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Eine Untersuchung zum Massenschlupf führte auch Petr NEČAS durch (zit in ANNIS II  
1995), in der er die Eier eines Geleges in zwei Inkubatoren überführte. Ein Teil der 
Eier wurden im Inkubator wahllos, eng aneinander gelegt. Im zweiten Inkubator nahm 
er einer „geordnete Ablage“ vor, bei der zwischen einzelnen Eiern ein deutlicher 
Abstand eingehalten wurde. Alle anderen Bedingungen waren gleich. Dieses 
Experiment brachte folgendes Ergebnis: 
Bei dem Gelege, bei dem die Eier ungeordnet und eng beieinander angeordnet waren, 
betrug die Schlupfrate 79 %. Auffallend war, dass stark unterschiedliche Körpergrößen 
bei den Jungtieren festzustellen waren. Im ersten Monat sind einige Jungtiere 
gestorben. Bei dem „geordneten Gelege“ vollzog sich der Schlupf über 27 Tage. Der 
Nachwuchs war deutlich größer und fitter. Im ersten Monat starb keines der Tiere. 
Seine Schlussfolgerungen waren, dass durch eine chemische Reaktion der 
Massenschlupf ausgelöst wird, wenn die Eier im Gelege, wie in freier Natur, dicht 
aneinander liegen. Das führt dazu, dass auch noch nicht geburtsreife Embryonen  zum 
Schlupf angeregt werden, mit der Folge, dass deren Überlebenschancen deutlich 
geringer sind.  
 
Damit erklärt sich auch für mich die große Schlupfspanne bei meinem Nachwuchs.  
Es ist aus meiner Sicht daher günstiger für die Nachzucht, die Eier im Inkubator mit 
gleichmäßigem Abstand voneinander getrennt zu zeitigen. 
 
Dank 
Ich möchte mich recht herzlich bei meinen Eltern bedanken, die mir das Hobby 
ermöglichen, sowie bei Rolf Müller und Ulrike Walbröl, die mir Starthilfe gegeben 
haben und die mir immer bei Fragen behilflich sind.  
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Kurzvorstellung von Rhampholeon (Rh.) spinosus (MATSCHIE , 1892) 
 
Rhampholeon (Rh.) spinosus wurde 1892 von 
MATSCHIE als Chamaeleon spinosus 
beschrieben. KLAVER &  BÖHME stellten es 1986 
in die Gattung Bradypodion. In die Gattung 
Rhampholeon wurde es 2004 von TILBURY &  

MARIAUX  überführt, nachdem sich durch 
morphologische und genetische Untersuchungen 
zeigte, dass es sich um einen Vertreter der 
Stummelschwanzchamäleons handelt. Mit der 
Eingliederung in die Untergattung Rhampholeon 
durch MARIAUX &  TILBURY  im Jahr 2006 war 
der taxonomische Status der Art erreicht, unter 
dem sie heute bekannt ist.  
Durch die frühere Zugehörigkeit zur Gattung 
Bradypodion kommt es, dass diese Art nach wie 
vor als B. spinosum im Anhang B des WA 
gelistet ist. Dementsprechend sind auch Einfuhr 
und Handel wie bei den Echten Chamäleons 
reglementiert. 
 
Aussehen 
Von den am nächsten verwandten Arten, Rh. 
spectrum, Rh.  temporalis und Rh. viridis, die 
sich gemeinsam mit Rh. spinosus in der 
Untergattung Rhampholeon befinden, unter-
scheidet es sich schon auf den ersten Blick 
durch den auffälligen Schnauzenfortsatz.  

♂ 

Rhampholeon spinosus  ♀ 
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Dieses rundliche bis eiförmige, häutige, nicht knöcherne Gebilde ist in beiden 
Geschlechtern präsent und ragt einige Millimeter über die Schnauze hinaus. Es ist mit 
etwas größeren, zum Teil dornigen Schuppen bedeckt. Die Tiere können es aktiv 
bewegen, vor dem Zungenschuss wird es nach oben „geklappt“. 
Diese Art besitzt eine recht heterogene Beschuppung. Namensgebend sind die 
auffälligen Stachelschuppen. So besteht der Rückenkamm aus besonders vergrößerten 
solchen Schuppen, die sich bis über den Schwanz erstrecken, der beinahe rundum 
bestachelt ist. Weiters sind die Flanken sowie die Gliedmaßen unregelmäßig mit 
stacheligen Schuppen bedeckt. Auf der Unterseite des Unterkiefers bilden die Stacheln 
einen unregelmäßigen, doppelten Kehlkamm. 
Rh. (Rh.) spinosus misst meist nur ca. 9 cm Gesamtlänge, es soll aber laut Literatur 
auch Tiere geben, die bis 16 cm Gesamtlänge erreichen. Der Schwanz erinnert mehr an 
den eines Echten Chamäleons, er ist für Stummelschwanzchamäleons recht lang 
(abhängig vom Individuum bis zu 40-50 % der GL), zum Teil beweglich und kann als 
zusätzliche Kletterhilfe und Verankerung dienen. 
Die Färbung ist äußerst variabel. Die Palette umfasst sämtliche Grün- und Brauntöne, 
Beige-Grau in verschiedenen Abstufungen, rötlich-orange und gelbliche Farben, 
Schwarz und sogar ein leuchtendes Blau, das sich vornehmlich bei Weibchen an der 
Schläfenregion zeigt. Die Tiere können ihr Aussehen durch dieses Farbenspiel und die 
Ausbildung verschiedenster, beinahe x-beliebiger Muster sehr stark verändern und sind 
besonders auf rauerem, mit Flechten und Moos bewachsenem Untergrund 
hervorragend getarnt. Sie scheinen sich dabei tatsächlich bis zu einem gewissen Grad 
an die Färbung und Beschaffenheit des Untergrundes anpassen zu können. Dadurch, 
sowie durch folgendes Verhalten, wird ihre Tarnung geradezu perfektioniert: sie 
können ihren Körper stark abflachen und sich an den Untergrund anpressen, ähnlich, 
wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, wie man es von Uroplatus spp. kennt. So 
schaffen es die Tiere, dass man manchmal beträchtliche Zeit braucht um sie im 
Terrarium auszumachen. 
Adulte Weibchen können eine sehr charakteristische Stressfärbung annehmen, 
besonders während der Gravidität, wenn sie ein Männchen abwehren. Dabei hellt sich 
ihre Grundfärbung bis zu einem Beige-Weiß auf, auf der hinteren Hälfte des Körpers 
bildet sich ein breites, dunkel- bis schwarzbraunes Band, das um den ganzen Körper 
verläuft. Ebenso dunkel erscheint die Schläfenregion, die Augenlider sind tief schwarz 
gefärbt. 
Geschlechtsunterschiede sind ohne Übung nicht immer leicht zu erkennen. Allgemein 
kann gesagt werden, dass Männchen und Weibchen annähernd gleich groß sind, wobei 
die Weibchen geringfügig größer sein können. Bei genauem Hinsehen und etwas 
Übung kann man bei den Männchen eventuell die Hemipenestaschen erkennen. Diese 
sind jedoch oft kaum ausgebildet, sodass die Verdickung der Schwanzwurzel nicht 
immer als Kriterium herangezogen werden kann. Besser erkennt man die Männchen an 
ihren etwas größeren und dornigeren Schnauzenfortsätzen und dem leicht, aber 
deutlich sichtbar erhöhten Helm. Die Krallen enden in nur einer Spitze.  
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Verbreitung und Lebensraum 
Rhampholeon (Rh.) spinosus stammt aus dem Usambara-Gebirge im nördlichen 
Tansania. Man fand bislang zwei voneinander getrennte Populationen, zum einen im 
östlichen, zum anderen im westlichen Teil der Usambaras. 

♂       ♀ 

Paarung 

perfekt getarnt 
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Die Tiere bewohnen Bergwälder ab Höhenlagen von 800-1000 m und kommen bis in 
etwa 1500 m Höhe vor. 
Sie besiedeln alle Etagen des Waldes, scheinen aber hauptsächlich Baumbewohner zu 
sein, in Bodennähe findet man sie kaum. In der Literatur liest man, dass nach 
Aussagen von Einheimischen die Tiere auch an den dicken Stämmen der Bäume 
sitzen. Auch im Terrarium sitzen sie nicht nur auf dünnem Geäst, sie klettern durchaus 
auch entlang dickerer Äste und sind auch oft an den korkverkleideten Seiten zu finden. 
Das beschriebene Verhalten des Sich-Flachmachens und das Anpressen an den 
Untergrund würden ebenfalls gut in dieses Bild passen. 
 
Die Umwandlung der Bergwälder in Plantagen stellt für Rh. (Rh.) spinosus ein großes 
Problem dar, da diese Art streng an ihren ursprünglichen Lebensraum gebunden zu 
sein scheint und sich nicht an die veränderten Lebensbedingungen anpassen kann. 
In den Terrarien ist diese Art noch immer sehr selten anzutreffen, was zum einen daran 
liegt, dass sie nur in sehr begrenzter Zahl eingeführt werden darf und zum anderen, 
dass die Nachzucht erfreulicherweise zwar schon wiederholt gelungen ist, jedoch nach 
wie vor nicht ohne Probleme gelingt. 
 
Kann man ihren Ansprüchen gerecht werden, ist dieses etwas untypische 
Stummelschwanzchamäleon ein sehr ansprechender Pflegling 
 
Alexander Gostner, Weer 
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Beobachtungen zur Pflege, Inkubation und Aufzucht 
von Chamaeleo calyptratus 
 
Verbreitung und Systematik  
(nach KLAVER &  BÖHME 1997) 
Das Jemenchamäleon (Chamaeleo calyptratus) kommt in Süd-West Saudi Arabien und 
dem Jemen vor. 
1851 Chamaeleo calyptratus DUMÉRIL &  BIBRON 
1911 Chamaeleon calyptratus WERNER 
1966 Chamaeleo calyptratus MERTENS 
1986 Chamaeleo (Chamaeleo) calyptratus KLAVER &  BÖHME 
 
Haltung der Elterntiere  
Die Elterntiere sind in getrennten, nebeneinander stehenden Terrarien untergebracht. 
Bei diesen besteht jeweils eine Seite und das komplette Dach aus Gaze. In den 
Terrarien sind unterschiedlich dicke Kletteräste, Lianen und Seile zum Klettern 
vorhanden. Auch die Rück- und Seitenwände aus Dämm- und Zierkork werden zum 
Klettern benutzt. An Pflanzen sind Ficus, Efeutute, Schlefflera arboricola und 
Drachenbaum eingepflanzt. 
 

 

Zimmerterrarien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♂ 
 


