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Hilfestellung  zur erfolgreichen Zucht von grünen Schaben (Panchlora nivea) 

             
Diese durch ihre grüne Färbung recht ansprechenden Schaben haben sich schon seit 
längerer Zeit hervorragend als Futter für so genannte Futterverweigerer sowie als 
Nahrungsergänzung für alle anderen Insektenfresser speziell auch für Chamäleons 
bewährt. Vermutlich ausgelöst durch ihre kräftig grüne Färbung üben Sie eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft auf alle insektenfressenden Arten aus und werden 
auch von solchen Tieren gerne genommen, die ansonsten sehr schlecht oder auch gar 
nicht ans Futter gehen. Als Alleinfutter kommt die sehr nahrhafte grüne Schabe schon 
aufgrund ihres recht langen Reproduktionszykluses und ihrer damit bei einer 
normalen Zucht verbundenen zu geringen Menge leider nicht in Frage. Die  Zucht 
dieser recht einfach zu züchtenden Schabenart ist aber nicht nur wegen der sehr hohen 
Preise, welche für diese Futtertiere im Handel verlangt werden, sehr zu empfehlen, 
sondern auch um ihren Schützlingen ein nahrhaftes „Schmankerl“ als Abwechslung in 
ihrem Speiseplan bieten zu können, was wiederum der Gesundheit ihrer Tiere sowie 
ihrem Wohlbefinden sehr zugute kommt. Ein weiterer Vorteil dieser Schabenart ist, 
dass Sie, wenn sie einmal entkommen ist, was durchaus schon einmal bei dieser 
flugfähigen Schabenart vorkommen kann, sie nach spätestens zwei Tagen absterben. 
Denn diese Schabenart benötigt um zu überleben eine derart hohe Luftfeuchtigkeit, 
die wohl in keinem mitteleuropäischen Haushalt zu finden sein dürfte. Es sei denn Sie 
wohnen in einem Treibhaus. 
 
Allgemeines: 
 
Die Größe männlicher und weiblicher Schaben ist sehr unterschiedlich. Die Weibchen 
erreichen eine Länge von ca. 18 -21mm bei einer Breite von ca. 8 – 10mm, die 
Männchen hingegen erreichen nur eine Länge von ca. 15mm bei einer Breite von ca. 6 
– 7mm. Dieser Umstand erleichtert Geschlechtsbestimmung bei erwachsenen Tieren 
ganz erheblich.   
Nach der Paarung legt die weibliche Schabe ihr Eierpaket die so genannte Oothek im 
feuchten Erdreich ab. Nach ca. 20 Tagen (bei 30°C) schlüpfen dann die etwa 2 mm 
großen hellbraunen Larven, die im Laufe der nächsten Zeit erst dunkelbraun sind und 
dann nach ca. 3 Monaten ihre Geschlechtsreife und die damit verbundene grüne 
Färbung sowie ihre Flugfähigkeit erhalten. 
                  
Zuchtbehälter: 
 
Als Zuchtbehälter hat sich bei mir ein Waschmittelbehälter aus Kunststoff mit den 
Maßen 20 x 20 x 27 cm (B,T,H) der Firma rotho mit seinem sehr dicht 
abschließendem Deckel und seinem günstigen Preis von etwa 5 Euro (erhältlich in 
den meisten größeren Lebensmittelgeschäften) sehr bewährt. Die sonst in der Literatur 
oft empfohlenen Curverbox hat sich bei mir weniger bewährt. Durch ihren schlecht 
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15 Jahre AG Chamäleons 
 
Ja, so schnell vergeht die Zeit! Am 10.11.1990 fand im Bonner Museum König die 
Gründungsveranstaltung der AG Chamäleons statt, damals noch mit 24 Teilnehmern. 
Unsere Arbeitsgemeinschaft wird also im November bereits 15 Jahre alt!  
Auch unser Mitteilungsblatt erscheint heute schon in der 30igsten Ausgabe. Da dürfen 
wir alle bestimmt ein wenig stolz sein und in Boppard schon ein wenig vorfeiern.  
Aus diesem Anlass legen wir diesem Heft einen kleinen Aufkleber bei, der lt. 
Hersteller wetterfest ist und auf Taschen, Autos, Computern, Schreibtischen und sogar  
Terrarien halten soll. Vielleicht entdeckt man ja in Zukunft im Parkplatznachbarn 
oder der Dame / dem Herren in der Schlange vor einem eine/-n bisher unbekannte/-n 
Gesinnungsgenossin/-en.  
(Ehrlich gesagt liegt der Grund für diese Zugabe aber auch zu einem großen Teil 
darin, dass uns in der letzten Ausgabe der CHAMAELEO (Nr. 29) das Chamäleon aus 
dem Kopf der Inhaltsangabe – na, sagen wir mal – entlaufen ist. Wer es dort also zu 
sehr vermisst, kann den Aufkleber auch gerne an dieser Stelle verwenden.) 
Ausführlicher werden wir auf unser Jubiläum und die Entstehungsgeschichte der AG 
dann in der Novemberausgabe der CHAMAELEO eingehen.  
 
 
Alfred-A.-Schmidt-Preis  
 
Unsere Muttergesellschaft, die DGHT, hat uns gebeten noch einmal daran zu 
erinnern, dass immer Bewerbungen für den Alfred-A.-Schmidt-Preis willkommen 
sind.  Mit diesem Preis sollen herausragende Nachzuchterfolge gewürdigt werden. 
Das letzte Jahr hat ja gezeigt, dass solche Arbeiten über Chamäleons gute Chancen 
bei Preisverleihungen haben (s. CHAMAELEO Nr. 29). Also, wer über erfolgreiche 
Nachzuchten zu berichten hat, sollte ruhig den Mut aufbringen einen Text hierüber 
einzureichen. Näheres zu Teilnahmebedingungen etc. ist bei der AG Leitung oder der 
DGHT Geschäftsstelle (Tel: 02225-703333) zu erfragen. Auch in der elaphe oder im 
Internet (http.//dght.de/amphreb/aaschmidt.htm) sind Informationen hierzu zu finden.  
 
Die Preisträger des Alfred-A.-Schmidt-Preises sollen ab diesem Jahr von einer Jury 
bestimmt werden, die sich aus dem 1. Vorsitzenden und dem Schriftleiter der DGHT 
– Herrn Pauler und Herrn Bischoff –, dem ursprünglichen Preisstifter Herrn Alfred-A. 
Schmidt sowie je einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaften zusammensetzt.  Der  
„Juror“ der AG Chamäleons soll bei der Mitgliederversammlung während der 
Jahrestagung am 21.05.05 gewählt werden. Bitte überlegt bis dahin schon einmal, ob 
Ihr an solch einer Aufgabe Interesse hättet und bereit wäret etwas Zeit und 
Engagement hierfür aufzubringen. Vorschläge, Anregungen und mehr dazu dann auf 
der Jahrestagung in Boppard.  
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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   
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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 


