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Um 10 Uhr eröffnete dann Wolfgang SCHMIDT die Reihe der Vorträge mit seinen 
Erläuterungen zur Haltung und Zucht verschiedener Brookesia spp.. Neben den 
bekannteren Arten Brookesia thieli, B. superciliaris und  B. perarmata ging er auch 
ausführlich auf weniger populäre Spezies wie B. ambreensis, B. ebenaui, B. brygooi, 
B. ramanantsoai und B. vadoni ein. Eindrucksvoll vermittelten die z.T. sicherlich 
einzigartigen Bilder (z.B. eines schlüpfenden nur wenige mm messenden B. minima) 
den besonderen Reiz, den diese auf den ersten Blick eher unscheinbaren kleinen 
Vertreter der Chamaeleonidae bieten. 
Nach einer kurzen Pause nahm uns Benny TRAPP mit ins Habitat der griechischen 
und somit einzigen europäischen Population von Chamaeleo africanus. Das recht 
kleine Verbreitungsgebiet in Pylos, durch das ein Lehrpfad verläuft, der z. B. auch 
Vogel- und Pflanzenliebhaber anzieht, wird im Hinterland durch eine 
Brackwasserlagune begrenzt. Mit eindringlichen Bildern wurden uns die 
Schwierigkeiten vor Augen geführt, mit denen sich die Naturschützer vor Ort 
konfrontiert sehen. Z. B. müssen von bewirtschafteten Feldern innerhalb des 
Schutzgebietes rechtzeitig Gelege geborgen werden und eine illegale Taverne sorgt 
u. a. durch den Besucherstrom für eine großräumige Zerstörung und Verschmutzung 
des Gebietes. Auch Kraftfahrzeuge bereiten massive Probleme. Sei es durch wildes 
Parken, das die Ablageplätze zerstört oder durch Überrollen der Tiere. Die Zahl 
dieser „Verkehrsopfer“ erreicht alleine auf der 2 km langen Zufahrtsstraße zur 
Taverne 25% der Größe der gesamten Chamäleonpopulation! Ausdrücklich bedankte 
sich Benny TRAPP für das Engagement und die gespendeten Gelder bei der AG. 
Diese werden u. a. für die Wiederherstellung zerstörter Hinweisschilder ausgegeben 
– eine Arbeit, die jährlich Kosten von ca. € 1.500,00 verursacht.  
Auch der Schutz erschöpfter Weibchen während und nach der Eiablage sowie der 
Gelege während der Inkubationszeit erfordert einen beträchtlichen Aufwand. Hierzu 
werden spezielle Drahtkörbe über den Ablagestellen postiert um Nesträuber und 
Prädatoren wie Hunde, Katzen und Ratten fern zu halten. Diese werden zunehmend 
von achtlos weggeworfenen Abfällen angelockt. Insgesamt wurde deutlich, dass der 
Schutz dieser zweiten „europäischen“ Chamäleonart auf regelmäßige Spenden 
angewiesen ist (Konto: DGHT, Sparkasse Geldern, BLZ 320 513 70, Konto Nr. 315 
200, Stichwort: Chamäleon)! 
Trotz der zum Teil drastischen Bilder dieses Vortrages ließen sich die meisten 
Teilnehmer den Appetit nicht verderben und versammelten sich im nahe gelegen 
Restaurant Ebertor zum Mittagessen.  
Um 14.30 Uhr eröffnete die Leitung dann die Mitgliederversammlung mit dem 
Geschäftsbericht 2004. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung beschlossen die 
Mitglieder einstimmig eine Erhöhung des Jahresbeitrages auf € 10,00 für Einzel- und 
€ 15,00 für Familienmitgliedschaften ab dem Jahr 2006. Im Anschluss informierte 
das Leitungsteam über die neuen Modalitäten für den Alfred-A.-Schmidt-Preis. Nach 
kurzer Diskussion wurde Ingo KOBER mit Mehrheitsbeschluss als Juror der AG 
gewählt. Nach der Beglückwünschung des neuen Funktionsträgers wurde von der 
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Einige Beobachtungen zum Verhalten und Chromatismus  
verschiedener Stummelschwanzchamäleons 
 
Eine bemerkenswerte und sehr nützliche Eigenschaft der Sauria im Allgemeinen und 
der Chamaeleonidae im Besonderen stellt die Fähigkeit zur Änderung ihrer 
Körperform mittels Füllen der Lungen und Muskelkontraktionen dar. Obwohl NECAS 
(2004) darauf hinweist, dass Chamäleons sich auf „verschiedene Weise abflachen“ 
können „(und zwar lateral ebenso wie dorsoventral)“, sind mir fast ausschließlich 
Beschreibungen der seitlichen Abflachung bekannt, sei es zur Thermoregulation, 
zum Verbergen hinter dünnen Ästen oder zur Kommunikation (Drohen, Balzen etc.). 
Eine Ausnahme hiervon ist allerdings bei Spezies zu finden die eher „Rinden- oder 
Flechten-Mimese“ betreiben, z.B. Ch. laterispinis, und sich zu diesem Zweck ähnlich 
einigen Geckos horizontal abgeflacht an den passenden Untergrund drücken (vgl. 
z.B. Foto in GOCKEL, 2003). 
 Umso mehr Aufmerksamkeit erregte bei mir vor einigen Jahren das Verhalten eines 
Rhampholeon spectrum Mannes, den ich zum Paaren zu einem Weibchen setzte. 
Augenblicklich flachte sich dieses Tier stark dorsoventral ab (Abb.1) und bewegte 
sich stets einige Zentimeter unterhalb des Weibchens. Gleichzeitig wechselte die 
Grundfarbe des Männchens in ein dunkles Braun bis Schwarz, auf der im Kopf- und 
Schwanzbereich stark kontrastierende weiße bis gelbe Flecken erschienen (Abb.2). In 
dieser Färbung und Form näherte sich das Männchen langsam dem Weibchen, bis es 
schließlich von hinten aufsteigen durfte und es zur Paarung kam. Während dieses 
Vorgangs verlor sich nach und nach die auffällige Färbung und auch die Form 
entsprach wieder dem „Normalzustand“. Auch in den folgenden Tagen konnte ich 
diesen Ablauf noch mehrmals beobachten und hielt es für ein Balzverhalten des 
Mannes. Die Intensität nahm dabei allerdings mit der Dauer der Vergesellschaftung 
ab und wurde erst wieder deutlicher, wenn die Partner nach einer längeren Trennung 
erneut zusammen geführt wurden. Bei den anderen damals von mir gehaltenen 
Erdchamäleons (Rieppeleon brevicaudatus, Rh. temporalis, Brookesia thieli, B. 
perarmata, B. supercilliaris) ließ sich nichts Ähnliches bemerken, so dass diese 
Beobachtung in den folgenden Jahren bei mir fast in Vergessenheit geriet. 
Dies änderte sich mit der Anschaffung einer Gruppe Rh. nchisiensis vor etwa einem 
Jahr. Auch bei dieser Art flachte sich das Männchen nach dem Zusammensetzen 
extrem ab (Abb.3), verdunkelte seine Grundfärbung und zeigte eine kontrastierende 
hellgelbe Zeichnung, die in diesem Fall aber aus schmalen Linien entlang des 
Rückenkammes und auf der Oberseite der Hinterbeine bestand. Dieses Männchen 
präsentierte ebenfalls sein Muster indem es sich etwas unterhalb des Weibchens 
aufhielt und ihm den Rücken zuwandte (Abb.4). Und auch hier kam es im Anschluss 
zu einer Paarung. Ich fühlte mich also in der Vermutung bestärkt, dass es sich um 
eine Balzhandlung des Männchens bei einigen Rhampholeon spp. handelte.  
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Erst vor kurzem befielen mich erste Zweifel; beim erneuten Blättern in der Literatur 
fiel mir erst jetzt auf, dass NECAS & SCHMIDT (2004) auch mehrere Weibchen mit 
einer ähnlichen Rückenzeichnung aus der näheren Verwandschaft von Rh. 
nchisiensis abbilden (Subgenus Rhinodigitum [MATTHEE & al., 2004]), z.B. Rh. 
platyceps (S.212) und Rh. uluguruensis (S.233). 
Es scheint sich also eher um eine „Signalzeichnung“ im allgemeineren Sinn zu 
handeln, wie sie auch von anderen Stummelschwanzchamäleons bekannt ist. 
Beispielsweise zeigen auch beide Geschlechter von Rh. temporalis zeitweise einen 
weißen Fleck auf beiden Körperseiten oberhalb des Vorderbeinansatzes, z.T. in 
Kombination mit einer weißen Musterung im Maulbereich und dünnen weißen 
Linien auf den Extremitäten (Abb.6). 
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                      Tagung 
 
 
 
 
Boppard am Rhein, Freitagabend, der 20.05.2005. Endlich war es wieder soweit. 
Nachdem der Vortragsraum für die nächsten Tage vorbereitet war, versammelten 
sich nach und nach die ersten Teilnehmer in einem Lokal am Marktplatz, um die 
alljährliche Tagung der AG Chamäleons mit einem zwanglosen Beisammensein 
einzuläuten. Viele hatten sich seit der letzten Tagung nicht mehr gesehen, so dass es 
viel zu erzählen gab und es bereits am ersten Abend für einige etwas spät wurde. 
 

 
 
Einige Teilnehmer der diesjährigen Jahrestagung (Foto: B. Trapp) 
 
 
Dennoch erschienen alle ausgeruht am nächsten Morgen zum offiziellen Beginn der 
Veranstaltung. Dieses Jahr ließ es sich der Bürgermeister der Stadt Boppard, DR. W. 
BERSCH, nicht nehmen die knapp 90 Teilnehmer persönlich zu begrüßen. Herzlich 
möchten wir uns hier noch einmal für die Einführung in Historie und Struktur der 
Stadt Boppard bedanken, ebenso bei Peter SOUND, der uns abermals die 
Räumlichkeiten vermittelte. 

  Jahrestagung der AG Chamäleons in Boppard                              
  – Tagungsbericht vom 21. / 22. Mai 2005 
 

 

Abb.2     Abb.1 

Abb.6

Abb.3 
Abb.5

Abb.4 
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AG Chamäleons  
Nachzuchtstatistik 2004 
 
 
 
 
 
                                                            Zeichnung 
                                                            H.MAASS 

Art Anzahl  überlebt 
( nach 3 Monaten) 

Bradypodion fischeri                       17                              14
Bradypodion tavetanum                          8                                7
Brookesia decaryi                         4                                4
Calumma parsonii                       35                              31
Chamaeleo calyptratus                     857                            803
Chamaeleo deremensis                       12                                8
Chamaeleo fuelleborni                       39                              20
Chamaeleo hoehnelii                       98                              90
Chamaeleo incornutus                         2                                0
Chamaeleo jacksonii                     238                            206
Chamaeleo johnstoni                       14                              14
Chamaeleo montium                       65                              65
Chamaeleo quadricornis                       56                              51
Chamaeleo rudis                       16                              15
Chamaeleo sternfeldi                       10                              10
Furcifer lateralis                       41                              36
Furcifer minor                         6                                6
Furcifer oustaleti                       16                              16
Furcifer pardalis                     585                            536
Furcifer willsii                         6                                2
Rieppeleon brevicaudatus                       50                              46
Rhampholeon nchisiensis                         9                                9
Gesamt                  2.184                         1.989

 
Das liest sich doch schon prima! Vielen Dank an alle Mitglieder, die ihre Daten zur 
Verfügung gestellt haben – dieses Jahr immerhin 28; gleichzeitig die dringende Bitte 
an alle, die diesmal keine Zeit gefunden haben, sich für die Statistik 2005 ein wenig 
Zeit frei zu halten. Überflüssig zu erwähnen, dass solche Datensammlungen auch 
zukünftig immens wichtig sind. Deshalb bitte schon mal zählen und notieren. 
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Bedenkt man die Einnischung dieser kleinen Chamäleons, erscheint eine  
Kommunikation über solche relativ dezenten Farbsignale durchaus sinnvoll. Die 
mimetische Anpassung an einen Lebensraum, der durch wenig Lichteinfall und eher 
gedeckte Brauntöne  gekennzeichnet ist, wird durch die eng begrenzten weißen bis 
gelben Zeichnungselemente auf der nach wie vor unauffälligen Grundfärbung nicht 
wesentlich gefährdet. Andererseits reichen diese Signale aber gewiss aus, um mit  
anderen Individuen der eigenen Art zu kommunizieren, die in erreichbaren 
Entfernungen für weitere Interaktionen sind (z.B. Paarung, Verteidigung des Reviers 
etc.). NECAS & SCHMIDT (t.c.) vermuten Ähnliches anhand eines hellen Flecks auf 
der Stirn von B. minima, einem Vertreter der Gattung Brookesia, die ähnliche 
Nischen auf Madagaskar besetzt wie Rhampholeon in Afrika.   
Vor einigen Tagen konnte ich dann selber beobachten, dass ein Rh. nchisiensis 
Weibchen die oben beschriebene vermeintliche „Männchen-Balzfärbung“ zeigte. 
Zu allem Überfluss flachte sich dieses Tier auch noch in der von mir als männliche 
Balz interpretierten Weise ab (Abb.5), so dass sich auch diese Annahme als nicht 
haltbar erwies! Auch diese Verhaltensweise ist also wohl eher als eine generelle 
„Geste“ beim Aufeinandertreffen zweier Tiere zu sehen, sozusagen als respektvolle 
Annäherung. Gestützt wird dies durch Mitteilungen anderer Pfleger dieser Art. So 
beobachtete auch HILDENHAGEN (schriftl. Mittl.) eine Abflachung des Körpers bei 
seinen Männchen, beschreibt jedoch hierbei eine differierende Balzfärbung. 
ORPHALL (schriftl. Mittl.) beschreibt das gleiche Abflachen nicht nur für die erste 
Begegnung mit einem Weibchen, sondern auch wenn sich zwei Männchen erblicken! 
Auch bei Ihm tritt dieses Verhalten bei längerer Vergesellschaftung nicht mehr auf, 
sondern nur nach längerer Einzelhaltung des Männchens, weshalb er dies als eine Art 
Drohen ansieht. 
Mir wurde anhand dieser Beobachtungen mal wieder klar, wie wichtig es ist  
Schlussfolgerungen, egal von wem sie stammen, konstruktiv kritisch zu hinterfragen 
und Erkenntnisse nicht als feststehend zu sehen - besonders die eigenen - und hoffe, 
dass ich den Einen oder die Andere zum Weiterdenken, Beobachten und Mitteilen 
seiner/ihrer Überlegungen  anregen konnte!          
 
Text und Fotos: Rolf Müller, Bonn 
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