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Ansonsten zeigen die eher grelles Licht meidenden Erdchamäleons ein schmutziges 
Schwarz-graubraun mit unregelmäßigen weißen Flecken. Unter hohen Luxwerten 
(Sonnenlicht) setzt sich die helle, cremefarbene Oberseite gegen das schöne 
Dunkelbraun der Flanken besonders ab. Die Männchen sind in gleicher 
Farbstimmung allgemein etwas dunkler. 
 

 
 
Brookesia thieli, oben: adultes Männchen mit Maßstab 
                                                                                              unten: adultes Weibchen 
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Erfahrungen bei der Haltung und Nachzucht von Bradypodion 
melanocephalum (GRAY, 1865) 
 
Verbreitung und Lebensraum 
Bradypodion melanocephalum kommt an der Küste im Norden der südafrikanischen 
Provinz KwaZulu-Natal vor (Mount Edgecombe bis Nqwazi River, mit isolierten 
Populationen um Pietermaritzburg und Greytown). Die Region lässt sich als 
Feuchtsavanne mit relativ hohen Niederschlägen und milden Wintern bezeichnen.  Es 
bewohnt dort feuchtes Küstendickicht und Riedgras (BRANCH, 1998) 
 
Beschreibung 
Dieses südafrikanische Chamäleon wird ca. 13cm groß, wobei die Männchen mit ca. 
11 cm etwas kleiner bleiben. Das Männchen besitzt einen kleinen Helm, die 
Weibchen haben einen fast unscheinbaren, noch kleineren Helm.  
 
 

 
Weibchen (l.) und Männchen (o.) 
von B. melanocephalum 
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Die Färbung ist recht variabel: Der Kopf des Männchens ist meist weiß mit 
unregelmäßigen schwarzen Schuppen; schwarze Linien ziehen sich vom Auge bis 
zum Brustansatz. Die Körperfärbung besteht aus verschiedenen Brauntönen mit 
schwarzen Schuppenfeldern bis zu einer Variation von Gelb u. Grüntönen. In der 
Körpermitte befindet sich eine Reihe von blauen Linsenschuppen. Bei den Weibchen 
sind die Farbvariationen noch unterschiedlicher. So gibt es Weibchen mit einem 
recht eingeschränkten Farbspektrum, das nur aus weißen, schwarzen und 
verschiedenen Grautönen, aber auch Weibchen, bei denen die Grundfärbung aus 
verschiedenen Gelbtönen besteht. Dazu kommen Linsenschuppen mit 
rot/gelb/orange-Tönen. Der kleine, gezackte Rückenkamm färbt sich in der Gravitität 
oder bei Stress rot. Charakteristisch ist auf jeden Fall das dunkle Farbband das vom 
Auge bis zum vorderen Beinpaar leicht geschwungen verläuft und die dunkel oder 
schwarz gefärbten, V-förmigen Schuppenfelder, die vom Rückenkamm nach unten 
spitz zulaufen. 
 
Haltung 
Untergebracht wurden die adulten Tiere in Holzrahmen-Becken, die bis auf eine 
Seite und den Boden aus Gaze aufgebaut waren. Sie hatten eine Größe von 60 cm x 
60 cm x 80 cm (B x T x H). Diese Behälter wurden sowohl für die Zimmerhaltung, 
als auch für die Haltung im Freiland verwendet. Während des Zimmeraufenthaltes 
wurden die Käfige mit 2 Leuchtstoffröhren á 18 Watt beleuchtet, zusätzlich kam 
zeitweise ein 60-Watt Spotstrahler zum Einsatz. Sobald es die Außentemperaturen 
zuließen (nachts über 10°C), meist ab etwa Anfang Juni, wurden die kompletten 
Gazekäfige ins Freie gestellt. Eine zusätzliche Beleuchtung war nun nicht mehr 
notwendig. Die Tiere wärmten sich in der Morgensonne auf und genossen die 
natürliche Sonneneinstrahlung. Nun waren sie auch sehr agil und neugierig. Sobald 
die Käfigtür geöffnet wurde, kamen sie in schnellem Gang auf die dargebotene Hand 
zugelaufen. Doch bevor die Tiere auf meine Hand stolzierten leckten sie sie kurz ab 
und marschierten erst dann weiter. Wozu diente dieses Ablecken – hatte es mit der 
Markierung eines Reviers zu tun?  
Erwähnenswert ist, dass Bradypodion melanocephalum bei mir eine Winterruhe 
einlegte, die ca. 8 Wochen dauerte. Eins meiner Weibchen schlief an manchen Tagen 
fast 24 Stunden durch, wobei sich der Atmungsrhythmus halbierte. In dieser Zeit war 
nur noch alle 8 Sekunden ein Atemzug zu beobachten, während er sonst alle 4 
Sekunden stattfand.  
Generell zeigten meine Tiere keine Aggressivität untereinander, so dass sie als 
Gruppe aus 1 Männchen und 2 Weibchen gehalten werden konnten. Wurde dennoch 
eine Unverträglichkeit beobachtet, trennte ich die Tiere sofort.  
Als Nahrung nahmen die Tiere sowohl Heimchen, Mehlwürmer, verschiedene 
Fliegenarten sowie Spinnen, Raupen, Motten und Schmetterlinge an. Vor allem im 
Sommer wurde der Speiseplan durch Wiesenplankton ergänzt. Dabei sortierte ich 
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Haltung und Nachzucht von Brookesia thieli (BRYGOO & 
DOMERGUE, 1969) 
 
Einleitung 
Von den auf Madagaskar vorkommenden Erdchamäleons der Gattung Brookesia 
konnten mittlerweile einige wenige Arten nachgezüchtet werden. Da die Tiere eine 
sehr verborgene Lebensweise im Unterholz und am Boden der Regenwälder führen, 
werden auch heute noch immer wieder neue Arten entdeckt. Leider bleibt auch 
Madagaskar von den weltweiten Waldrodungen nicht verschont; und so kann es 
passieren, dass Arten in ihren manchmal sehr kleinen Verbreitungsgebieten 
aussterben, ohne dass die Wissenschaft je Kenntnis von ihnen genommen hätte. 
Umso mehr freute es mich, dass sich die Möglichkeit ergab, sich nun einmal mit 
einer Hochlandform der Gattung Brookesia beschäftigen zu können. 
 
Beschreibung 
Brookesia thieli hat einen schlanken, walzenförmigen, seitlich etwas 
zusammengedrückten Körper. Die Weibchen werden mit einer Gesamtlänge von bis 
zu 70 mm etwas größer als die um 60 mm messenden Männchen, die leicht an ihrer 
verdickten Schwanzwurzel zu erkennen sind. Die nach vorn auslaufenden 
Augenzipfel der Supraorbitalleiste enden jeweils in einem Dorn, welche jedoch die 
Schnauzenspitze nicht überragen. Kleinere Nasenzipfel sind gut zu erkennen. Die 
über die Wirbelsäule verlaufende Rückensäge besteht aus 11 paarigen, seitlich 
abstehenden Dornfortsätzen. Begrenzt werden diese durch die hellere 
Rückenfärbung, die sich gegen die dunkleren Flanken absetzt. Nur ein im Bereich 
des Beckens sitzendes vergrößertes Dornenpaar ragt über die hellere Rückenfärbung 
hinaus. Im Verlauf der Schwanzlänge können sich bei manchen Exemplaren die 
Dornfortsätze – dann jedoch weitaus weniger ausgeprägt – fortsetzen. 
 

 
Kopf u. Rückenansicht von B. thieli (modifiziert nach BRYGOO von G. TRAUTMANN) 
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Die Inkubationstemperatur  liegt zwischen 20 bis 23°C am Tag und in der Nacht 
abfallend bei ca. 18 bis 20°C. Die Jungtiere schlüpfen nach ca. 150 Tagen und haben 
eine Gesamtlänge von 5,8 bis 6,4 cm. Die Jungtiere werden in Gruppen von 4 Tieren 
in Terrarien von 20 x 20 x 25 cm bis zu einem Alter von 2 Monaten zusammen 
aufgezogen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und max. 24°C am Tag und 18 – 
20°C in der Nacht. Die oberste Grenze bei der Aufzucht sollten  24°C sein, in der 
Nacht werden selbst Temperaturen von 14°C schadlos überstanden. Bei einer zu 
warmen Aufzucht kommt es nach und nach immer wieder zu Verlusten. Ab dem 
zweiten Tag werden Drosophila und Mikroheimchen angeboten. Diese werden wie 
auch bei den Alttieren mit einem Mineralstoffgemisch eingestäubt. Gesprüht wird 
zweimal am Tag. Ab dem 3.Monat werden die Gruppen vereinzelt. Bei Weibchen 
können zwei Tiere weiter zusammen gepflegt werden. Man sollte aber ständig ein 
wachsames Auge haben, dass nicht eines der Weibchen im Wachstum zurück bleibt. 
Das gilt natürlich auch bei der Gruppenaufzucht der Kleinen. Die Aufzucht bereitet 
ansonsten keine weiteren  Schwierigkeiten. 
Mit ein wenig Erfahrung sind die Geschlechter nach dem Schlupf gut zu erkennen. 
Die Männchen besitzen schon recht deutlich ein leicht geschwungenes Rückensegel. 
 
 
Fazit 
Ich konnte so über hundert Jungtiere aufziehen! Das Geschlechtsverhältnis lag immer 
zu Gunsten der Weibchen, ob es nun an der Inkubationstemperatur lag, möchte ich an 
dieser Stelle nicht behaupten. Eines zeigte sich aber  klar, die so inkubierten 
Jungtiere sind allesamt groß und kräftig geschlüpft. Man darf aber eines nie 
vergessen: das Muttertier ist das A und O bei der Zucht von Chamäleons! Da die 
Weibchen  alle 8 Wochen ein Gelege produzieren, muss dem Muttertier viel 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wird das  Muttertier nicht dementsprechend 
gepflegt und gehegt kommt es immer zu Verlusten bei der Aufzucht der Jungtiere. 
Man sollte immer darauf achten, dass das Muttertier ausreichend Nahrung und 
Mineralien (Kalzium) zur Verfügung gestellt bekommt. Die Produktion der Eier 
kostet das Tier sehr viel Kraft und Mineralien. Diese müssen in Form einer 
angepassten Ernährung wieder zugeführt werden.  
 
Text und Fotos: Ralf Orphall, Mühlhausen 
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Bienen, Wespen, Ameisen und Wanzen aus, da diese entweder empfindlich stechen 
können oder nicht gefressen wurden (z.B. Wanzen).  
Die Tiere erreichten so ein Alter von ca. 3 Jahren. 
 
Fortpflanzung 
Wenn die Tiere nicht in Gruppen gehalten wurden, setzte ich zur Paarung ein 
Weibchen zu dem Männchen in den Käfig, welches schon Sekunden später mit 
nickenden Kopfbewegungen auf das Weibchen zumarschierte. Ein Abstand von 40 
cm wurde dabei in weniger als 1 Minute zielgerichtet überwunden. Leider fauchte 
das Weibchen bei den meisten Paarungsversuchen das sich nähernde Männchen 
energisch an, riss das Maul weit auf und stellte sich ihm drohend gegenüber. Dabei 
konnte es sogar zu heftigen Beißattacken kommen! In diesem Fall wurden die Tiere 
sofort getrennt. Ab und zu war das Weibchen aber auch in Paarungsstimmung und 
blieb relativ ruhig auf der Stelle sitzen, so dass sich das Männchen dem Weibchen 
ohne Gegenwehr von hinten nähern konnte. Es bestieg das Weibchen und krallte sich 
regelrecht mit seinen Vorderfüßen an den Flanken des Weibchens fest. Kurz danach 
öffnete sich deren Geschlechtsöffnung und das Männchen führte einen Hemipenis in 
das Weibchen ein. Mit schnellen Pumpbewegungen, die unter Umständen bis zu 1 ½ 
Stunden andauern konnten, begattete es seine Auserwählte. Nach und nach wurden 
die Pumpbewegungen langsamer und hörten dann ganz auf. Nun wurde auch das 
Weibchen zusehends unruhig und schüttelte das Männchen schließlich unter heftigen 
Bewegungen ab. Der ganze Geschlechtsakt dauerte bei meinen Tieren bis zu 2 
Stunden.  
B. melanocephalum gehört zu den lebend gebärenden Chamäleonarten.  
In der nun folgenden Zeit der Schwangerschaft waren die Weibchen stärker gefärbt 
und etwas aggressiver. Sie wurden natürlich bis einige Wochen nach der Geburt 
einzeln gehalten, damit sie keinem Stress ausgesetzt waren und sich nach der 
anstrengenden Geburt noch etwas erholen konnten. Die Tragzeit betrug bei meinen 
Tieren 93 Tage und 98 Tage, bzw. 108 Tage (s. u.). Etwa 4 -5 Tage vor der Geburt 
stellten meine Weibchen die Nahrungsaufnahme ein. Während der letzten 2 Tage vor 
der Geburt wurden sie zusehends nervöser und wanderten stetig im Käfig umher. 
Eines der Weibchen presste die erste Eihülle um 16.15 Uhr, die letzte um 18.20 Uhr 
heraus. Es kletterte für die Ablage der einzelnen „Eier“ bzw. Jungtiere jedes Mal 
erneut vom oberen Teil des Käfigs bis einige Zentimeter über den Boden und färbte 
sich dabei immer wieder schwarz, was wohl auf die große Anstrengung zurück zu 
führen war. Danach ruhte sie sich erschöpft auf einem der oberen Äste aus. Tags 
darauf schoss sie wieder vermehrt Fliegen und Heimchen, die nun auf jeden Fall gut 
mit Vitaminen und Mineralstoffen eingepudert werden mussten. Ebenso wichtig war 
jetzt natürlich eine ausreichende Wasserversorgung, die durch mehrmaliges 
Übersprühen des Käfigs erreicht wurde. Nach einigen Wochen war das Weibchen 
wieder so vital wie vor der Geburt. Bei meiner ersten Nachzucht kamen so 7 gesunde  
                                                                             



30                                                                                                      Haltung und Zucht 
 
und 11 tote Jungtiere auf die Welt, zusätzlich wurden 2 unbefruchtete Eier 
herausgepresst. Bei der 2. Nachzucht (eines anderen Weibchens) kamen insgesamt 
19 Junge auf die Welt, wovon allerdings nur 4 Tiere die ersten Stunden überlebten. 
Einige konnten sich nicht aus der Eihülle befreien, waren stark deformiert oder so 
unterentwickelt, dass sie in kürzester Zeit starben. Die gesunden Tiere wogen nach 
der Geburt weniger als 0,1 Gramm und hatten eine Gesamtlänge von 4 cm, wobei die 
Hälfte der Schwanz ausmachte. Die Anzahl der Eier/Jungtiere betrug also 20 bzw. 
19, was für ein solch kleines Chamäleon recht viel ist.  
Nach ca. 2-3 Monaten  konnte ich erneute Paarungsversuche unternehmen.  
 
Aufzucht 
Die frisch geschlüpften Tiere waren normalerweise sofort sehr agil und kletterten 
nach oben. Sie schossen schon nach wenigen Minuten auf Beutetiere, die in den 
ersten Wochen aus Fruchtfliegen (Drosophila) oder Mikro-Heimchen bestanden. 
Nach dem Besprühen des Käfigs mit Wasser erkannten die Jungen auch meist recht 
schnell die Wassertropfen auf den Pflanzen u. schleckten diese auf. Notfalls musste 
mit einer Pipette der nötige Wasserbedarf gestillt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               B. melanocephalum 
                                                                               oben:  Jungtier 
                                                                               links:  Weibchen beim Schuss 
             unten: Häutung 
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Die Eier werden mit einem Faserstift oder einem weichen Bleistift an der Oberseite 
gekennzeichnet und in eine Dose mit feuchtem Vermiculite gelegt ohne sie zu 
verdrehen. 
 

 

Ch. montium 
Paarung 

 

Schlüpfling des 
Bergchamäleons 
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zusätzliche Spotstrahler (20 Watt) zum Einsatz (für ca. 2-3h). So erreiche ich im 
Sommer eine Tagestemperatur zwischen 24 und 28°C und nachts zwischen 15 und 
18°C. In den Winterperioden von Januar bis Ende März werden Temperaturen  von 
nur ca. 21°C am Tag und nachts von bis zu 10°C erreicht. Gesprüht wird in den 
Sommermonaten zweimal (nachmittags und abends) und in der Winterperiode einmal 
am späten Nachmittag. Die Tiere können so ihrem Trinkbedürfnis nachkommen und 
die Luftfeuchtigkeit wird erhöht. 
 
Ernährung 
Die Ernährung sollte wie bei allen Chamäleons ausgewogen und abwechslungsreich 
gestaltet werden. Bergchamäleons sind keine Kostverächter und fressen alles was 
ihnen in geeigneter Größe angeboten wird. Als Nahrung dienen ihnen Futterinsekten 
wie Heimchen, Grillen, Schaben, Fliegen, Wachsmotten und subadulte 
Heuschrecken. Ab und an gibt es auch eine kleine Stabschrecke. Bei der 
Verfütterung einer Wachsraupe sollte aber mit äußerster Vorsicht vorgegangen 
werden, auf alle Fälle sollte die Kopfregion mittels einer Pinzette abgekniffen 
werden. 
Die erwachsenen Tiere werden alle 2 Tage, trächtige Weibchen und Jungtiere bis zu 
einen Alter von 5 Monaten täglich gefüttert. Ab dem 6. Monat wird pro Woche ein 
Fastentag eingelegt. Trotz der Abwechslung bilden manche  Tiere Vorlieben aus und 
verschmähen die eine oder andere Futtersorte. Alle gereichten Futterinsekten werden 
mit einem Mineralstoffgemisch  ausreichend eingestäubt. Sehr gute Erfahrung habe 
ich mit folgenden Produkten gemacht: „KORVIMIN ZVT für Reptilien“ und 
„Calcamineral“ (Calcanit + Pego, Münster). Ich muss aber eingestehen, dass ich das 
„Calcamineral“ bevorzuge. Einmal pro Monat wird über das Sprühwasser ein 
Flüssigvitaminpräparat – „Vitakompex für Nager„ – gereicht. 
 
Vermehrung und Aufzucht 
Nach der Winterruhe Ende März steigen in den Terrarien die Temperaturen und die 
Männchen fangen an zu balzen. Wird ein paarungswilliges Weibchen erblickt, wird  
dieses sofort mit erregten, kreisförmigen, nickenden Bewegungen des Kopfes 
begrüßt. Ein nicht paarungsbereites Weibchen ist dunkelgrün mit hellen bis 
gelblichen Plattenschuppen. Sollte das Männchen  diese Ablehnung nicht verstanden 
haben, wird es noch mit Querwackeln und aufgerissenem Maul bedroht. Ist das 
Weibchen paarungsbereit  bleibt es ruhig sitzen und lässt das Männchen an sich 
heran kommen. Die Paarung selbst dauert  ca. 10 bis 20 min.. Nach ungefähr   8 – 10 
Wochen kommt es zur Eiablage. Die Eier werden meistens in einer geschützten 
feuchten Ecke abgelegt. Das Weibchen gräbt hierzu eine Grube, die aber niemals bis 
zur Bodenscheibe reicht. Die Eier, ca. 10-16 St., werden meistens Lage für Lage 
vergraben. Das Erstaunliche  ist, dass diese ganze Prozedur nicht länger als 2 – 4 h 
dauert und  immer in den späten Abendstunden geschieht.   
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Die Jungtiere wurden nach der Geburt in kleinen Gruppen von 3-4 Tieren in einen 
eigenen gut belüfteten Käfig (40 cm x 40 cm x 50 cm)  gesetzt, der mit UV-Röhren 
und einem 40 W-Strahler ausgerüstet war. Der Strahler wurde in einigen cm Abstand 
außerhalb des Käfigs aufgestellt, damit sich die Tiere aufwärmen, aber nicht 
verbrennen  konnten. 
UV-Bestrahlung ist wichtig für den gesunden Knochen- und Körperaufbau, da nur so 
bestimmte Vitamine u. Mineralstoffe gebildet bzw. aufgenommen werden können. 
In den ersten Wochen wurden die Jungtiere täglich gefüttert und mindestens morgens 
und abends gesprüht. Im Sommer (im Freien) auch öfter. 
Unter diesen Bedingungen wurden sie mit ca. 8 Monaten geschlechtsreif. 
 
Nun möchte ich noch einige Probleme beim Wurf bzw. der Aufzucht von B. 
melanocephalum schildern.  
Ein hochschwangeres Weibchen (108 Tage Trächtigkeit) lag am 1.1.98 tot, mit 
komplett heraushängender Zunge am Boden. Nach 10 Minuten waren wir beim 
Tierarzt, der das Tier nur noch aufschneiden konnte um evtl. einige Junge zu retten. 
Zum Vorschein kam ein langer Strang mit teils unbefruchteten Eiern. Dabei auch 3 
weit entwickelte und unter Umständen lebensfähige Junge. 13 Eier waren 
unbefruchtet. Aber auch die weit entwickelten Jungtiere konnten nicht zum Leben 
erweckt werden. Der Arzt entnahm alle Organe, konnte aber keinerlei Krankheiten 
entdecken. 
Bei der Aufzucht der Jungtiere habe ich am Anfang vermutlich den Fehler gemacht, 
die Futtertiere mit Kalkpulver und mehreren Vitaminpräparaten gleichzeitig 
einzupudern. Es starben mehrere Jungtiere.  Erst später erfuhr ich, dass durch die 
Vermischung verschiedener Vitamine die Wirkung unter Umständen beeinflusst 
werden kann. Evtl. kam es bei meinen Tieren deshalb zu einem Ungleichgewicht in 
der Vitaminversorgung, so dass sie Nährstoffe nicht richtig aufnehmen oder 
verarbeiten konnten. 
Später stellte sich bei einem 6 Monate alten Nachzuchttier folgendes Problem ein: 
Der Rachen verfärbte sich zu einem unnatürlich wirkenden Gelb  und es baute 
körperlich ab. Tierarztdiagnose: Leberschaden. Auch hierdurch konnten 
lebenswichtige Nährstoffe nicht aufgenommen und verarbeitet werden. Das Tier 
bekam eine Aufbau-Spritze direkt unter die Haut, doch durch den Stress setzte bei 
dem Jungtier der Herzschlag aus. Die Ärztin massierte es an den Flanken und legte es 
unter eine Rotlicht-Lampe. Nach wenigen Minuten fing das Herz wieder an zu 
schlagen und nach ca. 15 Minuten hatte es sich soweit wieder erholt, dass ich es mit 
nach Hause nehmen konnte.  
 
Text und Fotos: Michael Weiß, Neuhofen 
 
Literatur: BRANCH, W.R. (1998): Field guide to Snakes and other Reptiles of  
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