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Die Haltung und Zucht des Vierhornchamäleons, Chameleo quadricornis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paar des Vierhornchamäleons Chamaeleo (T.) quadricornis 
 
Chamaeleo quadricornis bewohnt einige Gebirge in Kamerun und Nigeria. Man 
unterscheidet zwei Unterarten, wobei nur die Unterart Chamaeleo quadricornis 
gracilior auch in Nigeria vorkommt. Sie unterscheidet sich von der Nominatform 
durch einen kleineren und schlankeren Körperbau. 
Die Männchen tragen, wie der Name schon sagt, meist vier kleine Hörner an der 
Schnauzenspitze, allerdings sind auch schon fünf-, sechs- oder gar siebenhörnige 
Männchen gefunden worden. Es gibt auch männliche Vierhornchamäleons, die nur 
ein gut entwickeltes Hornpaar besitzen und sich das zweite Paar auf kleine Ansätze 
beschränkt. Außerdem tragen die männlichen Exemplare dieser Art ein deutlich 
ausgeprägtes Schwanz- und Rückensegel. Die Färbung besteht aus verschiedenen 
Grün- und Brauntönen. Auf den Flanken zeigen männliche Vierhornchamäleons 
weißlich-gelbe Flecken und bläuliche Einfärbungen. 
Die Weibchen sind meist einfarbig Grün, mit leichten Blauanteilen. Sie tragen nur 
ansatzweise Schwanz- und so gut wie nie Rückensegel, aber Ausnahmen bestätigen 
auch hier die Regel. Auch können Weibchen sehr wohl kleine Hornansätze ausbilden. 
Das macht die Geschlechtsbestimmung bei Jungtieren nicht ganz einfach. Allerdings 
lässt sich mit einem geübten Auge das Geschlecht bei frisch geschlüpften Jungtieren 
anhand der Ausprägung des Rücken- und Schwanzsegels relativ sicher erkennen. 
Das Vierhornchamäleon gehört mit einer max. Gesamtlänge von ca. 35 cm bei 
Männchen und ca. 30 cm bei Weibchen zu den größeren Chamäleonarten. Daher ist 
eine entsprechende Unterbringung in Becken mit einer Mindestgröße von ca. 60 x 60 
x 100 cm (LxBxH) angebracht. Es handelt sich um eine so genannte Hochlandart.  
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Tansania 
○ Dar es Salaam                            □ Dodoma 
                Verbreitungsgebiet von Chamaeleo (T.) melleri 
 
Wie immer können die Daten der Klimastationen nur als grobe Anhaltspunkte dienen. 
So liegen die Fundorte von Ch. (T.) quadricornis zwischen ca. 1.000 und 2.200 m. ü. 
NN,  die Messstation bei Yaounde jedoch nur auf  760 m. ü. NN! Chamaeleo (T.) 
melleri kommt in Tansania hauptsächlich in Buschsavannen entlang der Küste vor, 
bewohnt aber auch Wälder im Landesinneren, in Malawi bis über 1.500 m. ü. NN! 
Eigene Überlegungen und Nachforschungen zur genauen Herkunft und den dort herr- 
schenden Mikroklimaten sind also als Ergänzung nötig! 
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Kamerun  
○    Yaoundé             
         Fundorte von Chamaeleo (T.) q .quadricornis 
         Fundorte von Chamaeleo (T.) quadricornis gracilior    
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NECAS (1999) gibt als Verbreitung von Chamaeleo quadricornis Höhenlagen von 
1060m bis 2200 m ü. Meereshöhe an. Entsprechend dieser Verbreitung muss in der 
Gefangenschaft die Einhaltung der natürlichen Bedingungen gewährleistet werden 
können, um diese Art erfolgreich zu pflegen und zur Fortpflanzung bringen zu 
können. Wir halten die Art meist in Gruppen von einem Männchen und zwei                                       
                                                                                       Weibchen bzw. paarweise in                      
                                                                                       Terrarien der oben genannten                     
                                                                                        Maße. Die Pflege in Gruppen  
                                                                                        bzw. als Paar hat sich unserer  
                                                                                        Erfahrung nach bei den von  
                                                                                        uns gehaltenen Arten aus  
                                                                                       Kamerun (Ch. cristatus, Ch.  
                                                                                       montium, Ch. quadricornis, Ch.  
                                                                                       wiedersheimi) bewährt.                                     
                                                                                        
                                                                                       
                                                                                        links: 
                                                                                         Chamaeleo (T.) quadricornis 
                                                  männliches Jungtier 
 
 
 
 
rechts: 
Jungtier  im Terrarium 
 
Die Terrarien sind im Deckel                                                                                        
mit 40 x 40 cm und in der                                                                                   
Rückwand mit 40 x 70 cm                                                                                         
großen Gazeflächen bespannt,                                                                                                    
die Seitenscheiben sind ge-                                                                                      
schlossen. Unserer Erfahrung                                                                                                                   
nach bieten solche Terrarien                                                                                        
eine ausreichend gute Belüf-                                                                                     
tung, die dem Frischluftbedürf-                                                                                    
nis der Tiere entgegen kommt.                                                                                    
Der Terrarienraum ist zusätzlich mit einem leistungsstarken Belüfter ausgestattet, der 
die stickige, „verbrauchte“ Luft innerhalb weniger Minuten nach draußen bläst. 
Beleuchtet werden die Becken mit je einer 80 Watt HQL-Lampe und je zwei 
nebeneinander stehende Becken mit einer 120 cm, 38 Watt Neonröhre. Spezielle UV-
Lichtabstrahlende Leuchtkörper werden nicht verwendet. Der Terrarienraum ist durch 
drei große Fenster (Nordseite) gut durch Tageslicht ausgeleuchtet. Hierdurch sind die 
Tiere auch den jahreszeitlichen Schwankungen der Tageslänge und Lichtintensität 
ausgesetzt. 
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Auch die Temperaturen schwanken jahreszeitlich stark: Im Sommer steigen die 
Temperaturen auf max. 28°C, durchschnittlich auf ca. 25°C tags und ca. 16-18 °C 
nachts. Im Winter fallen die Temperaturen auf unter 20°C tags, meist durchschnittlich 
ca. 18°C und nachts auf ein Minimum von 6°C, durchschnittlich 10-12°C. Diese doch 
sehr niedrigen Temperaturen müssen unserer Auffassung nicht unbedingt eingehalten 
werden, allerdings gedeihen unsere Tiere seit nun ca. 5 Jahren hervorragend unter 
diesen Klimabedingungen. In der Winterzeit sind die ohnehin recht ruhigen Tiere sehr 
inaktiv, meist sitzen sie auf ihren bevorzugten Ruheplätzen und fressen wesentlich 
weniger als zur warmen Jahreszeit. 
Als Futter werden alle handelsüblichen Insekten angeboten, die (fast) immer mit dem 
Kalk-/Vitaminpräparat „Calca Mineral“ eingestäubt werden. Es wird einmal täglich 
(besser mehrmals) gesprüht. Das Wasser, das bei Auflecken des Sprühwassers 
aufgenommen wird, reicht unserer Meinung nach nicht aus um Tiere dieser Größe 
ausreichend zu versorgen, deshalb werden die Tiere meist jeden zweiten Tag von 
Hand getränkt. 
Steigen die Temperaturen im Februar/März langsam wieder an, so werden die Tiere 
wieder aktiver und die Männchen beginnen nach der „Winterpause“ wieder ihr 
Balzverhalten. Nach einer Tragzeit von ca. 2-2 ½ Monaten legen ausgewachsene 
Weibchen durchschnittlich 15 Eier. Junge Weibchen legen meist nur 5 bis 8 Eier. Die 
Weibchen vergraben ihre Eier im Bodensubstrat, das aus Blumenderde oder einem 
Torf-Sandgemisch besteht. Bevorzugt wird in einer der hinteren Terrarienecken 
abgelegt. Es werden 2-3 Gelege pro Jahr abgesetzt. Die Inkubation erfolgt auf leicht 
feuchtem groben Vermiculite (2-3mm). Das Vermiculite wird zur Vorbereitung 
gewässert und dann fest mit beiden Händen ausgedrückt, tropft fast kein Wasser mehr 
heraus hat man ein ideale Substratfeuchte erreicht. Die Eier werden in dicht 
schließenden Gefrierdosen gelegt, die ungefähr zur halbe Höhe mit dem vorbereiteten 
Vermiculite locker befüllt wurden. Die Zeitigungsdauer beträgt bei schwankenden 
Temperaturen um 20°C ca. 6 Monate. Die Eier werden nicht im Inkubator gezeitigt, 
sondern stehen bei Zimmertemperatur auf dem Schrank. Die Temperaturen können 
dabei auch jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen sein. Wir konnten aber bisher 
keine Temperatur bedingte Geschlechterentwicklung feststellen. Erfolgreiche 
Schlüpfe mit einer Schlupfquote von ca. 80-100% wurde bei Temperaturen zwischen 
min. 16 bis max. 24°C (schwankend) erzielt. 
Die Aufzucht der Jungtiere ist äußerst unkompliziert. Sie können in kleinen Gruppen 
von drei bis fünf Jungtieren in kleinen Terrarien der Größe 20x20x30cm aufgezogen 
werden. Die Temperaturen sollten dabei 25°C nicht überschreiten und eine 
Nachtabsenkung entsprechend der oben beschriebenen Haltung sollte geboten werden. 
Die Aufzuchtbecken werden lediglich mit einer Neonröhre beleuchtet und erwärmt. 
Als Futter nehmen sie Drosophila und kleine Grillen bzw. Heimchen. Nach ca. 1 ½ 
bis 2 Jahren erreichen Vierhornchamäleons die Geschlechtsreife. In den letzten Jahren 
konnten wir über 200 Jungtiere dieser Art erzielen. 
 
Andreas Böhle, Liebenau 
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Serie Klimadaten 
 
Wir haben für diese Ausgabe der CHAMAELEO Klimadaten aus Kamerun und 
Tansania zusammengestellt. Die Terra typica sowie die Fundorte  von Ch. (T.) 
quadricornis (s.S. 30 ff) liegen hauptsächlich  in den Bergwäldern Kameruns, das 
Verbreitungsgebiet von Ch.(T.) melleri (s.S.26 ff) zum Großteil im Osten Tansanias. 
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Yaounde 

Monat [mm] [° C] 

Jan 29 23.7

Feb 49 24.6

Mar 133 24.3

Apr 182 24.3

May 233 23.5

Jun 151 23.1

Jul 56 22.2

Aug 80 22.1

Sep 244 22.4

Oct 292 22.6

Nov 127 23.4

Dec 41 23.1

Year 1617 23.3


