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Als ich Ende 2011 nach einer weiteren Chamäleon-Art suchte, stieß
ich relativ schnell auf das Dreihornchamäleon Trioceros jacksonii
xantholophus. Sie erschienen mir trotz der geforderten Nachtabsen-
kung nicht als unhaltbar. So fing ich an zu recherchieren und baute
schließlich, damals noch aus OSB-Platten, die Terrarien. Im August
2012 bekam ich dann mein erstes Paar dieser schönen Tiere. Dies war
mein Einstieg in die Haltung von Trioceros jacksonii xantholophus
und über die Jahre steigerte sich meine Begeisterung für diese Art
immer mehr.

Alle folgenden Angaben zur Haltung beruhen auf eigenen Erfah-
rungen. Dies bedeutet nicht, dass andere Haltungsmethoden nicht
auch funktionieren oder dass meine Haltung der einzig richtige Weg
ist. Nur hat sich diese Art der Haltung bei mir bewährt. Trotzdem
versuche ich mein Wissen stätig zu erweitern und meine Haltung zu
optimieren.

Aussehen

Trioceros jacksonii xantholophus kann eine Gesamtlänge von 35 cm
erreichen. Allerdings bleiben die Tiere mit 25 cm bis 30 cm im Terra-
rium erheblich kleiner. Die Kopf-Rumpf-Länge kann zwischen 14 cm
und 17 cm liegen, der Rest fällt auf den Schwanz.

Männliche (Abb. 1, 2, 3, 7, 8 und 10) und weibliche Tiere (Abb. 4,
5, 6 und 11) können bei dieser Art gut unterschieden werden, da die
Männchen bis zu 4 cm lange Hörner tragen, die Weibchen jedoch
nicht.

∗Moritz Asmus <moritz.asmus@htp-tel.de>, Am Teichfeld 16, 30890 Bar-

singhausen
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Abbildung 1: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus

Abbildung 2: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus
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Abbildung 3: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus

Abbildung 4: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus
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Abbildung 5: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus

Abbildung 6: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus
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Abbildung 7: Männliches Trioceros jacksonii xantholophus in Schlaf-
färbung. c© Moritz Asmus
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Farblich variiert bei männlichen T. j. xantholophus von einem
gelb-grün bis hin zu einem hellen grün-blau. Die weiblichen Tiere
sind von hellgrün über dunkelgrün bis grau-braun.

Herkunft

Trioceros jacksonii xantholophus kommt ausschließlich in Kenia vor.
Hier beschränkt sich das Verbreitungsgebiet auf die östlichen bis
süd-östlichen Hänge des Mount Kenya. Man sich gut an der Stadt
Meru orientieren, dessen Umgebung auch als terra typica für diese
Unterart angegeben wird. Die Tiere leben in den bewaldeten Gebie-
ten, in Höhen bis 1600m ü. NN. Die Chamäleons bevorzugen Bäume
und Sträucher als Lebensraum, sie sind aber auch als Kulturfolger
auf Plantagen und Feldern in der Nähe von Siedlungen anzutreffen.

Abbildung 8: Adultes Männchen im natürlichen Habitat nahe Meru.
c© Petr Nečas

Des Weiteren existieren auf hawaiianischen Inseln Big Hawaii
und Maui (Abb. 9) Populationen, die sich immer weiter ausbrei-
ten (Petr Nečas mündl. Mitteilung). Einige Tiere entkamen dort
einem Importeur, der diese in seinem Garten hielt.
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Abbildung 9: Natürliches Habitat, Kenia. c© Petr Nečas

Abbildung 10: Männchen auf Hawaii. c© Petr Nečas
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Abbildung 11: Weibchen auf Hawaii. c© Petr Nečas

Haltung

Ich halte meine Dreihornchamäleons einzeln in Gazeterrarien (Rep-
tiBreeze, Abb. 12). Die Terrariengröße liegt bei 60 × 60 × 120 cm
(Länge × Tiefe × Höhe). Bei der sommerlichen Freilandhaltung,
im Garten oder auf dem Balkon, werden sie ebenfalls als Behau-
sung der Dreihornchamäleons genutzt. Wichtig hierbei ist, dass den
Tieren ausreichend Schattenplätze zur Verfügung stehen, damit es
nicht zu einer Überhitzung und somit zum Tod der Tiere führt.

Unter den Terrarien sind Wannen aus Forex, somit liegt die Ge-
samthöhe bei 150 cm.

Die Einrichtung der Terrarien besteht aus verschieden starken
Ästen, die zum Großteil von der Korkenzieherhasel, Magnolie, ver-
schiedenen Obstbäumen und Korkeiche stammen. Als Sichtschutz
und Dekoration sind die Rückwand und mindestens eine Seitenwand
mit Zierkork oder Schwarzkork verkleidet. Einen weiteren Zweck er-
füllen die Korkwände nicht, da sie von den Tieren so gut wie nie als
Klettermöglichkeit genutzt werden. Die Bepflanzung (Abb. 13) be-
steht aus verschiedenen echten Pflanzen, da sich dies positiv auf das
Klima im Terrarium auswirkt. Hauptsächlich verwende ich Pflanzen,

13



Abbildung 12: Terrarien-Anlage. c© Moritz Asmus
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Abbildung 13: Dichte Bepflanzung im Terrarium. c© Moritz Asmus
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wie Zierspargel, Bergpalmen, verschiedene Ficusarten und Strahlen-
aralien. Aber auch Rankpflanzen wie Efeutute, Philodendron oder
Passionsblumen gedeihen in meinen Terrarien gut. Der Bodengrund
ist eine Mischung aus Bio-Blumenerde, Gartentorf und Walderde,
mit einer Laubschicht.

Das Klima spielt für die Haltung von Dreihornchamäleons eine
wichtige Rolle. Die Temperaturen sollten am Tag zwischen 20 ◦C
und 26 ◦C liegen, punktuell auch bei 30 ◦C und nachts auf unter
18 ◦C sinken. Die nächtliche Absenkung ist für das Wohlbefinden
der Tiere unerlässlich. Bei mir kühlt es nachts auf etwa 15 ◦C bis
16 ◦C ab, im Winter teilweise sogar auf 10 ◦C bis 12 ◦C wobei die
Tagestemperaturen im Durchschnitt bei ca. 23 ◦C liegen.

Um im Sommer die Nachtabsenkung zu gewährleisten, falls man
nicht die Möglichkeit hat, die Tiere im Freien zu halten, dem rate
ich zu einem mobile Klimagerät. Eine weitere Möglichkeit ist die
Nutzung von Kühlakkus, hierbei muss aber beachtet werden, dass
diese ggf. nachts gewechselt werden müssen.

Im Winter hingegen genügt ein geöffnetes Fenster, wobei unbe-
dingt darauf zu achten ist, dass die Tiere keine Zugluft abbekom-
men.

Um den Tieren das benötigte Licht und die notwendige UV-
Strahlung zu bieten verwende ich HID-Lampen, sowie T5 und T8
Leuchtstoffröhren. Hierzu nutze ich vor allem Solar Raptor Flood
70W, Reptiles Expert 70W bzw. 35W und Narva Biovital in ver-
schiedenen Wattstärken.

Die Wasserversorgung gewährleiste ich durch tagliches Besprü-
hen. Hierzu zwei- bis dreimal die gesamte Terrarieneinrichtung aus-
giebig bewässern. Dafür leistet der GLORIA Pumpsprüher gute
Dienste. Bei meinen Tieren kann ich regelmäßig beobachten, dass
sie gezielt den Wasserstrahl suchen, um Wasser aufzunehmen. Die
Luftfeuchtigkeit liegt tagsüber bei etwa 50% und steigt am Abend
auf etwa 80%, da kurz bevor die Beleuchtung ausgeschaltet noch-
mals kräftig gesprüht wird. Allerdings weise ich darauf hin, dass ich
die Luftfeuchtigkeit nicht gezielt messe und diese Werte von einem
Raumthermometer ablese.

Gefüttert wird in der Regel alle zwei bis drei Tage, auch mal mit
fünf bis sechs Fastentagen, mit verschiedenen Futterinsekten, wie
Heuschrecken, Grillen, Heimchen oder auch Schaben. Eine beson-
dere Vorliebe haben meine Tiere für Goldfliegen entwickelt, die im
Terrarium gejagt werden. Des Weiteren sollten zusätzlich Calcium
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und Vitamine verabreicht werden. Hierbei werden bei jeder zweiten
bis dritten Fütterung die Futtertiere mit Calcium bestäubt bzw.
einmal wöchentlich mit Herpetal Complete +D3. Zudem verabrei-
che ich alle zwei Wochen über das Trinkwasser das Vitaminpräparat
Combex V.

Bei mir hat sich die Einzelhaltung bewährt. Sowohl die paar-
weise Haltung, als auch die Haltung von zwei weiblichen Tieren hat
auf Dauer nicht funktioniert. Die Weibchen wuchsen zusammen auf,
dennoch lag ein Tier in der Entwicklung zurück. Erst nach der Tren-
nung der Tiere wuchs das Tier weiter und färbte sich um.

Bei der paarweisen Haltung zeigte ein Männchen deutliche An-
zeichen von Stress und lief nervös durch das Terrarium. An dem
Weibchen zeigte er bei der Dauerhaltung nur wenig Interesse. Des
Weiteren machte er keinerlei Paarungsversuche. Das Weibchen hin-
gegen zeigte eine hellgrüne, teilweise türkise Färbung und flüchtete
zu keinem Zeitpunkt vor dem Männchen.

Bei einem weiteren Versuch, die Tiere zusammen zu führen, zeig-
te das Männchen ein aggressives Verhalten, so dass die Zusammen-
führung sofort wieder abgebrochen wurde.

Ein anderes Männchen hingegen zeigte sich als sehr paarungs-
bereit, als ein Weibchen zu ihm ins Terrarium gesetzt wurde. Das
Männchen färbte sich in den schönsten Gelb- und Grüntönen und
fing an mit dem Kopf zu nicken. Anschließend verfolgte er das Weib-
chen durch das gesamte Becken und startete mehrere Paarungsver-
suche. Leider zeigte das weibliche Tier deutliche Stresssymptome
und wurde dem Männchen gegenüber aggressiv, sodass der Versuch
auch wieder abgebrochen wurde.

Seitdem wurde kein weiterer Versuch der Paarhaltung unternom-
men. Eine erfolgreiche Paarung erfolgte ebenfalls nicht.

Nachzucht

Bisher kann ich leider nichts über eine erfolgreiche Nachzucht be-
richten. Hierbei musste ich doch einige Rückschläge hinnehmen.

Mein erstes Weibchen war subadult und zum Zeitpunkt des Er-
werbs bereits trächtig. Wenige Wochen später, entdeckte ich mittags
12 Jungtiere, sowie drei Wachseier im Terrarium. Auf diese Situa-
tion war ich völlig unvorbereitet, da die Tiere erst kurze Zeit in
meinem Besitz waren.
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Die Jungtiere setzte ich erstmal in ein Gazeterrarium mit einem
Ficus und zwei Leuchtstoffröhren. Ich besorgte mehrere Glasterra-
rien mit großen Gazeflächen, in die die Kleinen umgesetzt wurden.
Diese stattete ich mit mehreren dünnen Ästen der Korkenzieherha-
sel, sowie mit diversen Zierspargelpflanzen aus. Auch hier nutzte ich
je zwei Leuchtstoffröhren.

Leider entwickelten sich die Tiere nicht weiter und verstarben al-
le innerhalb der ersten drei Monate und auch das Weibchen verstab
ein halbes Jahr später an einer Legenot, wie die Obduktion ergab.

Sicherlich spielten mehrere Faktoren eine Rolle, dass ich diese
Ausfälle zu beklagen hatte, wie zum Beispiel das Alter des Weib-
chens oder meine damals fehlende Erfahrung. Letztendlich kann ich
nicht sagen, was die genaue Ursache für den Tod der Jungtiere war.
Leider gehören auch solche Erfahrungen zu unserem Hobby.

Fazit

Wenn man einige grundlegende Dinge, wie z.B. das Frischluftbe-
dürfnis und die Nachtabsenkung beachtet, halte ich Trioceros jack-
sonii xantholophus für einen optimalen Pflegling. Sofern man die
Haltungsbedingungen schaffen kann, ist es durchaus auch für einen
Einsteiger in der Chamäleonhaltung möglich, diese Art erfolgreich
zu pflegen.
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