigen, ist abhängig von der Jahreszeit und dem 
Gemütszustand. Ein und dasselbe Tier kann je nach Jahreszeit völlig andere Farben 
haben. Alle Formen des  Chamaeleo dilepis Komplexes  besitzen im unteren Bereich 
der Körperseiten einen so genannten Lateralstreifen. Dieser ist meistens weiß und 
läuft über den gesamten Körper. Oberhalb dieses Streifens zeigen die meisten 
Unterarten den Ansatz  eines zweiten Streifens, der aber immer unterbrochen ist und 
seine stärkste Ausprägung unmittelbar hinter dem Kopf zeigt. 
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ein attraktives Futtertier, Panchlora nivea – die grüne Schabe 
 
Zuchtbehälter                               oben: Jungtier           unten: Weibchen mit Oothek 
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Rhampholeon moyeri,   von links oben im Uhrzeigersinn: gravides Weibchen,    
                                                          Männchen, Paarung, Gelege und Jungtier 
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Wir haben unsere Tiere in verschieden großen Terrarien – 60x40x40, 80x40x40 und 
100x50x50 (LxBxH) - untergebracht. Es handelt sich hierbei um Glasterrarien, 
welche eine großzügige Lüftungsfläche im Deckel und eine normale „Kamin-
Lüftung“ vorne besitzen. Als Bodengrund haben wir Humus eingebracht, den wir 
anschließend mit etwas Eichenlaub bedeckt haben. Neben verschiedenen natürlichen 
Pflanzen (Ficus benjamini, Efeutute) verwenden wir auch einige Ranken einer 
Plastikpflanze. Zusätzlich sind natürlich auch dünne Äste – entsprechend der 
Griffstärke der Tiere  – vorhanden. Zur Beleuchtung der Terrarien haben wir zwei 
Leuchtstoffröhren angebracht, welche ca. 12 Stunden am Tag brennen. Die 
Tagestemperaturen liegen bei 17-23°C. Die Nachttemperaturen variieren: im Winter 
liegen sie bei 13°C und im Sommer bei 16-18°C je nach Witterung. 
 
Die Weibchen legten in den Monaten Oktober und November 2004 Ihre Eier ab. Die 
Gelegegrößen variierten zwischen 4 und 6 Eiern. Ein Weibchen verstarb vor der 
Eiablage. Wie sich herausstellte befanden sich in diesem Tier sogar 8 Eier. Diese Eier 
machten jedoch keinen guten Eindruck und waren auch später zu verwerfen. 
 
Die Zeitigung der Eier erfolgte in dicht schließenden Plastikdosen ohne Luftlöcher. 
Wir füllten diese Dosen mit gut feuchtem Vermiculit. Die Eier gruben wir zu 2/3 ein 
und stellten diese in einen kühlen Raum. Die Temperaturen lagen dort tagsüber bei 
18-21 °C und nachts bei 16-18 °C. Nach ca. 90 Tagen schlüpften die Jungtiere ähnlich 
wie bei Rh. nchisiensis im Dezember / Januar. Die Schlupfrate lag bei 90%. Die 
Gesamtlänge der Jungtiere lag beim Schlupf  zwischen 1,9 und 2,2 cm. Als 
wesentlichen Vorteil für das erfolgreiche Zeitigen unserer Eier schätzen wir den 
Umstand ein, dass die gesamte Inkubationszeit in unser Winterhalbjahr fiel. Dies 
ermöglichte uns die Temperaturen ausreichend niedrig zu halten.  
 
Text: Alexandra Busch & Dirk Graeber, Chamäleonparadies Berlin 
Fotos: Ralf Orphall 
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abdichtenden Deckel sind mir immer wieder viele der sich durch kleinste Ritzen 
zwängenden  Tiere entwichen. In den Deckel sowie in eine Seite des Behälters habe 
ich mit einem Lötkolben je ein Loch mit der Größe von etwa 40 x 25 mm geschnitten, 
welche ich mit Hilfe von Silikon  und Gaze mit der Maschenweite von 2 mm 
verschloss. Als Substrat verwende ich Kokosfasererde, die als Kokosziegel (ca. 2 
Euro pro Ziegel) fast überall erhältlich ist. Man nimmt etwa einen halben Ziegel und 
weicht ihn etwa mit 1 Liter Wasser ein bis man ein sehr feuchtes lockeres Substrat 
erhält. Mit diesem füllt man den Behälter bis auf ca. 10 cm Höhe auf. Obenauf legt 
man dann einige Eierkartons als Versteckmöglichkeit für die Tiere. In diesen nun 
schon fertigen Zuchtbehälter können Sie dann einen Zuchtansatz von etwa 100 Tieren 
unterschiedlichen Alters setzen. Sie sollten aber wirklich darauf achten, dass  Ihr 
Zuchtansatz Tiere jeden Alters beinhaltet, damit sie später kontinuierlich Nachwuchs 
bekommen. Als Grundtemperatur hat sich bei mir 30°C als optimal erwiesen. Diese 
erreiche ich ganz einfach dadurch, dass ich den Zuchtbehälter oben auf ein Terrarium 
gestellt habe und somit keine zusätzliche Heizung für die Zucht benötige. Natürlich 
kann man den Behälter auch durch eine Heizmatte, die man unter den Behälter legt 
oder dergleichen beheizen. Um immer für die ausreichende Luftfeuchtigkeit zu sorgen 
besprühe ich das innere des Behälters etwa alle 3 Wochen ausgiebig mit einer 
Handelsüblichen Sprühflasche.  
 
Futter: 
 
Als Futter für die Schaben benutze ich fast ausschließlich Karottenscheiben. Diese 
haben den Vorteil, dass sie sich bei der hohen Luftfeuchtigkeit sehr lange halten und 
nicht eintrocknen, aber auch nicht zu schimmeln beginnen. Somit reicht es aus, wenn 
man die Schaben einmal die Woche füttert. Die Menge hängt natürlich von dem 
Besatz ab und sollte immer nur so viel betragen, dass nach einer Woche die Karotten 
restlos vertilgt sind und keine Reste bleiben. Natürlich kann man zwischendurch die 
Schaben auch mit Obst (Bananen, Mandarinen, etc.) füttern, dies hat aber den 
Nachteil, dass es meist nach einem Tag zu schimmeln beginnt und dann entnommen 
werden muss. 
Bei einer kontinuierlichen Temperatur von 30°C können Sie dann nach etwa 6 
Monaten die ersten Futtertiere entnehmen. Sie sollten aber immer nur so viele 
erwachsene Tiere entnehmen, dass der Fortbestand der Zucht gesichert ist. Natürlich 
können Sie bei Bedarf den Zuchtansatz, wenn er einmal richtig ins laufen gekommen, 
ist jederzeit teilen, um dann nach einer Weile mehr Futtertiere zu erhalten. 
Ich hoffe ich konnte Ihnen die grüne Schabe als Futtertier etwas näher bringen und 
Ihnen für Ihre zukünftige Zucht ein paar hilfreiche Tipps geben. 
 
 
Text und Fotos (siehe nächste Seite): Timo Schaan, Nanzdietschweiler   
 


