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28                     Haltung und Zucht 
 
Zur Haltung und Zucht von Rhampholeon  moyeri (MENEGON, SALVIDIO & 
TILBURY, 2002) 
 
Rh. moyeri ist noch ein recht „neu“ beschriebenes  Erd- bzw. Stummelschwanz-
chamäleon. Es wurde erst 2002 von MENEGON, SALVIDIO & TILBURY beschrieben. 
2004 haben MATTHEE ET AL.eine Arbeit veröffentlicht, in welcher sie die Gattung 
Rhampholeon aufgrund von morphologischen und genetischen Untersuchungen neu 
ordneten. Rh. moyeri wurde hier in die Gattung Rhampholeon und die Untergattung 
Rhinodigitum gestellt.  Benannt wurde die Art 2002 nach David Moyer.  
 
 
Rhampholeon moyeri kommt in den Udzungwa Moutains in Tansania vor (NECAS ET 
AL, 2004) Die Tiere leben in  den  herausragenden Höhenzügen der Udzungwe Mts. 
und zwar in den  immergrünen Trocken – und Bergwäldern, welche in ca. 1.200 bis 
2.000 m über dem Meeresspiegel liegen. Diese Wälder bestehen aus einem  Hohen 
Waldtyp, dessen Wipfel zwischen 25 und 40 m Höhe liegen. Lt. MENEGON ET AL 
(2002) halten sich Rh. moyeri im niedrigen Buschwerk zwischen 30 und 300 cm auf.   
Die Tageshöchsttemperaturen liegen im jahreszeitlichen Durchschnitt bei 13 bis 20 
°C,  Mittelwert am Tag bei 18° C und in der Nacht bei 10-16°C mit Ausnahmen im 
Südwinter von bis zu 8°C. Der Jahresniederschlag beträgt rd. 2.200 mm. Die relative 
Luftfeucht liegt zwischen 65 – 94%. Neben der Regenzeit gibt es jedoch noch eine 
längere trockenere Zeit (MENEGON ET AL, 2002). 
 
 
Bei unseren adulten Rh. moyeri handelt es sich um Wildfänge aus Tansania.  Die 
Weibchen dieser Art  haben eine Gesamtlänge (GL) von 60-70 mm, die Männchen 
sind mit ca. 50 mm ein wenig kleiner. Die Männchen besitzen im Verhältnis zur GL 
einen längeren Schwanz als die Weibchen. Das Geschlecht kann man zusätzlich an 
der verdickten Schwanzwurzel erkennen.  Im Vergleich mit Rh. nchisiensis 
unterscheiden sich Rh. moyeri dadurch, dass sie keine blauen Augen haben, andere 
Brauntöne zeigen und eine „Gonzo-Nase“ – der flexible Nasenfortsatz ist leicht nach 
unten gebogen– besitzen.  Auch in der Körpergröße unterscheiden sie sich zu Rh. 
nchisiensis, da diese geringer ist.  
Lt. MENEGON ET AL. (2002) haben Rh. moyeri  tiefe Achseltaschen und unterscheiden 
sich dadurch ebenfalls von Rh. nchisiensis, die keine besitzen.  Die Grundfarbe der 
Tiere ist hellbraun bis braun, manchmal ein blasses Gelb und Grün. Die Männchen 
sind etwas dunkler als die Weibchen, mit schwarz-braunen Flecken oder seitlichen 
Streifen. Manchmal kann man zwischen den Augen einen leicht umsäumten  
schwarzen Streifen erkennen. Die Weibchen sind meist blass-braun gefärbt mit zwei 
dünnen Streifen auf beiden Seiten, manchmal auch mit braunen Flecken. Gewöhnlich 
sind die Seiten gräulich mit dunklen, grünen  Schatten, die breite flechtenartige 
Bänder formen können. Die Augen sind orange.  
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Eigene Erfahrungen bei der Haltung und Zucht einiger Vertreter des Chamaeleo 
dilepis Komplexes 
 
Die Tiere aus dem Chamaeleo dilepis Komplex  haben ein sehr großes 
Verbreitungsgebiet. Dieses Gebiet erstreckt sich von Süd-Afrika  bis an den Südrand 
der Sahara, nordwestlich bis nach  Nigeria. Momentan gibt es meines Wissens  noch 
keine abgeschlossene Untersuchung, die einen kompletten Überblick über die Arten 
und Unterarten des Chamaeleo dilepis Komplexes gibt. Eine derartige Untersuchung 
scheint eine Aufgabe zu sein, vor der viele Systematiker zurückschrecken.  
Gemäß der heutigen Taxonomie gehören die folgenden Arten und Unterarten zum  
Chamaeleo dilepis Komplex: 
 
● Chamaeleo  roperi  ● Chamaeleo dilepis   – dilepis  
● Chamaeleo quilensis                                                        – idjwiensis 

– isabellinus 
             –  martensi 
             –  petersii 

– ruspolii 
 

Aussehen 
 
Die Chamaeleo dilepis Verwandtschaft kann eine Größe zwischen 20 und 40 cm 
erreichen. Weibchen sind meistens größer als Männchen. Der Körperbau ist typisch 
für ein Chamäleon. Alle Arten und Unterarten haben eine Art Helm und so genannte 
Occipitallappen, eine Art Hautfortsätze auf der Rückseite des Kopfes. Das Format 
dieser Lappen unterscheidet sich bei den verschiedenen Arten und Unterarten und 
auch die Ansatzstellen der Lappen am Kopf  können verschieden sein. Ein weiteres 
spezifisches Merkmal für einen Teil der Arten/Unterarten ist die Anwesenheit von 
Sporen  an den Hinterfüßen. Diese Sporen tragen nur die Männchen und sie haben, 
sofern sie vorhanden sind,  bei erwachsenen Tieren im Durchschnitt eine Länge von 1 
– 4 mm. Eine weitere, sehr bekannte Art, die ebenfalls solche Sporen besitzt, ist 
Chamaeleo calyptratus. Die Grundfarbe der Tiere bilden Grün-Töne, darüber hinaus 
können sie aber auch mehrere andere Farben zeigen:  gelb, orange, weiß, schwarz und 
braun. Die Farbe, die die Tiere zeigen, ist abhängig von der Jahreszeit und dem 
Gemütszustand. Ein und dasselbe Tier kann je nach Jahreszeit völlig andere Farben 
haben. Alle Formen des  Chamaeleo dilepis Komplexes  besitzen im unteren Bereich 
der Körperseiten einen so genannten Lateralstreifen. Dieser ist meistens weiß und 
läuft über den gesamten Körper. Oberhalb dieses Streifens zeigen die meisten 
Unterarten den Ansatz  eines zweiten Streifens, der aber immer unterbrochen ist und 
seine stärkste Ausprägung unmittelbar hinter dem Kopf zeigt. 
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Unterarten/Arten 
 
Wie gesagt, gibt es meines Wissens momentan noch keine abgeschlossene 
Untersuchung, die umfassend über alle Arten und Unterarten dieses Komplexes 
Aufschluss geben könnte. Es werden aber wohl  einige Formen, die früher als 
Unterarten von Chamaeleo dilepis angesehen wurden, inzwischen als eigene Arten 
beschrieben. 
 

                                                    
 
Zur Unterscheidung der Arten  scheint das geographische Vorkommen eine wichtige 
Rolle zu spielen, obwohl dies taxonomisch gesehen ja kein Maßstab sein dürfte.  
Im Folgenden möchte ich kurz einige Angaben  über die verschiedenen 
Unterarten/Arten, so wie diese in der Lit. zu finden sind wiedergeben.  
 
Chamaeleo dilepis dilepis: 
Das Verbreitungsgebiet liegt südlich der Sahara, von Kamerun und Nigeria bis an die 
nördliche Grenze von Süd-Afrika. Diese Unterart verfügt über große Lappen, die 
Männchen tragen Sporen.  
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Probleme mit dem Ch. dilepis Komplex 
 
Das größte Problem, auf das ich bei der Haltung von diesen Chamäleons gestoßen bin, 
war das Zusammenstellen  einer guten und gesunden Zuchtgruppe. Wildfänge sind ab 
und zu noch erhältlich,  gesunde Nachzuchten aber nur sehr selten. Beim Erwerb von 
Wildfängen muss man gut aufpassen, um Tiere einer Art/Unterart auszusuchen, da  
oft verschiedene Formen zusammen angeboten werden. 
Außerdem war bei mir  der Ausfall von Wildfangtieren  bei Ch. dilepis und seinen 
Verwandten  größer als bei anderen Arten.  Diese Tiere scheinen anfälliger für 
Parasiten zu sein,  wodurch das Risiko eines Verlustes größer ist als bei anderen 
Spezies. Die Tiere scheinen oft nach dem Import auch dehydriert zu sein. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Arten, werden von Tieren des Ch. dilepis Komplexes  
wohl mehr Wildfang-Weibchen als Wildfang-Männchen angeboten.  
Neben den geschilderten  bin ich auch auf ein sehr frustrierendes anderes Problem 
gestoßen. Viele Leute sagen, sie würden die Haltung von Nachzuchttieren gegenüber 
Wildfangtieren bevorzugen, aber die Bereitschaft Nachzuchten von „Ch. dilepis“zu 
halten, haben meine Erwertungen nicht erfüllt.  
Ich selbst befürworte das Halten einer großen Zuchtgruppe oder noch besser das 
Aufteilen einer größeren Gruppe auf mehrere Liebhaber. Dies scheint mit „Ch. 
dilepis“ sehr schwer zu sein. Die Probleme beim Aufbau  einer gesunden und 
ausreichend großen Gruppe dieser Arten/Unterarten und die Schwierigkeiten die 
Nachzuchttiere auf verschiedene Liebhaber zu verteilen,  haben mich dazu gebracht in 
den kommenden Jahren keine Vertreter dieser Artengruppe mehr zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Fotos: Steven Deckers, Heerlen 
 

 
rechts: Verbreitungsgebiet    
            des Chamaeleo  
            dilepis  Komplexes 
             
 
unten: Chamaeleo  quilensis 
            südliches Afrika (?) 
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Beleuchtung 
 
Bei der Beleuchtung der Chamäleons unterscheide ich drei Lampen-Arten:  
für helles Tageslicht, für UV-Strahlung,  für Wärme-Strahlung. 
Für die UV-Strahlung mache ich Gebrauch von PL-Lampen der Marke Radium 
Ralutec. Diese Lampen geben relativ wenig UV ab und das  nur auf kurze Distanzen. 
Denoch habe ich mich für diese Lampen entschieden, weil in meinen Augen zu wenig 
über die Menge des benötigten UV-Lichts bekannt ist. Indem diese Lampen nahe bei 
den Wärmelampen befestigt werden, bekommen die Tiere jeden Morgen beim 
Aufwärmen ein gewisses Maß an UV-Strahlung. Ich benutze diese Lampen 
inzwischen schon seit 5 Jahren ohne Probleme. 
Für die Wärme-Strahlung setze ich Halogenlampen ein. Diese weisen einige Vorteile 
gegenüber den regulären Spots auf. Erstens verbrauchen sie viel weniger Strom. Ein 
anderer Vorteil ist, dass die Wärme nur in eine Richtung abgegeben wird und nicht 
nach den Seiten verloren geht. Dies spart wiederum  kostbare Energie. Des Weiteren 
sorgen Halogenlampen auch für viel Licht.  Außerdem reicht die Wärme, die sie 
ausstrahlen nicht so weit. Hierdurch wird nicht der gesamte Behälter gleichmäßig 
erwärmt, sondern es entsteht je nach Entfernung vom Halogenstrahler eine 
unterschiedliche Temperatur. Ich dimme die Lampen so, dass die Temperatur unter 
dem Strahler ca. 35°C beträgt.  
Für das Tageslicht benutze ich, genauso wie für das UV Licht,  PL-Lampen. Obwohl 
ich keinen bestimmten Farbtyp bewusst bevorzuge, neige ich dazu möglichst weißes 
Licht zu verwenden.  
Die gesamte Wattleistung der Lampen beträgt pro Behälter: UV-Licht: 7 oder 11 
Watt, Halogenlicht: 10, 20 oder 50 Watt (unterschiedlich nach jungen, semiadulten 
oder erwachsenen Tieren) und Tageslicht: 5,7,9 oder 11 Watt abhängig von der Größe 
des Behälters.  
 
Nahrung:  
 
Wie alle Chamäleons, mit denen ich Erfahrungen gesammelt habe, bevorzugten die 
Vertreter des Ch. dilepis Komplexes fliegende Insekten. Des Weiteren fraßen sie auch 
sehr gerne Schaben  und Kellerasseln. Grillen schienen ihnen weniger zu munden. 
Kennzeichnend für diese Tiere war, dass sie Phasen hatten, in denen  weniger 
gefressen wurde.  Das gesamte von mir verfütterte Repertoire bestand aus 
Fruchtfliegen, Krullfliegen, Grillen, Schaben, Kellerasseln, Heuschrecken, 
Mehlwürmern, Wachsmotten, Raupen und Dolas.  
Entgegen meinen Erwartungen waren sie echte Wasserliebhaber. Bei den 
erwachsenen Tieren sprühte ich jeden Morgen und gelegentlich noch mal am Abend. 
Bei den jungen Tieren wurde jeden  Tag zweimal gesprüht. 
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Ch. d. idjwiensis: 
Sie kommen in Ruanda, Burundi, Uganda und östlich von Zaire vor. Diese Unterart 
hat keine Sporen 
 
Ch d. isabellinus: 
Diese Unterart kommt im Hochland von Malawi vor. 
 
Ch. d. martensi: 
Sie kommen auf der Insel Pembla in Tansania vor. 
 
Ch. d. petersii: 
Vorkommen in Mosambique, Malawi und im südlichen Tansania. Diese Unterart 
besitzt Sporen.  
 
Ch. d. ruspolii: 
Vorkommem in Äthiopien 
 
Ch. roperi: 
Das Verbreitungsgebiet ist vornehmlich Kenia und streckt sich bis Zaire, Tansania 
und Angola. Diese Tiere besitzen keine Sporen. 
 
Ch. quilensis: 
Das Verbreitungsgebiet deckt sich ungefähr mit dem von  Ch. dilepis. Diese Art hat 
ebenfalls Sporen,  die Lappen sind aber deutlich kleiner. 
 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch weitere Überprüfungen/Revisionen  des Ch. 
dilepis Komplexes in Zukunft einige Unterarten als eigenständige Arten angesehen 
werden, und einige Unterarten synonymisiert werden, da die Beschreibungen einiger 
Unterarten nur auf einem einzigen Tier basieren. 
 
KLAVER & BÖHME  (1986) beschreiben in ihrer Arbeit (phylogeny and classification 
of the Chamaeleonidae (Sauria) with spezial reference to hemipenis morphology) 
deutlich den Unterschied zwischen den Hemipenes von Chamaeleo dilepis und 
Chamaeleo quilensis.  
Die von mir später in diesem Artikel  gebrauchten Art/Unterartnamen sind meine 
eigenen Interpretationen  aufgrund eigener  Literaturrecherchen, die aber leider nicht 
immer  von Erfolg gekrönt waren. 
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Die ersten Erfahrungen mit Chamaeleo quilensis 
 
Der  Beginn
 
Meine ersten Tiere habe ich im Jahr 2000 gekauft. Zu dieser Zeit war ich mir der 
Komplexität und des  Umfanges des Ch. dilepis Komplexes allerdings noch nicht 
bewusst. Meine ersten Tiere würde ich heute als  Chamaeleo quilensis ansehen.  
Sie stammten aus einer Wildfangsendung aus Tansania. Als ich das Geschäft besuchte 
waren die Tiere erst vor kurzer Zeit angekommen. Insgesamt waren  es ungefähr 20 
Lappenchamäleons. Auf äußere Krankheitsanzeichen achtend suchte ich drei 
vermeintlich gesunde Tiere aus.  Beim Vergleich aller Tiere fiel mir auf, dass es einen 
erheblichen Unterschied sowohl in der Größe der Tiere selber als auch der Lappen 
gab. Von den drei Tieren, die ich ausgesucht hatte, sahen zwei gleich aus, aber eines 
unterschied sich optisch. Alle drei Tiere waren meiner Meinung nach Weibchen am 
Anfang der Trächtigkeit. Unter den anderen Tieren konnte ich aber keine „guten“ 
Männchen finden. Weil ich vermutete, dass es sich um schwangere Weibchen 
handelte und es  regelmäßig neue Importe geben würde um eine besseres Männchen 
auszusuchen, beschloss ich das Risiko einzugehen  nur die zwei gleichen Weibchen 
zu erwerben. Im Nachhinein ist es sehr schwierig einzuschätzen wie viele 
verschiedene Arten / Unterarten damals angeboten wurden. Ich bin aber sicher, dass 
nur etwa 5 Tiere von der Art waren,  die ich mitgenommen habe. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chamaeleo quilensis    Weibchen  und  Jungtier 
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Als die Tiere 4 Monate alt waren, lebten noch alle 18. Die Jungen dieser Unterart  
wachsen weniger schnell als die von Ch. quilensis. Der Grund könnte darin liegen, 
dass diese Form deutlich kleiner bleibt. Aus unterschiedlichen Motiven hatte ich 
bereits vor der Geburt dieser 18 Jungtiere beschlossen,  die Haltung von Ch. dilepis 
einzustellen und  meine  Tiere abzugeben.  Darum verkaufte ich alle Tiere,  drei an  
ein  AG Mitglied. 
 
  Schöne Überraschung : 
  Jungtier von 
 Ch. dilepis petersii 
 
 
 
 
 
 
Terrarien 
 
Die  Größe der Behälter für die Männchen betrug  60 x 50 x 60 cm (L x B x H). Die 
Weibchen saßen in Behältern von 40 x 60 x 110 cm, in denen die untersten 30 cm mit 
Erde gefüllt waren. Die Behälter der Männchen waren aus Glas gefertigt, die 
Oberseite und eine Teilfläche vorne aus Gaze. Für die Weibchen bestand der ganze 
Behälter aus Gaze, ausgenommen die unteren 40 cm, in denen sich die Erde befand. 
Die Behälter der Jungen maßen  40 x 25 x 60 cm und als sie größer wurden 40 x 40 x 
60 cm. Diese Behälter wiesen an der Oberseite, einem Teil der Front und einem Teil 
der Seiten Gazeflächen auf.  
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Aufzuchtterrarium 
           für  
           Jungtiere  
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Chamaeleo dilepis petersii
 
Bei meiner letzten Bestellung  bekam ich wie oben bereits erwähnt ein Männchen und 
zwei Weibchen einer Form, die ich für Ch. d. petersii halte,  statt Ch. quilensis. Das 
Männchen war noch sehr jung, ein Weibchen schien trächtig zu sein. Dies schien mir 
eine gute Basis um einen Zuchtversuch wagen zu können. Weil es bei Wildfangtieren 
oft nicht mit Sicherheit zu sagen ist, ob sie trächtig sind, beschloss ich beide 
Weibchen in einen Legebehälter zu setzen. Das Männchen und das offensichtlich 
schwangere Weibchen tranken und fraßen gut. Das zweite Weibchen schien sich nicht 
einzugewöhnen. Es fraß und trank nur sehr sporadisch und starb schließlich nach 6 
Wochen. In dieser Zeit habe ich  keine Grabungsversuche beobachten können. Das 
andere Weibchen legte nach 3 Wochen ein Gelege mit 19 Eiern in einer Tiefe von  ca. 
15 cm ab. 
 
Die Inkubation
 
Angesichts meiner Erfahrung mit Ch.quilensis beschloss ich die Eier gleichfalls bei  
28°C zu inkubieren. Leider hat mein Brutkasten während der Inkubationsperiode 
dreimal versagt. Dies hat dafür gesorgt, dass die Temperaturen zwischen 24 °C und 33 
°C geschwankt haben. Leider hatte ich keine anderen Brutkästen, in denen die Eier 
hätten untergebracht werden können. Sie waren durch Gelege anderer Tiere besetzt. 
Das Format der Eier unterschied sich ernorm. Nach 8 Monaten begannen die ersten 
Jungen aus den Eiern zu schlüpfen. Von den 19 Eiern kamen  9 in einer Zeitspanne 
von anderthalb Monaten zum Schlupf. Die meisten Jungtiere waren in den ersten 
Wochen sehr aktiv und alert. Ich sah sie aber nicht fressen oder trinken. Nach 2 
Wochen begannen  die ersten Jungen zu sterben. Nach 5 Wochen behielt ich 
schließlich nur noch ein Junges übrig, welches fraß und trank. 
 
Eine Überraschung 
 
Als dieses Jungtier ungefähr 8 Wochen alt war, erlebte ich eines Morgens eine sehr 
schöne Überraschung. Ich sah kleine Chamäleons in einem Behälter umherklettern, in 
die überhaupt keine Chamäleons hinein gehörten. Es handelte sich um den Behälter, 
in dem  das Weibchen gesessen hatte, das nach 6 Wochen gestorben war. Seitdem 
wurden in diesem Behälter keine anderen Chamäleons gehalten. Die genaue 
Inkubationszeit wage ich nicht anzugeben, weil ich das Muttertier nie habe graben 
sehen. Insgesamt handelte es sich um 18 Jungtiere. Beim Durchsuchen des 
Bodengrundes bin ich auf keine weiteren Eier mehr gestoßen, so dass ich  davon 
ausgehe, dass es sich bei den 18 Jungtieren um das gesamte Gelege handelte. 
Diese Jungen waren viel aktiver und viel alerter als die Jungen des anderen Geleges. 
Sie fraßen und tranken prima. Die Nahrung bestand hauptsächlich aus Fliegen und 
Schaben. Die weiteren Aufzuchtsbedingungen waren genauso wie bei Ch. quilensis . 
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Als ich nach Hause gekommen war habe ich beide Weibchen sofort in ein eigenes 
Terrarium gesetzt. Diese Terrarien waren zylinderförmig und bis auf den Boden und 
Deckel aus Gaze gefertigt. Auf dem Boden befand sich eine Erdschicht von ungefähr 
20-30 cm Höhe.  Die Terrarien hatten einen Durchmesser von 60 cm und eine 
Gesamthöhe von 120 cm. Nachdem die Tiere in ihren Terrarien untergebracht waren, 
besprühte ich sie reichlich. Nach dem Sprühen, probierte ich  den Tieren mit einer 
Pipette Wasser zu geben. Eines trank sofort, das andere leider nicht. Aus Erfahrung 
weiß ich inzwischen, dass für Wildfänge eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung 
das Wichtigste ist. Die Nahrungsaufnahme sollte manchmal sogar besser nicht sofort 
erfolgen. Trinken die Tiere jedoch nicht, dann ist die Chance auf ein Überleben sehr 
klein. Ab dem zweiten Tag begann ich dann mit dem Füttern der Tiere und beide 
fraßen sofort. 
Die ersten zwei Wochen liefen ohne Probleme, nach dieser Zeit begann ein Weibchen 
jedoch bedeutend weniger zu fressen. Im ersten Moment beunruhigte mich das, aber 
es schien glücklicherweise die normale Futterruhe vor dem Legen zu sein. Alle „Ch. 
dilepis“  Weibchen, die ich anschließend gepflegt habe, zeigten diese Futterpause. 
Nach einigen Tagen legte dieses Weibchen ohne Probleme 28 Eier ab. In den 
folgenden zwei Wochen  wiederholte sich dieser Ablauf bei dem zweiten, kleineren 
Weibchen. Auch sie legte ihre 24 Eier ohne Probleme ab.  Das Weibchen, das als 
erstes seine Eier gelegt hatte, erholte sich gut von der Schwangerschaft und aß und 
trank gleich darauf wieder. Das andere Weibchen erholte sich dagegen nicht und 
lehnte jede Nahrungs- oder Wasseraufnahme ab. Insgesamt hielt sie das drei Wochen 
durch, bis sie letztlich leider starb. Die Sektion ergab ein scheinbar im Eileiter 
festsitzendes Ei, nach einigen anderer Liebhabern ein bekanntes Problem bei Ch. 
dilepis. Ich selber habe das danach  aber glücklicherweise  nicht mehr mitmachen 
müssen. 
 
Die Eier
 
Über die Brutmethode der Eier las ich verschiedene Dinge.  Die  beschriebenen 
Temperaturen reichten von 20 °C bis 28 °C und die Brutzeit von 120 bis 360 Tage. 
Ich beschloss die Eier bei 28 °C in den Brutschrank zu legen. Diese Entscheidung 
basierte auf dem unterschiedlichen Vertrauen, das ich  den diversen Quellen entgegen 
brachte. Für die Eier der meisten Arten würde ich allerdings eine andere Wahl treffen 
und kühlere Temperaturen bevorzugen. Bei den von mir gehaltenen Tieren des Ch. 
dilepis Komplexes haben hohe Temperaturen aber niemals einen negativen Effekt 
gehabt. Von allen Eiern fielen in den ersten Wochen zwei Eier ein. Die übrigen Eier 
entwickelten sich, soweit von außen zu sehen war,  ohne Probleme weiter. Ab dem 4. 
Monat nahm meine Spannung  bei der Kontrolle  der Eier zu. Inzwischen war es Ende 
August und eine Hitzewelle erreichte die Niederlande. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
mein Inkubator Probleme die 28°C zu halten, die Temperaturen stiegen leicht auf 28,5 
°C bis 29 °C an. Ich erschrak über diese Temperatursteigerung und befürchtete, das 
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sie den Eiern schaden würde, aber nach zwei Tagen fand ich das erste Jungtier des 
ersten Geleges. Bis auf drei Eier, die nicht zum Schlupf kamen, schlüpften alle 
anderen Jungen innerhalb von acht Tagen.  Die Schlüpflinge waren sehr vital, fraßen 
und tranken problemlos. Das andere Gelege lag inzwischen noch immer im 
Brutschrank, in dem die Temperatur wieder auf die normalen 27,5 °C -28 °C gefallen 
war. Nach vier Wochen begannen auch bei diesem Gelege die ersten Jungen aus dem 
Ei zu schlüpfen. Diese Jungtiere machten aber einen viel weniger gesunden Eindruck 
und auch der Schlupfvorgang dauerte länger. 
 Insgesamt schlüpften auf diese Art ungefähr 10 Junge, von denen aber einige sehr 
schnell verstarben. Dies fand ich doch seltsam und ich begann mich zu fragen, was 
ich bei diesen Eiern anders hätte machen können im Vergleich zu dem anderen 
Gelege. Der einzige Unterschied, den ich entdecken konnte, waren die verschiedenen 
Temperaturen  während der Eizeitigung. 
Darum beschloss ich die Temperatur. um 1 °C zu erhöhen. Dies schien der goldene 
Griff zu sein, denn in den Tagen danach schlüpften insgesamt 12  kerngesunde und 
aktive Jungtiere. 
 
Die Jungtiere
 
In der Literatur wird verschiedentlich angeraten die Jungen einzeln in kleinen 
Terrarien zu halten.  Ich beschloss dennoch  sie zu fünft in Terrarien von 25 x 40 x 60  
cm (B x L x H) zu setzen. 
Als Bepflanzung verwendete ich ein üppiges Exemplar der Gattung  Asparagus. Der 
Vorteil  dieser Pflanzen ist, dass sie sehr dicht wachsen, feine Blätter haben und die 
Feuchtigkeit gut halten. Neben diesen Pflanzen benutzte ich diverse lose Äste/Zweige 
um für genügend Klettermöglichkeiten zu sorgen. Die Jungen sortierte ich nach 
Größe, so dass sie gleichmäßig wachsen konnten. Die Nahrung bestand aus 
Fruchtfliegen, Krullfliegen und Heimchen. Die Fruchtfliegen kamen aus eigener 
Zucht. Die Jungen wuchsen ziemlich schnell. Nach drei Monaten hatten sie eine  
Länge von 11- 14 cm. Die gemeinsame Haltung machte offensichtlich keinerlei 
Probleme. Ich konnte keine gegenseitige Aggression feststellen solange es genug 
Nahrung gab.  
Im Alter von drei Monaten war es noch immer sehr schwierig das Geschlecht der 
Jungen zu bestimmen. In diesen drei Monaten waren insgesamt noch drei Jungtiere 
gestorben. Bei den Männchen war die Schwanzwurzel zu diesem Zeitpunkt ebenso 
wie die Sporen für mich so gut wie nicht sichtbar. Ich fand, dass es Angesichts meines 
zur Verfügung stehenden Raumes an der Zeit war einen Teil von meinen Tieren 
abzugeben. Aus der niederländischen Chamäleonvereinigung (KVN) erfuhr ich, dass 
dort noch keine gesunde Nachzucht  dieser Art bekannt war. Darum beschloss ich 15 
Tiere an verschiedene Leute abzugeben um das Risiko zu verteilen. Ich selbst behielt 
5 Tiere, die übrigen habe ich verkauft. 
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Probleme: 
 
Von all den Tieren, die in der Vereinigung geblieben waren (20), schienen nur drei 
Männchen zu sein. Ich selbst hatte leider fünf Weibchen behalten. Aus diversen 
Gründen sind die Tiere bei den anderen Haltern gestorben und es blieb kein 
Männchen übrig um meine Weibchen zu decken. Zwischenzeitlich hoffte ich, aus 
einer Wildfangsendung neue Männchen bekommen zu können, aber keine Sendung 
enthielt  ein Männchen, das geeignet gewesen wäre.  Dies sorgte schließlich für die 
größten Probleme, auf die ich bei der Haltung dieser Tiere gestoßen bin. Es schien  
unmöglich für mich ein passendes Männchen zu finden. Es wurden so viele 
verschiedene Formen angeboten, in so vielen unterschiedlichen Größen, dass es sehr 
schwierig war eine ausreichend große Gruppe aufzubauen. Die beste Lösung wäre, 
meines Erachtens, direkt eine große Gruppe zu kaufen, damit man längere Zeit 
unabhängig  von „ neuem Blut“  ist.  
 
Ein zweiter Versuch 
 
Bei meinen Versuchen neue Ch. quilensis zu bekommen, habe ich mehrere Male 
Tiere bestellt oder reserviert. Dies hat mir insgesamt noch einmal 2 Weibchen 
beschert und weitere sehr schöne Tiere, aber keine Ch. quilensis. So erhielt ich  1,3 
Ch. gracilis, 1,2 einer mir unbekannten Unterart, und 1,2  mutmaßliche Ch. d. 
pertersii (hierüber später mehr). 
 Die Ch. gracilis und die Tiere der mir unbekannten Unterart habe ich, nachdem ich 
sicher wusste, dass sie gesund waren, wieder abgegeben, weil es  Arten waren, an 
denen ich kein Interesse hatte. Bei meinem zweiten Versuch mit den beiden quilensis- 
Weibchen, starb eines innerhalb einer Woche. Das zweite Weibchen legte ein  Gelege 
und erholte sich danach gut. Insgesamt hat es noch 9 Monate danach gelebt. In dieser 
Zeit hatte ich aber kein Männchen für sie, das groß genug war. Schließlich ist es an 
Altersschwäche gestorben, es waren jedenfalls keine Krankheitsbilder zu entdecken. 
Das Gelege von diesen Weibchen entwickelte sich prima und kam zum Schlupf. Das 
Aufziehen der Jungtiere verlief genauso gut wie beim ersten Mal. Dieses zweite Mal 
habe ich mehr Abwechselung ins Futterangebot gebracht. Dies bewirkte aber keinen 
nennenswerten Wachstumsunterschied. Auch beschloss ich diesmal schlauer zu sein 
und mehr Tiere länger zu halten, um an ein Männchen zu gelangen. Dann wollte ich 
mich gegebenenfalls nach neuen Weibchen umsehen. Schließlich habe ich ein sehr 
schönes Männchen übrig behalten. Mit 9 Monaten bekam dieses Männchen aber einen 
Hemipenisprolaps und es starb schließlich als es 11 Monate alt war. In der 
Zwischenzeit sind einige Nachzuchtweibchen dadurch gestorben, dass sie nicht 
gedeckt werden konnten. Danach habe ich die restlichen Tiere an einen anderen  
Liebhaber von Ch. dilepis abgegeben.  
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sie den Eiern schaden würde, aber nach zwei Tagen fand ich das erste Jungtier des 
ersten Geleges. Bis auf drei Eier, die nicht zum Schlupf kamen, schlüpften alle 
anderen Jungen innerhalb von acht Tagen.  Die Schlüpflinge waren sehr vital, fraßen 
und tranken problemlos. Das andere Gelege lag inzwischen noch immer im 
Brutschrank, in dem die Temperatur wieder auf die normalen 27,5 °C -28 °C gefallen 
war. Nach vier Wochen begannen auch bei diesem Gelege die ersten Jungen aus dem 
Ei zu schlüpfen. Diese Jungtiere machten aber einen viel weniger gesunden Eindruck 
und auch der Schlupfvorgang dauerte länger. 
 Insgesamt schlüpften auf diese Art ungefähr 10 Junge, von denen aber einige sehr 
schnell verstarben. Dies fand ich doch seltsam und ich begann mich zu fragen, was 
ich bei diesen Eiern anders hätte machen können im Vergleich zu dem anderen 
Gelege. Der einzige Unterschied, den ich entdecken konnte, waren die verschiedenen 
Temperaturen  während der Eizeitigung. 
Darum beschloss ich die Temperatur. um 1 °C zu erhöhen. Dies schien der goldene 
Griff zu sein, denn in den Tagen danach schlüpften insgesamt 12  kerngesunde und 
aktive Jungtiere. 
 
Die Jungtiere
 
In der Literatur wird verschiedentlich angeraten die Jungen einzeln in kleinen 
Terrarien zu halten.  Ich beschloss dennoch  sie zu fünft in Terrarien von 25 x 40 x 60  
cm (B x L x H) zu setzen. 
Als Bepflanzung verwendete ich ein üppiges Exemplar der Gattung  Asparagus. Der 
Vorteil  dieser Pflanzen ist, dass sie sehr dicht wachsen, feine Blätter haben und die 
Feuchtigkeit gut halten. Neben diesen Pflanzen benutzte ich diverse lose Äste/Zweige 
um für genügend Klettermöglichkeiten zu sorgen. Die Jungen sortierte ich nach 
Größe, so dass sie gleichmäßig wachsen konnten. Die Nahrung bestand aus 
Fruchtfliegen, Krullfliegen und Heimchen. Die Fruchtfliegen kamen aus eigener 
Zucht. Die Jungen wuchsen ziemlich schnell. Nach drei Monaten hatten sie eine  
Länge von 11- 14 cm. Die gemeinsame Haltung machte offensichtlich keinerlei 
Probleme. Ich konnte keine gegenseitige Aggression feststellen solange es genug 
Nahrung gab.  
Im Alter von drei Monaten war es noch immer sehr schwierig das Geschlecht der 
Jungen zu bestimmen. In diesen drei Monaten waren insgesamt noch drei Jungtiere 
gestorben. Bei den Männchen war die Schwanzwurzel zu diesem Zeitpunkt ebenso 
wie die Sporen für mich so gut wie nicht sichtbar. Ich fand, dass es Angesichts meines 
zur Verfügung stehenden Raumes an der Zeit war einen Teil von meinen Tieren 
abzugeben. Aus der niederländischen Chamäleonvereinigung (KVN) erfuhr ich, dass 
dort noch keine gesunde Nachzucht  dieser Art bekannt war. Darum beschloss ich 15 
Tiere an verschiedene Leute abzugeben um das Risiko zu verteilen. Ich selbst behielt 
5 Tiere, die übrigen habe ich verkauft. 
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Probleme: 
 
Von all den Tieren, die in der Vereinigung geblieben waren (20), schienen nur drei 
Männchen zu sein. Ich selbst hatte leider fünf Weibchen behalten. Aus diversen 
Gründen sind die Tiere bei den anderen Haltern gestorben und es blieb kein 
Männchen übrig um meine Weibchen zu decken. Zwischenzeitlich hoffte ich, aus 
einer Wildfangsendung neue Männchen bekommen zu können, aber keine Sendung 
enthielt  ein Männchen, das geeignet gewesen wäre.  Dies sorgte schließlich für die 
größten Probleme, auf die ich bei der Haltung dieser Tiere gestoßen bin. Es schien  
unmöglich für mich ein passendes Männchen zu finden. Es wurden so viele 
verschiedene Formen angeboten, in so vielen unterschiedlichen Größen, dass es sehr 
schwierig war eine ausreichend große Gruppe aufzubauen. Die beste Lösung wäre, 
meines Erachtens, direkt eine große Gruppe zu kaufen, damit man längere Zeit 
unabhängig  von „ neuem Blut“  ist.  
 
Ein zweiter Versuch 
 
Bei meinen Versuchen neue Ch. quilensis zu bekommen, habe ich mehrere Male 
Tiere bestellt oder reserviert. Dies hat mir insgesamt noch einmal 2 Weibchen 
beschert und weitere sehr schöne Tiere, aber keine Ch. quilensis. So erhielt ich  1,3 
Ch. gracilis, 1,2 einer mir unbekannten Unterart, und 1,2  mutmaßliche Ch. d. 
pertersii (hierüber später mehr). 
 Die Ch. gracilis und die Tiere der mir unbekannten Unterart habe ich, nachdem ich 
sicher wusste, dass sie gesund waren, wieder abgegeben, weil es  Arten waren, an 
denen ich kein Interesse hatte. Bei meinem zweiten Versuch mit den beiden quilensis- 
Weibchen, starb eines innerhalb einer Woche. Das zweite Weibchen legte ein  Gelege 
und erholte sich danach gut. Insgesamt hat es noch 9 Monate danach gelebt. In dieser 
Zeit hatte ich aber kein Männchen für sie, das groß genug war. Schließlich ist es an 
Altersschwäche gestorben, es waren jedenfalls keine Krankheitsbilder zu entdecken. 
Das Gelege von diesen Weibchen entwickelte sich prima und kam zum Schlupf. Das 
Aufziehen der Jungtiere verlief genauso gut wie beim ersten Mal. Dieses zweite Mal 
habe ich mehr Abwechselung ins Futterangebot gebracht. Dies bewirkte aber keinen 
nennenswerten Wachstumsunterschied. Auch beschloss ich diesmal schlauer zu sein 
und mehr Tiere länger zu halten, um an ein Männchen zu gelangen. Dann wollte ich 
mich gegebenenfalls nach neuen Weibchen umsehen. Schließlich habe ich ein sehr 
schönes Männchen übrig behalten. Mit 9 Monaten bekam dieses Männchen aber einen 
Hemipenisprolaps und es starb schließlich als es 11 Monate alt war. In der 
Zwischenzeit sind einige Nachzuchtweibchen dadurch gestorben, dass sie nicht 
gedeckt werden konnten. Danach habe ich die restlichen Tiere an einen anderen  
Liebhaber von Ch. dilepis abgegeben.  
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Chamaeleo dilepis petersii
 
Bei meiner letzten Bestellung  bekam ich wie oben bereits erwähnt ein Männchen und 
zwei Weibchen einer Form, die ich für Ch. d. petersii halte,  statt Ch. quilensis. Das 
Männchen war noch sehr jung, ein Weibchen schien trächtig zu sein. Dies schien mir 
eine gute Basis um einen Zuchtversuch wagen zu können. Weil es bei Wildfangtieren 
oft nicht mit Sicherheit zu sagen ist, ob sie trächtig sind, beschloss ich beide 
Weibchen in einen Legebehälter zu setzen. Das Männchen und das offensichtlich 
schwangere Weibchen tranken und fraßen gut. Das zweite Weibchen schien sich nicht 
einzugewöhnen. Es fraß und trank nur sehr sporadisch und starb schließlich nach 6 
Wochen. In dieser Zeit habe ich  keine Grabungsversuche beobachten können. Das 
andere Weibchen legte nach 3 Wochen ein Gelege mit 19 Eiern in einer Tiefe von  ca. 
15 cm ab. 
 
Die Inkubation
 
Angesichts meiner Erfahrung mit Ch.quilensis beschloss ich die Eier gleichfalls bei  
28°C zu inkubieren. Leider hat mein Brutkasten während der Inkubationsperiode 
dreimal versagt. Dies hat dafür gesorgt, dass die Temperaturen zwischen 24 °C und 33 
°C geschwankt haben. Leider hatte ich keine anderen Brutkästen, in denen die Eier 
hätten untergebracht werden können. Sie waren durch Gelege anderer Tiere besetzt. 
Das Format der Eier unterschied sich ernorm. Nach 8 Monaten begannen die ersten 
Jungen aus den Eiern zu schlüpfen. Von den 19 Eiern kamen  9 in einer Zeitspanne 
von anderthalb Monaten zum Schlupf. Die meisten Jungtiere waren in den ersten 
Wochen sehr aktiv und alert. Ich sah sie aber nicht fressen oder trinken. Nach 2 
Wochen begannen  die ersten Jungen zu sterben. Nach 5 Wochen behielt ich 
schließlich nur noch ein Junges übrig, welches fraß und trank. 
 
Eine Überraschung 
 
Als dieses Jungtier ungefähr 8 Wochen alt war, erlebte ich eines Morgens eine sehr 
schöne Überraschung. Ich sah kleine Chamäleons in einem Behälter umherklettern, in 
die überhaupt keine Chamäleons hinein gehörten. Es handelte sich um den Behälter, 
in dem  das Weibchen gesessen hatte, das nach 6 Wochen gestorben war. Seitdem 
wurden in diesem Behälter keine anderen Chamäleons gehalten. Die genaue 
Inkubationszeit wage ich nicht anzugeben, weil ich das Muttertier nie habe graben 
sehen. Insgesamt handelte es sich um 18 Jungtiere. Beim Durchsuchen des 
Bodengrundes bin ich auf keine weiteren Eier mehr gestoßen, so dass ich  davon 
ausgehe, dass es sich bei den 18 Jungtieren um das gesamte Gelege handelte. 
Diese Jungen waren viel aktiver und viel alerter als die Jungen des anderen Geleges. 
Sie fraßen und tranken prima. Die Nahrung bestand hauptsächlich aus Fliegen und 
Schaben. Die weiteren Aufzuchtsbedingungen waren genauso wie bei Ch. quilensis . 
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Als ich nach Hause gekommen war habe ich beide Weibchen sofort in ein eigenes 
Terrarium gesetzt. Diese Terrarien waren zylinderförmig und bis auf den Boden und 
Deckel aus Gaze gefertigt. Auf dem Boden befand sich eine Erdschicht von ungefähr 
20-30 cm Höhe.  Die Terrarien hatten einen Durchmesser von 60 cm und eine 
Gesamthöhe von 120 cm. Nachdem die Tiere in ihren Terrarien untergebracht waren, 
besprühte ich sie reichlich. Nach dem Sprühen, probierte ich  den Tieren mit einer 
Pipette Wasser zu geben. Eines trank sofort, das andere leider nicht. Aus Erfahrung 
weiß ich inzwischen, dass für Wildfänge eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung 
das Wichtigste ist. Die Nahrungsaufnahme sollte manchmal sogar besser nicht sofort 
erfolgen. Trinken die Tiere jedoch nicht, dann ist die Chance auf ein Überleben sehr 
klein. Ab dem zweiten Tag begann ich dann mit dem Füttern der Tiere und beide 
fraßen sofort. 
Die ersten zwei Wochen liefen ohne Probleme, nach dieser Zeit begann ein Weibchen 
jedoch bedeutend weniger zu fressen. Im ersten Moment beunruhigte mich das, aber 
es schien glücklicherweise die normale Futterruhe vor dem Legen zu sein. Alle „Ch. 
dilepis“  Weibchen, die ich anschließend gepflegt habe, zeigten diese Futterpause. 
Nach einigen Tagen legte dieses Weibchen ohne Probleme 28 Eier ab. In den 
folgenden zwei Wochen  wiederholte sich dieser Ablauf bei dem zweiten, kleineren 
Weibchen. Auch sie legte ihre 24 Eier ohne Probleme ab.  Das Weibchen, das als 
erstes seine Eier gelegt hatte, erholte sich gut von der Schwangerschaft und aß und 
trank gleich darauf wieder. Das andere Weibchen erholte sich dagegen nicht und 
lehnte jede Nahrungs- oder Wasseraufnahme ab. Insgesamt hielt sie das drei Wochen 
durch, bis sie letztlich leider starb. Die Sektion ergab ein scheinbar im Eileiter 
festsitzendes Ei, nach einigen anderer Liebhabern ein bekanntes Problem bei Ch. 
dilepis. Ich selber habe das danach  aber glücklicherweise  nicht mehr mitmachen 
müssen. 
 
Die Eier
 
Über die Brutmethode der Eier las ich verschiedene Dinge.  Die  beschriebenen 
Temperaturen reichten von 20 °C bis 28 °C und die Brutzeit von 120 bis 360 Tage. 
Ich beschloss die Eier bei 28 °C in den Brutschrank zu legen. Diese Entscheidung 
basierte auf dem unterschiedlichen Vertrauen, das ich  den diversen Quellen entgegen 
brachte. Für die Eier der meisten Arten würde ich allerdings eine andere Wahl treffen 
und kühlere Temperaturen bevorzugen. Bei den von mir gehaltenen Tieren des Ch. 
dilepis Komplexes haben hohe Temperaturen aber niemals einen negativen Effekt 
gehabt. Von allen Eiern fielen in den ersten Wochen zwei Eier ein. Die übrigen Eier 
entwickelten sich, soweit von außen zu sehen war,  ohne Probleme weiter. Ab dem 4. 
Monat nahm meine Spannung  bei der Kontrolle  der Eier zu. Inzwischen war es Ende 
August und eine Hitzewelle erreichte die Niederlande. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
mein Inkubator Probleme die 28°C zu halten, die Temperaturen stiegen leicht auf 28,5 
°C bis 29 °C an. Ich erschrak über diese Temperatursteigerung und befürchtete, das 
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Die ersten Erfahrungen mit Chamaeleo quilensis 
 
Der  Beginn
 
Meine ersten Tiere habe ich im Jahr 2000 gekauft. Zu dieser Zeit war ich mir der 
Komplexität und des  Umfanges des Ch. dilepis Komplexes allerdings noch nicht 
bewusst. Meine ersten Tiere würde ich heute als  Chamaeleo quilensis ansehen.  
Sie stammten aus einer Wildfangsendung aus Tansania. Als ich das Geschäft besuchte 
waren die Tiere erst vor kurzer Zeit angekommen. Insgesamt waren  es ungefähr 20 
Lappenchamäleons. Auf äußere Krankheitsanzeichen achtend suchte ich drei 
vermeintlich gesunde Tiere aus.  Beim Vergleich aller Tiere fiel mir auf, dass es einen 
erheblichen Unterschied sowohl in der Größe der Tiere selber als auch der Lappen 
gab. Von den drei Tieren, die ich ausgesucht hatte, sahen zwei gleich aus, aber eines 
unterschied sich optisch. Alle drei Tiere waren meiner Meinung nach Weibchen am 
Anfang der Trächtigkeit. Unter den anderen Tieren konnte ich aber keine „guten“ 
Männchen finden. Weil ich vermutete, dass es sich um schwangere Weibchen 
handelte und es  regelmäßig neue Importe geben würde um eine besseres Männchen 
auszusuchen, beschloss ich das Risiko einzugehen  nur die zwei gleichen Weibchen 
zu erwerben. Im Nachhinein ist es sehr schwierig einzuschätzen wie viele 
verschiedene Arten / Unterarten damals angeboten wurden. Ich bin aber sicher, dass 
nur etwa 5 Tiere von der Art waren,  die ich mitgenommen habe. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chamaeleo quilensis    Weibchen  und  Jungtier 
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Als die Tiere 4 Monate alt waren, lebten noch alle 18. Die Jungen dieser Unterart  
wachsen weniger schnell als die von Ch. quilensis. Der Grund könnte darin liegen, 
dass diese Form deutlich kleiner bleibt. Aus unterschiedlichen Motiven hatte ich 
bereits vor der Geburt dieser 18 Jungtiere beschlossen,  die Haltung von Ch. dilepis 
einzustellen und  meine  Tiere abzugeben.  Darum verkaufte ich alle Tiere,  drei an  
ein  AG Mitglied. 
 
  Schöne Überraschung : 
  Jungtier von 
 Ch. dilepis petersii 
 
 
 
 
 
 
Terrarien 
 
Die  Größe der Behälter für die Männchen betrug  60 x 50 x 60 cm (L x B x H). Die 
Weibchen saßen in Behältern von 40 x 60 x 110 cm, in denen die untersten 30 cm mit 
Erde gefüllt waren. Die Behälter der Männchen waren aus Glas gefertigt, die 
Oberseite und eine Teilfläche vorne aus Gaze. Für die Weibchen bestand der ganze 
Behälter aus Gaze, ausgenommen die unteren 40 cm, in denen sich die Erde befand. 
Die Behälter der Jungen maßen  40 x 25 x 60 cm und als sie größer wurden 40 x 40 x 
60 cm. Diese Behälter wiesen an der Oberseite, einem Teil der Front und einem Teil 
der Seiten Gazeflächen auf.  
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Aufzuchtterrarium 
           für  
           Jungtiere  
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Beleuchtung 
 
Bei der Beleuchtung der Chamäleons unterscheide ich drei Lampen-Arten:  
für helles Tageslicht, für UV-Strahlung,  für Wärme-Strahlung. 
Für die UV-Strahlung mache ich Gebrauch von PL-Lampen der Marke Radium 
Ralutec. Diese Lampen geben relativ wenig UV ab und das  nur auf kurze Distanzen. 
Denoch habe ich mich für diese Lampen entschieden, weil in meinen Augen zu wenig 
über die Menge des benötigten UV-Lichts bekannt ist. Indem diese Lampen nahe bei 
den Wärmelampen befestigt werden, bekommen die Tiere jeden Morgen beim 
Aufwärmen ein gewisses Maß an UV-Strahlung. Ich benutze diese Lampen 
inzwischen schon seit 5 Jahren ohne Probleme. 
Für die Wärme-Strahlung setze ich Halogenlampen ein. Diese weisen einige Vorteile 
gegenüber den regulären Spots auf. Erstens verbrauchen sie viel weniger Strom. Ein 
anderer Vorteil ist, dass die Wärme nur in eine Richtung abgegeben wird und nicht 
nach den Seiten verloren geht. Dies spart wiederum  kostbare Energie. Des Weiteren 
sorgen Halogenlampen auch für viel Licht.  Außerdem reicht die Wärme, die sie 
ausstrahlen nicht so weit. Hierdurch wird nicht der gesamte Behälter gleichmäßig 
erwärmt, sondern es entsteht je nach Entfernung vom Halogenstrahler eine 
unterschiedliche Temperatur. Ich dimme die Lampen so, dass die Temperatur unter 
dem Strahler ca. 35°C beträgt.  
Für das Tageslicht benutze ich, genauso wie für das UV Licht,  PL-Lampen. Obwohl 
ich keinen bestimmten Farbtyp bewusst bevorzuge, neige ich dazu möglichst weißes 
Licht zu verwenden.  
Die gesamte Wattleistung der Lampen beträgt pro Behälter: UV-Licht: 7 oder 11 
Watt, Halogenlicht: 10, 20 oder 50 Watt (unterschiedlich nach jungen, semiadulten 
oder erwachsenen Tieren) und Tageslicht: 5,7,9 oder 11 Watt abhängig von der Größe 
des Behälters.  
 
Nahrung:  
 
Wie alle Chamäleons, mit denen ich Erfahrungen gesammelt habe, bevorzugten die 
Vertreter des Ch. dilepis Komplexes fliegende Insekten. Des Weiteren fraßen sie auch 
sehr gerne Schaben  und Kellerasseln. Grillen schienen ihnen weniger zu munden. 
Kennzeichnend für diese Tiere war, dass sie Phasen hatten, in denen  weniger 
gefressen wurde.  Das gesamte von mir verfütterte Repertoire bestand aus 
Fruchtfliegen, Krullfliegen, Grillen, Schaben, Kellerasseln, Heuschrecken, 
Mehlwürmern, Wachsmotten, Raupen und Dolas.  
Entgegen meinen Erwartungen waren sie echte Wasserliebhaber. Bei den 
erwachsenen Tieren sprühte ich jeden Morgen und gelegentlich noch mal am Abend. 
Bei den jungen Tieren wurde jeden  Tag zweimal gesprüht. 
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Ch. d. idjwiensis: 
Sie kommen in Ruanda, Burundi, Uganda und östlich von Zaire vor. Diese Unterart 
hat keine Sporen 
 
Ch d. isabellinus: 
Diese Unterart kommt im Hochland von Malawi vor. 
 
Ch. d. martensi: 
Sie kommen auf der Insel Pembla in Tansania vor. 
 
Ch. d. petersii: 
Vorkommen in Mosambique, Malawi und im südlichen Tansania. Diese Unterart 
besitzt Sporen.  
 
Ch. d. ruspolii: 
Vorkommem in Äthiopien 
 
Ch. roperi: 
Das Verbreitungsgebiet ist vornehmlich Kenia und streckt sich bis Zaire, Tansania 
und Angola. Diese Tiere besitzen keine Sporen. 
 
Ch. quilensis: 
Das Verbreitungsgebiet deckt sich ungefähr mit dem von  Ch. dilepis. Diese Art hat 
ebenfalls Sporen,  die Lappen sind aber deutlich kleiner. 
 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch weitere Überprüfungen/Revisionen  des Ch. 
dilepis Komplexes in Zukunft einige Unterarten als eigenständige Arten angesehen 
werden, und einige Unterarten synonymisiert werden, da die Beschreibungen einiger 
Unterarten nur auf einem einzigen Tier basieren. 
 
KLAVER & BÖHME  (1986) beschreiben in ihrer Arbeit (phylogeny and classification 
of the Chamaeleonidae (Sauria) with spezial reference to hemipenis morphology) 
deutlich den Unterschied zwischen den Hemipenes von Chamaeleo dilepis und 
Chamaeleo quilensis.  
Die von mir später in diesem Artikel  gebrauchten Art/Unterartnamen sind meine 
eigenen Interpretationen  aufgrund eigener  Literaturrecherchen, die aber leider nicht 
immer  von Erfolg gekrönt waren. 
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Unterarten/Arten 
 
Wie gesagt, gibt es meines Wissens momentan noch keine abgeschlossene 
Untersuchung, die umfassend über alle Arten und Unterarten dieses Komplexes 
Aufschluss geben könnte. Es werden aber wohl  einige Formen, die früher als 
Unterarten von Chamaeleo dilepis angesehen wurden, inzwischen als eigene Arten 
beschrieben. 
 

                                                    
 
Zur Unterscheidung der Arten  scheint das geographische Vorkommen eine wichtige 
Rolle zu spielen, obwohl dies taxonomisch gesehen ja kein Maßstab sein dürfte.  
Im Folgenden möchte ich kurz einige Angaben  über die verschiedenen 
Unterarten/Arten, so wie diese in der Lit. zu finden sind wiedergeben.  
 
Chamaeleo dilepis dilepis: 
Das Verbreitungsgebiet liegt südlich der Sahara, von Kamerun und Nigeria bis an die 
nördliche Grenze von Süd-Afrika. Diese Unterart verfügt über große Lappen, die 
Männchen tragen Sporen.  
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Probleme mit dem Ch. dilepis Komplex 
 
Das größte Problem, auf das ich bei der Haltung von diesen Chamäleons gestoßen bin, 
war das Zusammenstellen  einer guten und gesunden Zuchtgruppe. Wildfänge sind ab 
und zu noch erhältlich,  gesunde Nachzuchten aber nur sehr selten. Beim Erwerb von 
Wildfängen muss man gut aufpassen, um Tiere einer Art/Unterart auszusuchen, da  
oft verschiedene Formen zusammen angeboten werden. 
Außerdem war bei mir  der Ausfall von Wildfangtieren  bei Ch. dilepis und seinen 
Verwandten  größer als bei anderen Arten.  Diese Tiere scheinen anfälliger für 
Parasiten zu sein,  wodurch das Risiko eines Verlustes größer ist als bei anderen 
Spezies. Die Tiere scheinen oft nach dem Import auch dehydriert zu sein. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Arten, werden von Tieren des Ch. dilepis Komplexes  
wohl mehr Wildfang-Weibchen als Wildfang-Männchen angeboten.  
Neben den geschilderten  bin ich auch auf ein sehr frustrierendes anderes Problem 
gestoßen. Viele Leute sagen, sie würden die Haltung von Nachzuchttieren gegenüber 
Wildfangtieren bevorzugen, aber die Bereitschaft Nachzuchten von „Ch. dilepis“zu 
halten, haben meine Erwertungen nicht erfüllt.  
Ich selbst befürworte das Halten einer großen Zuchtgruppe oder noch besser das 
Aufteilen einer größeren Gruppe auf mehrere Liebhaber. Dies scheint mit „Ch. 
dilepis“ sehr schwer zu sein. Die Probleme beim Aufbau  einer gesunden und 
ausreichend großen Gruppe dieser Arten/Unterarten und die Schwierigkeiten die 
Nachzuchttiere auf verschiedene Liebhaber zu verteilen,  haben mich dazu gebracht in 
den kommenden Jahren keine Vertreter dieser Artengruppe mehr zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text und Fotos: Steven Deckers, Heerlen 
 

 
rechts: Verbreitungsgebiet    
            des Chamaeleo  
            dilepis  Komplexes 
             
 
unten: Chamaeleo  quilensis 
            südliches Afrika (?) 


