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2016 hatten meine Frau und ich das ganz groÿe Glück, mit Tanala-
horizon nach Madagaskar reisen zu dürfen. Bis dahin hatten wir
wenig bis gar keine Berührungspunkte mit Chamäleons. Unsere ter-
raristischen Schwerpunkte lagen seit vielen Jahren eher bei kleinen
Geckos und Pfeilgiftfröschen. Auf dieser Reise wurden wir �ange�xt�
und begeistert, uns doch mal näher mit Chamäleons zu beschäftigen.
Kaum daheim, wurden Bücher gewälzt und im Netz recherchiert,
was wir wollen, was wir können und was überhaupt verfügbar ist.
Letztendlich �el die Wahl auf Trioceros jacksonii jacksonii.

Im Herbst 2017 habe ich ein Zimmer (Abb. 1) für die Chamäle-
ons hergerichtet. Zu Beginn habe ich sechs Gaze-Terrarien (Dragon
Alu Cages) angescha�t: Drei mit den Maÿen 50 × 50 × 100 cm (Tie-
fe × Breite × Höhe) und drei mit den Maÿen 60 × 60 × 120 cm.
Die sechs Gaze-Terrarien werden mit je einem 70W UV-B-Strahler
von Lucky Reptile, direkt auf der Metallgaze au�iegend, bestrahlt.
Besprüht wird jedes Terrarium mit je einer Regendüse drei Mal pro
Tag durch eine Beregnungsanlage (E.N.T.). Zur optischen Trennung
habe ich einfach Styroporplatten zwischen die Terrarien gestellt. Die
Inneneinrichtung besteht aus einer Korkrückwand, Kletterästen vom
Sommer�ieder (Buddleja davidii) und verschiedenen Zimmerp�an-
zen wie beispielsweise Ficus benjamini. Für den Bodengrund habe
ich aus Plexiglas passende Wannen mit einer Höhe von fünf Zenti-
meter anfertigen lassen und mit Pinienrinde (Körnung 25�40mm)
gefüllt. Pinienrinde verwende ich, weil Triocerus jacksonii jacksonii
keine Eier vergraben und ich damit gute Erfahrungen gemacht ha-
be bezüglich der Aufnahme von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Recht bald stellte sich heraus, dass es sowohl für die Chamäleons als
auch für die P�anzen günstiger ist, sie alle paar Tage noch zusätz-
lich mit einer Tropferanlage zu versorgen. Zu diesem Zweck habe
ich aus dem Gartenbewässerungssystem von Gardena über jedem
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Abbildung 1: Chamäleon-Zimmer.

Becken Microdrip-Tropfer (Abb. 2) angebracht. Gespeist wird die
Anlage aus einem Behälter (Abb. 3) mit drei Liter Inhalt, der kurz
unter der Decke angebracht ist und damit ein Gefälle zu den Trop-
fern herstellt. Es dauert circa 45 Minuten, bis der Behälter sich
über die sechs Tropfer vollständig entleert hat. Um den Behälter zu
befüllen, verwende ich eine kleine 12V-Kanister-Pumpe (Abb. 4)
aus dem Campingzubehör mit einem Netzteil, mit der ich den Be-
hälter bis zur gewünschten Höhe befülle. Um des Nachts für eine
deutliche Abkühlung im Zimmer zu sorgen, habe ich einen automa-
tischen Fensterö�ner (Abb. 5) mit einer Zeitschaltuhr angebracht.
Der Fensterö�ner bewegt das Fenster von einer geschlossenen auf ei-
ne gekippte Position (Abb. 6), so dass die Raumtemperatur deutlich
abfällt.

Im ersten Sommerhalbjahr habe ich die Gazeterrarien aus dem
Zimmer in den Garten gestellt, was sich für mich auf Dauer nicht
bewährt hat. Beim Wieder-ins-Haus-Holen hatte ich dann jede Men-
ge ungebetene Gäste im Haus in Form von allerlei Wirbellosen wie
Asseln, was mir schnell den Unmut meiner Frau einbrachte. In der
Folge habe ich dann für den Auÿenaufenthalt eine Volierenanlage
(Abb. 7) aus der Vogelhaltung gebaut, die sich bis jetzt bewährt
hat. Die Volieren bestehen aus Aluminium-Vierkantrohren, die mit
einen Stecksystem verbunden sind. Für die Bespannung habe ich
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Abbildung 2: Microdrip-Tropfer über den Terrarien.

Abbildung 3: Behälter für die Microdrip-Tropfer.
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Abbildung 4: 12V-Kanister-Pumpe.

Abbildung 5: Fensterö�ner.
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Abbildung 6: Verbauter Fensterö�ner an geö�netem Fenster

einen verzinkten Volierendraht mit einer Maschenweite von 6,3 ×
6,3mm2 verwendet. Der Draht wurde mittels selbstschneidenden
Bohrschrauben befestigt. Als Lieferant habe ich mich dabei für Vo-
lierenbau Ferwagner entschieden. Die Preise waren nach Vergleichen
günstig und die telefonische Beratung sowie Beantwortung meiner
Fragen wirkte sehr kompetent. Ich hatte erst etwas Bedenken be-
züglich des Drahtes, aber im Bereich der Vogelhaltung hat sich der
Draht wohl bewährt. Befürchtet hatte ich, dass sich eventuell scharfe
Reste vom Verzinken am Draht be�nden würden, die die Chamä-
leons entweder versehentlich beim Schuss nach Futter mit aufneh-
men oder sich beim Darüberlaufen daran verletzen könnten. Bisher
haben sich diese Bedenken nicht bewahrheitet, die Tiere kommen
mit dem Draht gut zurecht. Die Türen der Volieren habe ich aus
dem gleichen Material gebaut und mittels federbelasteten Scharnie-
ren (Abb. 8) befestigt. Die Scharniere verschlieÿen die Türen mit
leichtem Druck, so dass man nicht vergessen kann, sie zu schlieÿen.
Um die Tiere vor dem Zugri� von Katzen oder Nachbars Kindern
zu schützen, habe ich Schlösser verbaut; sowohl Scharniere als auch
Schlösser für genau diese Volieren kann man über Volierenbau Fer-
wagner zusätzlich beziehen. Über der Hälfte des Daches habe ich
eine Doppelstegplatte befestigt, um den Chamäleons bei starkem
Regen die Möglichkeit zu geben, sich ins Trockene zurück zu zie-

105



Abbildung 7: Auÿenterrarien-Anlage aus Volieren-Baumaterial.

hen. Doppelstegplatten haben den Vorteil eines geringen Gewichts
bei gleichzeitig guter Stabilität und Lichtdurchlässigkeit. Als Boden
wurde ebenfalls der Volierendraht verwendet, um Staunässe vorzu-
beugen. Um die Standfestigkeit der Volierenanlage zu gewährleisten,
habe ich die Füÿe in den Rasen eingegraben. Neben Kletterästen
verwende ich heimische Obstgehölze von Apfel, Birne so wie japa-
nische Kirsche in Kübeln als Einrichtung. Um die Chamäleons und
P�anzen mit ausreichend Wasser zu versorgen, habe ich auf dem
Deckel und der Doppelstegplatte einen sogenannten Perlschlauch
(Abb. 9) verlegt. Perlschläuche kommen aus der Gartenbewässerung
und sind aus einem porösen Gummi, der überall leicht durchlässig
ist. Der Perlschlauch lässt sich an einen handelsüblichen Garten-
schlauch anschlieÿen.

Noch ein Wort zur Maschenweite der Volieren: 6,3 × 6,3mm2

ist die kleinste, handelsübliche Maschenweite im Bereich der Vo-
gelvolieren, die auch bezahlbar ist. Die Maschenweite hat Vor- und
Nachteile. Das gezielte Füttern wird erheblich erschwert, weil doch
die meisten angebotenen Futtertiere dadurch entwischen können.
Ich verwende deshalb Näpfe aus Edelstahl (auch aus dem Vogel-
bedarf), aus denen zumindest Heimchen und Grillen nicht gleich
raushüpfen. Aber gerade die �groÿe� Maschenweite bietet den Cha-
mäleons auch die Möglichkeit, an allerlei Nahrung zu kommen, die
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Abbildung 8: Federbelastetes Scharnier und Schloss an der Terrari-
entür.

Abbildung 9: Perlschlauch.
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Abbildung 10: Aufzuchtbecken aus Alurahmen mit Edelstahlgaze-
Bespannung.

da einfach mal so reinkrabbelt oder ��iegt. Noch ein Problem der
Maschenweite hat sich bei Nachzuchten ergeben. In der Voliere eines
Weibchens, das Junge geboren hatte, war eine der Nachzuchten so
klein, daÿ wir das Tier erst entdeckten, als es sich bereits auÿerhalb
der Voliere befand. Um das für die Zukunft zu verhindern, wer-
den trächtige Weibchen nun kurz vor der erwarteten Geburt nach
drinnen gebracht. Dort laufen die anfangs beschriebenen Gazeter-
rarien im Sommer weiter. Für die Aufzucht der Jungtiere habe ich
mittlerweile eigene Becken aus Edelstahlgaze mit Aluminiumrah-
men (Abb. 10) gebaut. Die Aufzuchtbecken be�nden sich ebenfalls
im Chamäleonzimmer. Leider kann ich die Jungtiere im Sommer
nicht nach drauÿen setzen, da ihr Futter viel zu klein ist und durch
die 6,3 × 6,3mm2-Maschen ständig entweichen würde. Vielleicht ist
das noch ein Projekt für die Zukunft.

Noch ein Hinweis zum Schluss: Ich habe mich von Beginn an
für die Einzelhaltung von Trioceros jacksonii jacksonii entschlos-
sen, obwohl viele der von mir gelesenen Berichte sich häu�g auf eine
paarweise Haltung beziehen. Der Grund für die Einzelhaltung be-
steht darin, dass ich so für mich eine besseren Überblick über die
aufgenommene Futtermenge habe. Auÿerdem habe ich auf Madagas-
kar beobachten können, dass Chamäleons fast immer Zeichen von
Stress zeigen, wenn sie anderen Chamäleons begegnen. Das Gleiche
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beobachte ich im Terrarium, wenn ich Männchen zu nicht paarungs-
bereiten Weibchen setze.
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