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Theorie über den Ursprung von F. pardalis auf La Reunion. 

 
Vor einiger Zeit unterhielt ich mich mit Marco Beck darüber, ob es nicht möglich 
wäre, dass F. pardalis bereits vor der Entdeckung der Insel La Reunion durch die 
Menschen dort vorhanden war. Dies veranlasste mich zu weiteren Recherchen. Das 
Ergebnis möchte ich Euch nicht vorenthalten. Wenngleich dieser Text keinen 
wissenschaftlichen Anspruch hat, so kann er doch als Diskussions- oder Denkanstoß 
dienen, der Herkunft dieser Exilanten genauer auf den Zahn zu fühlen. 
Vor vielen Millionen Jahren trennte sich Madagaskar vom Afrikanischen Kontinent, 
woraufhin sich eine eigene Tier- und Pflanzenwelt entwickeln konnte. Es entstand die 
auf Madagaskar endemische Gattung Furcifer mit all ihren Arten wie F. pardalis, F. 
lateralis etc. 
Da die separierte Lage La Reunions, 750km östlich von Madagaskar eine 
eigenständige, „unfreiwillige“ Übersiedlung mittels Treibgut wohl ausschließt, geht 
man bislang davon aus, dass F. pardalis mit den ersten Seefahrern um 1830 als 
„Blinder Passagier“ von Madagaskar nach Reunion gebracht wurde. 
Lässt man die, zugegeben recht naheliegende Möglichkeit der Übersiedlung durch den 
Menschen außer Acht, muss diese Lokalform zumindest in ihren Wurzeln wesentlich 
älter sein als 175 Jahre, was ich anschließend verdeutlichen möchte: 
Wenngleich auf den ersten Blick die „Landwegtheorie“ aufgrund einer heute 
fehlenden durchgängigen Landbrücke absurd klingen mag, so muss man sich doch 
zunächst die immensen Zeiträume vor Augen führen, die seit der Trennung der Insel 
vom afrikanischen Kontinent vergangen sind. Demnach muss man außer der 
Plattentektonik auch die verschiedenen Klimaperioden und deren Auswirkung auf den 
Meeresspiegel beachten. 
So war während der verschiedenen Eiszeiten sehr viel mehr Wasser in Form von Eis 
auf Landflächen gebunden als heute, was zu einem mehrfachen Sinken und Steigen 
des Meeresspiegels im Laufe der Jahrmillionen führte. 
Sieht man sich diverse Studien über die Plattentektonik im Indischen Ozean an, so 
bemerkt man neben der Ost-Bewegung Madagaskars auch die Annäherung einer von 
Norden her kommenden, mehr als 1000 km langen Gebirgskette in Form eines nach 
unten offenen Bogens: Das heute unterseeische sogenannte „Seychellenplateau“, 
dessen westliches Ende nach einigen  Jahrmillionen Madagaskar erreichte und dessen 
östliches Ende bei der Insel Reunion endet. (Siehe Skizze) 
Heute ragen davon nur noch die Seychellen aus dem Meer. Nach Rücksprache mit 
dem Geologen Wolfgang Peter ist es aber durchaus wahrscheinlich, dass dieses 
Massiv im Laufe der Zeit mehrmals, während der Eiszeiten, aus dem Wasser ragte, 
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Zahlung des Jahresbeitrages 
 
Wie bereits berichtet, haben sich die finanziellen Modalitäten der DGHT und der AG 
etwas geändert. U. a. hat dies zur Folge, dass keine größeren Guthaben ins jeweils 
nächste Jahr übertragen werden können. Für die Finanzierung der AG Arbeit müssen 
aber bereits in den ersten Monaten ausreichend Gelder zur Verfügung stehen (Mai-
Ausgabe  CHAMAELEO, Vorbereitung Jahrestagung usw.) Daher nun die Bitte, die 
Jahresbeiträge, sofern möglich, recht früh im Kalenderjahr zu überweisen. Natürlich 
kann auch weiterhin bei der Jahrestagung bezahlt werden (besonders für unsere 
Mitglieder aus anderen Ländern ist dies wahrscheinlich nach wie vor praktischer), 
eine frühe Überweisung erspart uns aber am Jahresanfang in Vorlage zu treten.  
 
Adressänderungen bitte rechtzeitig mitteilen 
 
Wir möchten noch einmal darum bitten, Adress- oder andere Änderungen möglichst 
schnell an die Leitung weiterzugeben. Zum einen können hierdurch unnötige Arbeit 
und Kosten vermieden werden (Nachforschung, Umetikettierung, Portokosten), zum 
anderen – noch wichtiger – kann Infopost und die CHAMAELEO Euch natürlich nur 
erreichen, wenn die angegebene Adresse stimmt. Auch andere Angaben in der Mit-
gliederliste sollten möglichst auf dem aktuellen Stand sein (Tel.Nr., Erfahrungen mit). 
 
Mitgliederliste der DGHT AG Chamäleons   
 

1. Ahrling, Markus, Talstr. 18, 54595 Hermespand, Tel: 06551-980265 
2. Althaus, Thomas, Händelstr. 16, 49076 Osnabrück 
3. Althaus Yvonne 
4. Au, Manfred, Breslauer Str. 2, 56112 Lahnstein,  
5. Augustin, Andreas, Moorstr. 14, 21261 Welle, Tel: 04188/ 88 01 91 (Erfahrungen mit 

Furcifer pardalis und Bradypodion fischeri) 
6. Baatz, Franz Josef, Mahrweg 12, 41836 Hückelhoven 
7. Baatz, Norma, Tel: 0172 / 564 82 96, (Erfahrungen mit: B. fischeri multituberculatum, 

F. pardalis, ) 
8. Baasch, Peter, Kerkeler 9, 48727 Billerbeck, (Erfahrungen mit: Ch. calyptratus, 

F.pardalis) 
9. Bader, Elias, Haldenweg 518, CH-4712  Laupersdorf 
10. Baljen, Henk, Volkerakstraat 9, NL- 4301 XV Zierikzee, Tel: 0031-111-413349 (C. 

parsonii, C. globifer, F. pardalis) 
11. Barts, Mirko, Eiswaldstr. 7e, 12249 Berlin 
12. Bauer, Dirk, Gilsingstr. 15, 44789 Bochum, Tel: 0234-313319 (Ch. johnstoni, F. 

pardalis, B. fischeri) 
13. Beck, Marco,  siehe Pachmann, Brid 
14. Becker, Kevin, Fritz Vollbach Str. 37 a, 51688 Wipperfürth 
15. Beyen, Maike, Oderstr. 16, 47445 Moers 
16. Bleys, Kurt, E. Vandervelder Straat 73, B- 2820 Willebroek, Tel: 0032-32893227 
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Nachruf 
 
Jürgen Pietschmann ist gestorben 
 
Nach seinem langen Leiden ist am 8. März Jürgen Pietschmann (*17. September     
1949) gestorben. 
 
Jürgen Pietschmann war Mitbegründer der AG Chamäleons und verschiedener 
anderer Institutionen, deren Vielfalt hier nicht aufzuzählen ist. Er verschrieb sich 
ebenso der Gecko- wie auch der Chamäleonhaltung und -zucht und war außerdem 
begeisterter Sporttaucher. In allem, was er getan hat, war er gründlich, nie hat er sich 
halben Sachen hingegeben. Viele wissen, dass er oft schwierig und knurrig war, 
jedoch  hat er sich nie Hilfe- oder Ratsuchenden verschlossen. Wir kennen ihn knorrig 
aber geradeaus, problematisch und doch zugänglich, unnachgiebig in seiner 
Meinungsbildung und doch Neuem gegenüber immer aufgeschlossen. 
 
Wer ihn näher kannte, wusste um die Umgangsprobleme und -freuden mit ihm: Man 
musste manchmal schon die Zähne zusammenbeißen, um mit ihm klarzukommen Das 
hat der Freude am Umgang mit ihm aber keinen Abbruch getan, zumal er bei 
Züchternöten immer Rat wusste und mit seinem trockenen Humor über Tiefen 
hinweghelfen konnte. Ohne ihn hätte heute mancher Chamäleon- oder Geckohalter 
immense Wissenslücken, denn Jürgens ganze Hingabe galt diesen Tieren. Es ist  zu 
bezweifeln, ob die Reptilienwelt - besonders national, aber auch  international - ohne 
sein Wirken auf dem heutigen Stand wäre. 
 
Sein Mitarbeiten und die Mithilfe bei verschiedenen Publikationen, egal ob in der 
Literatur oder im web, werden unauslöschliche Spuren hinterlassen, seine Arbeit wird 
unvergessen bleiben. 
Die meisten von uns werden Jürgen als liebenswerten Starrkopf in Erinnerung 
behalten. Wir haben als Menschen einen Freund verloren, als Chamäleonzüchter 
einen Ratgeber, der sich in der Haltung der Tiere und in der Behandlung ihrer 
Krankheiten hervorragend auskannte. 
 
Dank zu sagen sei auch noch seiner Frau Judith, die seine „Grillen“ immer wieder  
mit trug, und die ihn bis zum Ende aufopferungsvoll pflegte. 
 
 
Winfried Bongers, Mittweider 
 
_____________________________________________________________________ 

Magazin                11 
 
und so eine mehr oder weniger durchgehende 
Gebirgs- oder Inselkette bildete. 
Ich stellte deshalb die These auf, dass F. pardalis 
als Küstentieflandbewohner zeitweise das gesamte 
Seychellenplateau in den zahlreichen 
Küstengebieten bewohnt haben muss und die 
Besiedelung von La Reunion durchaus aus eigener 
Kraft vollbracht haben könnte. 
Das zu den Eiszeiten mildere Klima im Süden 
Madagaskars könnte zudem ein größeres 
Verbreitungsgebiet auf dieser Insel ermöglicht 
haben.  
Dass heute auf den Seychellen (außer auf 
Mauritius) selbst keine Populationen von F. 
pardalis nachgewiesen sind, schließt meines Erachtens ein früheres Vorhandensein  
nicht aus. Zum einen waren möglicherweise die Inseln zeitweise komplett unter 
Wasser, wogegen Reunion heute 3000m aus dem Wasser ragt und so seiner Flora und 
Fauna beim Anstieg des Meeresspiegels ausreichend Zuflucht hätte bieten können. 
Seit dem Ende der letzten Eiszeit sind die Inseln zum anderen vermutlich zu klein, als 
dass die Population gelegentlichen Epidemien, Fressfeinden oder Wetterkatastrophen 
dauerhaft hätten widerstehen können. 

 Drift Seychellenplateau 

Drif t Madagaskar 

Für dieses Argument spräche auch die Population auf Mauritius, eine Insel 250km 
nordöstlich von La Reunion, die größer als die Anderen ist, und weiter aus dem 
Wasser ragt (~800m). 
Noch heute befinden sind weite Areale, die sich teilweise über mehrere hundert 
Kilometer erstrecken, lediglich 5 bis 20m unter dem Meeresspiegel. 

 
Wie oben erwähnt stellt diese These keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ein 
bloßes Gedankenspiel dar, ich würde mich dennoch über Eure Meinungen oder 
weitere Hinweise und Feedback per Email oder am nächsten Chamtisch, in Boppard 
oder dem Reptilienstammtisch in München darüber freuen. 

 
Vielen Dank an Marco Beck, Andreas Helmdag und Wolfgang Peter  
für Hilfreiche Hinweise zu diesem Thema.                                                                                              
 
Marcus Furtmayr  - mail@marcus-furtmayr.de
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