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Eigene Erfahrungen bei der Haltung und Nachzucht von 
Rhampholeon nchisiensis 
 
Seit ein paar Jahren richtet sich das Interesse von Chamäleonpflegern zunehmend auf 
die kleineren Arten der Gattungen Rhampholeon und Rieppeleon, über die vor 
Erscheinen des Buches „Stummelschwanzchamäleons – Miniaturdrachen des 
Regenwaldes“ von Petr NEČAS und Wolfgang SCHMIDT (2004) nur wenig in der 
terraristischen Literatur zu 
finden war. Auch ich selber 
konnte erst mit Hilfe dieses 
Buches einige der von mir 
bereits vorher gehaltenen 
„Zwerge“ eindeutig 
bestimmen. Hier möchte ich 
nun einige meiner Haltungs- 
und Nachzuchterfahrungen 
mit einer inzwischen 
regelmäßig erhältlichen 
montanen Art, Rhampholeon 
nchisiensis, schildern. 
 
Systematik 
Brookesia nchisiensis   LOVERIDGE 1953 
Brookesia nchisiensis   MERTENS 1966 
Rhampholeon nchisiensis   KLAVER &  BÖHME 1986 
Rhampholeon (Rhinodigitum) nchisiensis MATTHEE, TILBURY &  TOWNSEND 2004 
 
Verbreitung 
Die Terra typica von 
Rhampholeon nchisiensis ist 
„Nchisi forest, Nchisi 
mountains“, Nyasaland 
(Malawi). Das Verbreitungs-
gebiet liegt im Süden 
Tansanias und Norden 
Malawis in den Bergen am 
Nyasasee. Fundorte sind die 
Kiperenge range, die Poroto-, 
Ukinga- und Rungweberge in 
Tansania, sowie das Misuku- 
und Nchisigebirge in Malawi. 
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In Gefangenschaft wird die Art gelegentlich mit Rh. uluguruensis oder Rh. moyeri 
verwechselt. Diese Arten leben aber in einem anderen Gebiet. Rh. uluguruensis wurde 
aus den Uluguru Mountains beschrieben; inzwischen konnten aber sehr ähnliche Tiere 
in benachbarten Massiven gefunden werden, deren Status noch diskutiert wird. Rh. 
moyeri wurde aus den Udzungwa Bergen beschrieben, aber auch bei dieser Art gibt es 
Funde aus einem anderen Gebirge (Rubeho), die aufgrund neuerer Untersuchungen 
(MARIAUX &  TILBURY  2006) ebenfalls als „moyeri“ angesprochen werden müssen.  
 
Im Verbreitungsgebiet von Rh. nchisiensis findet man meist kühle, feuchte Wälder. 
Die Bäume werden hier nicht höher als 10-15m. Auch in den offeneren Regionen am 
Rand dieser Wälder werden die Tiere gefunden, meist beim Aufwärmen in der Sonne. 
Die Äste der Bäume sind vielfach mit Orchideen, Moosen und Farnen bedeckt. Die 
Tiere leben hier meist im Gebüsch und auf dem Boden zwischen toten Blättern, was 
sich auch in Form und Färbung der Tiere wiederspiegelt. 
 
In den bewohnten Gebieten liegt der durchschnittliche Niederschlag bei 1500mm pro 
Jahr, in den Poroto Mountains sogar bei bis zu 2850mm. Es lässt sich eine Regen- und 
eine Trockenzeit unterscheiden. Die Regenzeit liegt etwa in den Monaten November 
bis April, aber auch in der kälteren Trockenzeit regnet es noch reichlich. Die 
Temperaturen erreichen in der Regenzeit tagsüber bis ungefähr 22°C, zwischen Juli 
und August (Trockenzeit) nur noch 16°C. Im Schnitt liegen sie bei 13°C-18°C, mit 
einem Maximum von 22°C und einem Minimum von knapp 10°C. Nachts ist es 
generell viel kälter, es wurden stellenweise Temperaturen bis zu minus 5°C gemessen! 
 
Haltung 
In meinem Terrarien-Raum versuche ich diese Temperaturen so gut wie möglich 
nachzubilden. Da ich außer diesen Stummelschwanzchamäleons hier nur andere 
Hochlandarten halte, funktioniert dies recht gut. Ausreichend kühle Nachttemperaturen 
erreiche ich überwiegend durch das Öffnen des Fensters, wenn dies nicht ausreicht 
durch eine Klimaanlage. Die Tagestemperaturen stellen sich durch die Beleuchtung 
ein. Wird es im Sommer zu warm, schalte ich diese auch zeitweise aus. 
Um eine ausreichende relative Luftfeuchtigkeit zu erzielen, sprühe ich täglich 
mindestens einmal, oft auch mehrmals. Ich versuche morgens so früh zu sprühen, dass 
die Tiere trinken können sobald das Licht angeht. 
 
Meine Tiere werden in kleinen Gruppen von bis zu vier Individuen gehalten. Wichtig 
dabei ist, dass jeweils nur ein Mann vertreten ist, da die Aggression zwischen zwei 
Männchen auch bei dieser kleinen Art sehr groß sein kann. Dies kann bei der 
Vergesellschaftung von mehreren Männern sogar zum Tode führen. 
 
Die verwendeten Terrarien sind eigentlich ‚Froschterrarien’. Sie sind aus Glas gefertigt  

 

Rhampholeon nchisiensis, Weibchen  

Foto: T. Routhouska 

Rhampholeon nchisiensis 
Männchen in Balzfärbung 

Foto: R. Müller 
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und besitzen eine Gaze-Lüftung im Deckel. Die Größe beträgt 50 x 40 x 40cm 
(LxTxH). Sie sind mit verschiedenen Pflanzen wie Ficus, Efeu und anderen 
ausgestattet. Des Weiteren verwende ich viel Holz im Terrarium; größere Stücke, 
dicke und dünne Zweige sowie Korkrinde. Der Bodengrund besteht aus Kokos-Erde, 
einige Stellen sind mit Moos bedeckt. Dies ist wichtig, denn die Tiere sitzen hier sehr 
gerne. Ich konnte beobachten, dass die Jungtiere hierher zum Trinken kommen, denn 
die Wassertropfen, die sich am Moos bilden, sind  kleiner als z.B. am Ficus.  
 
Ich versuche meinen Tieren möglichst unterschiedliches Futter anzubieten: Haus-, 
Krull- und Fruchtfliegen, Wachsmotten und -larven, Heimchen, junge 
Gottesanbeterinnen, junge Schaben, Schnaken, Springschwänze, tropische und 

heimische Asseln und 
andere, die die passende 
Größe aufweisen. Da ich 
viel Holz aus dem Wald 
verwende, gelangen auch 
auf diese Weise viele 
andere Futtertiere ins 
Terrarium. Die Futtertiere, 
die ich selber in die 
Terrarien gebe, bestäube 
ich ab und zu mit einem 
Gemisch aus „VitaTotal“ 
und Calciumcarbonat. 
Jungtiere und trächtige 
Weibchen erhalten be-
sonders viel Calcium. 

 
Nachzucht 
Beim Umsetzen meiner Tiere in neu 
und üppiger bepflanzte Terrarien, habe 
ich zu meiner freudigen Überraschung 
einige Gelege gefunden. Sie waren in 
„Tunneln“ zwischen den Wurzeln des 
Ficus abgelegt worden. Es war 
unmöglich zu sehen wo die Tiere 
gegraben hatten. Sie haben die Löcher 
aufgefüllt und sogar Blätter über diese 
Stelle geschoben, sodass man nicht 
bemerken konnte, was dort passiert 
war. Auf diese Weise konnte ich 7 
Gelege finden und mit 2 weiteren, die  
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ich zu einem anderen Zeitpunkt fand, kamen so 74 Eier zusammen. Diese habe ich in 
Heimchendosen mit feuchtem Perlite gelegt, das alle 2 Wochen mit 10-20ml Wasser 
nachgefeuchtet wurde. Genauer ist es die Eier zusammen mit Dose und Brutsubstrat zu 
wiegen und regelmäßig den durch erneutes Wiegen festgestellten Wasserverlust 
auszugleichen.  
 
Diese Gelege bestanden durchschnittlich aus 8 Eiern mit einem Maximum von 12 
Eiern. Ein früheres Gelege enthielt einmal sogar 18 Eier. Sie haben in etwa die Größe 
eines ‚TicTac’. Wie erwähnt wurden sie in Heimchendosen gezeitigt; maximal ein 
Gelege pro Dose und höchstens 9 Eier. Sehr wichtig bei der Zeitigung ist, dass sie auf 
keinen Fall zu warm stehen. Ich habe die Inkubationsdosen in einer dunklen Box in 
mein Terrarienzimmer gestellt, sodass sie einer Tag-/Nachtschwankung der 
Temperaturen ausgesetzt waren. Danach kam das Schwerste: Warten auf den Schlupf. 

Da ich die meisten Gelege mehr oder weniger zufällig im Terrarium gefunden habe, 
kann ich keine genauen Angaben zur Inkubationszeit machen. Sie dürfte aber bei ca. 2 
bis 3 Monaten liegen. Alle Eier eines Geleges schlüpften innerhalb von höchstens 5 
Tagen, wobei meistens 2 Jungtiere pro Tag aus den Eiern kamen. Kurz vor dem 
Schlupf fingen die Eier an zu „Schwitzen“, man sah dann einige Tropfen auf der 
Oberfläche. Danach schrumpfen die Eier ein wenig und die Jungtiere schlüpfen. Bei 3 
der 9 Gelege schrumpfte ein Ei ohne dass 
ein Jungtier schlüpfte. Beim Öffnen 
dieser Eier fand ich vollständig 
entwickelte aber abgestorbene Jungtiere. 
Bei einem aus einem verstorbenen 
Weibchen geborgenen Gelege war dies 
bei 6 von 7 Eiern der Fall. Ein weiteres 
Ei, das eine rosa Farbe aufwies, aber 
nicht einfiel und nicht schimmelte ist 
ebenfalls nicht geschlüpft. Ich nehme an, 
dass es unbefruchtet war. Insgesamt sind 
also 64 Jungtiere geschlüpft. 

trächtiges Weibchen         
Foto: R. Maslak 

Gelege Gelege 

Schlüpfling 
Foto: J. Mehrer 

Schlupf             Foto: J. Mehrer Größenvergleich                                      Foto: R. Müller 
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Aufzucht 
Die Jungtiere halte ich die erste Zeit in dicht bepflanzten Terrarien, ähnlich wie die 
Elterntiere zusammen. Um die Blutlinien auseinander halten zu können, jeweils nur 
aus einem Gelege pro Becken. Bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrung mit der 
Gemeinschaftshaltung selbst großer Jungtiergruppen gemacht. Wichtig dabei ist aber, 
dass immer ausreichend Futtertiere angeboten werden. Nicht nur damit kräftigere Tiere 
den schwächeren nicht alles wegfressen, sondern auch weil die Terrarien relativ groß 
sind und das Auffinden von ausreichend Futter sonst problematisch sein könnte. Die 
Schlüpflinge fressen schon am zweiten Tag Fruchtfliegen, Mikroheimchen  und kleine 
Gliederlose aus den Einrichtungsgegenständen aus dem Wald. 
Die Terrarien der Jungtiere sind weder mit einer Heizung, noch mit einer eigenen 
Beleuchtung ausgestattet. Sie stehen in einem anderen Raum, in den genügend 
Tageslicht einfällt und leben so nach dem natürlichen Sonnen-Rhythmus. Dieses 
Zimmer ist etwas wärmer als das der Eltern und bei sehr kalten Temperaturen bleibt 
das Fenster nachts noch geschlossen. 
Wenn die Tiere einige Monate alt sind, sollten sie aber in kleineren Gruppen oder, 
noch besser, einzeln gehalten werden. 
 
Beim Schreiben dieses Artikels sind die Jungtiere einige Wochen alt und die adulten 
Weibchen wieder trächtig 
 
Ich möchte mich bei Robert Maslak, Jurgen Mehrer, Rolf Müller und Tom Routhouska 
für die Bereitstellung von Bildern sowie bei Steven Deckers für die Anmerkungen zum 
Manuskript und die Übersetzung des Textes bedanken. 
 
Maurice Coevoet, Vianen (NL) 
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Haltung und Nachzucht von Bradypodion thamnobates RAW , 1976 
 
In den wenigen Haltungsartikeln über Bradypodion thamnobates (GRAF 1996, 
LANGERWERF 1999, NEČAS 2004) wurde zeitweilig die Pflege dieser faszinierenden 
Chamäleons als unproblematisch und wenig anspruchsvoll geschildert. 
Unglücklicherweise entstand daraus manchmal der Eindruck, es handele sich bei dieser 
Art um ein Zwergchamäleon ohne größere haltungsrelevante Ansprüche. Wie jede 
andere Chamäleonart auch benötigt B. thamnobates durchaus ein ausgewogenes Maß 
an Pflegebereitschaft und Wissen um die Bedürfnisse dieser Tierart. In diesem Artikel 
möchte ich meine Erfahrungen bei der Haltung, Vermehrung und Jungtieraufzucht 
dieser kleinen südafrikanischen Chamäleons wiedergeben. 
 

 
 

Aufgrund einiger neuerer Feldstudien, deren Ergebnisse jedoch noch nicht ausgewertet 
und niedergeschrieben sind, verzichte ich in diesem Haltungsbericht auf eine 
Beschreibung des natürlichen Verbreitungsgebietes, da diese Daten dann in einem der 
nächsten Hefte explizit beschrieben und nachgereicht werden. Ebenfalls wird die 
Beschreibung des Lebensraumes und des Klimas in einem der nächsten Hefte 
erscheinen, weswegen ich auch auf das Thema in diesem Artikel nicht näher eingehen 
werde.  
 
Systematik 
Dieses Zwergchamäleon wurde 1976 durch den südafrikanischen Zoologen Lynn RAW 
als eines von drei neuen Arten für die revalidierte Gattung Bradypodion, FITZINGER 

1843, beschrieben. Zwischenzeitlich führten es HOFMAN et al. (1991) als Chamaeleo 
pumilus thamnobates, also als eine Unterart des Bunten Zwergchamäleons ,heute 
Bradypodion pumilum (GMELIN , 1789), bevor es KLAVER &  BÖHME (1997) erneut als 
Bradypodion thamnobates in den Artrang ohne Unterarten erhoben. Foto: R. Müller 

Bradypodion thamnobates, Männchen 


