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Nach dem anschließenden, wie in den Jahren zuvor gemeinsam im „Ebertor“ 
eingenommenen, Mittagessen blieb in der Mittagspause noch einige Zeit um Fragen 
zum Vortrag zu stellen und vertiefende Gespräche zu führen bevor um 14.00 Uhr das 
Programm mit der alljährlichen Mitgliederversammlung fortgesetzt wurde.  
Als erster Punkt stand die erstmalige Übergabe des gestifteten Buchpreises für den 
gelungensten Artikel des Jahrganges 2005 unserer AG-Zeitschrift CHAMAELEO an. 
Diese Anerkennung soll die Beiträge des letzten Jahres würdigen und einen kleinen 
Anreiz zur weiteren Mitarbeit bieten. Die AG-Mitglieder hatten zuvor Gelegenheit 
einen Artikel auszuwählen und haben sich mehrheitlich für den Beitrag von Michael 
WEIß "Haltung und Nachzucht von Bradypodion melanocephalum (GRAY, 1865)“ 
entschieden, der nun mit einer Urkunde sowie einem 50,- € – Buchgutschein prämiert 
wurde.  
Als nächstes bedankte sich das Leitungsteam bei einigen Mitgliedern für ihre 
tatkräftige Unterstützung mit der Übergabe einer bedruckten Tasse. Im einzelnen bei 
T. ALTHAUS für die Organisation der günstigen Herstellung des Chamäleonposters, R. 
MÜLLER für die Stiftung der „Vortrags-Tassen“, der Mitarbeit bei den AG-Infoständen 
und der Unterstützung bei der Erstellung der CHAMAELEO und anderer Schreiben 
und Veröffentlichungen, A. DUBHORN für die letztjährige Stiftung des AG-Laptops und 
der engen Zusammenarbeit und Geduld bei der Erstellung der Datenbank im Internet, 
L.-G. KÄMPFER ebenfalls für die Arbeit an der Literatur-Datenbank und H. HUFER für 
das aufwändige Einscannen der Mitteilungsblätter Nr. 1-23, die nun auf unserer 
Homepage zur Verfügung stehen.  
Anschließend wurde das lang erwartete Chamäleonposter vorgestellt. Hierbei erging 
noch einmal ein großer Dank an S. und A. TROIDL für ihre unendliche Geduld und die 
hervorragende Gestaltung des Posters, die auch durch einen lang anhaltenden Beifall 
der Teilnehmer honoriert wurden.  
Nach Ablauf der im letzten Jahr übernommenen Chamäleonpatenschaft im Reptilium 
Landau entschied sich die Mehrheit der Mitglieder dieses Jahr ein 
Feldforschungsprojekt in Kenia zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um die 
Finanzierung von Temperatur- und Feuchte-Sensoren zur Ermittlung der 
Inkubationsparameter von Chamäleongelegen in situ durch J. MEASE. Dieser 
Vorschlag von T. WEIß wurde mit großer Mehrheit angenommen. 
S. KALLAS konnte die Fertigstellung der technischen Vorraussetzungen für die 
Internet-Datenbank unter Mitarbeit von A. DUBHORN vermelden. Sie wartet nun darauf 
mit Daten „gefüttert“ zu werden. Er forderte die Mitglieder daher auf, Kurzberichte 
und Bilder der einzelnen Arten zur Verfügung zu stellen. 
P. ROBERTS rief eine "Projektgruppe Chamaeleo sternfeldi" ins Leben, die den Daten- 
und Erfahrungsaustausch über diese taxonomisch immer noch umstrittene Art 
intensivieren möchte. Interessierte können sich direkt bei ihr melden 
(bob.roberts@web.de). Das Leitungsteam appellierte an die Mitglieder ihre 
Nachzuchten auf Börsen und ähnlichen Veranstaltungen art- und tiergerecht (vgl. z.B.  
TAMM & KALLAS, CHAMAELEO Nr. 30) anzubieten. Nach Verlesung des 
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Beobachtungen zur Haltung und Vermehrung von  
Rhampholeon spectrum  
 
2004 erhielten wir eine kleine Gruppe von Rhampholeon spectrum, 2 Männchen und 5 
Weibchen. Die Tiere waren Wildfänge aus Kamerun und wurden dort in verschiedenen 
Höhen und Arealen gesammelt.  
 
Wir haben noch keine langjährige Erfahrungen mit diesen Tieren, aber einige 
interessante Beobachtungen machen können. Dieser Bericht soll deswegen unsere 
Erfahrungen widerspiegeln und keinen umfassenden Haltungsartikel oder 
wissenschaftliche Daten darstellen. 
 
Beschreibung  
Rhampholeon spectrum wurde erstmals von BUCHHOLZ (1874) beschrieben. Es kann 
bis zu 90 mm lang werden, wovon aber nur ein Drittel auf den Schwanz entfällt. 
Unsere Tiere haben diese Länge jedoch nie erreicht, das Größte hatte eine 
Gesamtlänge von 75 mm. Der in brauen Tönen gehaltene Körper ist seitlich abgeflacht 
und relativ hoch. Die Tiere weisen blattartige Muster auf,  die ihnen eine fast perfekte 
Tarnung verleihen und sie vor Feinden schützen. Sie sind fähig sich der Umgebung 
durch ihre verschiedenen Musterungen sehr gut anzupassen. Des Weiteren besitzen sie 
einen flexiblen Nasenfortsatz und zwei schwach angedeutete Augenzipfel. Das 
Männchen ist durch die sehr dicke Schwanzwurzel einfach vom Weibchen zu 
unterscheiden. 

Verbreitung und Lebensraum 
Das Verbreitungsgebiet dieser Art ist relativ groß. Sie kommt im gesamten zentralen 
Westafrika, inklusiv der Inseln Bioko und Fernando Poo vor. Man findet die Art in 
Tieflandregenwäldern aber auch in den montanen Wäldern bis zu 1900 m, die meisten 
Tiere leben jedoch zwischen 500 m und 1700 m. 
NECAS & SCHMIDT (2004) beschreiben, dass die Tiere sich hauptsächlich in der Nähe 
von Gewässern aufhalten. Das Klima, das in ihrem Verbreitungsgebiet herrscht kann 
man als Äquatorialklima bezeichnen. Die Jahresniederschlagsmenge beträgt mehr als 
1600 mm. Es wird durch 4 Jahreszeiten geprägt, mit einer ausgeprägten Regenzeit und 
einer ungefähr dreimonatigen Trockenzeit.  
 
Lebensweise und Verhalten 
Rh.  spectrum hält sich tagsüber hauptsächlich in der Nähe des Bodens bis in 40 cm 
Höhe auf, ist aber selten auf dem Bodengrund zu finden, und klettert nachts bis in ca. 
1m hohes Geäst. Wenn man die richtige Beleuchtung einsetzt, kann man dieses 
Chamäleon tagsüber gut beobachten, da es relativ aktiv ist. Die Männchen laufen 
dauernd auf Weibchensuche umher, aber auch die Weibchen verharren selten sehr 
lange auf der gleichen Stelle. 
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Die innerartliche Aggressivität scheint sehr schwach ausgebildet zu sein, auch unter 
Männchen. Unsere Tiere waren oft eng beieinander zu sehen, schliefen gar 
nebeneinander.   
 
     
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 
Das oft beschriebene Vibrieren konnten wir bei unseren Tieren nur am ersten Tag 
beobachten. Akinese, d.h. den Totstellreflex konnten wir bisher nicht feststellen.  
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Tagungsbericht vom 20. und 21. Mai 2006  in Boppard 
 

Auch in diesem Jahr fand die Jahresversammlung der 
AG Chamäleons im schönen Boppard am Rhein statt. 
Schon am Freitagabend trafen sich 25 bereits 
Angereiste zu einem gemeinsamen Abendessen und 
ersten Gesprächen. Zur offiziellen Tagungseröffnung 
am Samstagmorgen fanden sich dann fast 90 Mitglieder 
und Besucher im Sitzungssaal der Stadtverwaltung ein. 
Dr. P. SOUND begrüßte die Teilnehmer und hieß sie im 
Namen der Stadt Boppard herzlich willkommen. Für 
die abermalige Vermittlung der Tagungsräumlichkeiten 
sei ihm an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt! 

Begrüßung
durch Dr. 
P.  SOUND 

Rhampholeon spectrum 
 
2 Männchen begegnen sich

 
Den Eröffnungsvortrag "Eine Reise nach Guinea" hielt 

Dr. G. KREMER. Der Vortragende stellte einleitend die verschiedenen Naturregionen 
dieses auch touristisch interessanten Landes vor, die er in mehreren Reisen besucht hat. 
Er schilderte aber auch die Gefahren für europäische Reisende in bestimmten 
Landesteilen, vor allen in den Grenzregionen zu den von Unruhen und Bürgerkrieg 
geplagten Staaten Sierra Leone und Liberia. Schon in der Hotelanlage konnte er 
Chamaeleo gracilis sowie den Gecko Hemidactylus brookii angulatus entdecken. Die 
Chamäleons hielten sich vorwiegend in den dort angepflanzten Citrus-Gewächsen auf. 
Zusätzlich brachten die Anwohner dem Vortragenden Chamäleons zum Fotografieren 
ins Hotel. Hauptsächlich handelte es sich dabei um Exemplare von Ch. senegalensis, 
welche vorsichtig auf einem Ast balanciert wurden, um sie keinesfalls zu berühren. 
Mehrere Exkursionen führten ihn in die Umgebung des Ortes Madina Woula in der 
Provinz Kindia, ca. 120 km von der Küste entfernt. Während der Regenzeit von Mitte 
Juli bis etwa Mitte September kann das Gebiet wegen schlechter Straßenverhältnisse 
nur schwer bereist werden. In der großen Trockenperiode, etwa um die Osterzeit, 
ließen sich aber leider selbst in der Nähe von Seen und Wasserfällen keine 
Chamäleons finden. Erneute Vorstöße in das Gebiet um Madina Woula und Dar Salam 
ergaben ebenfalls keine Chamäleonfunde. Berichten der Einheimischen zufolge sollen 
dort in der Regenperiode Ch. senegalensis aber sehr häufig anzutreffen sein. Ob die 
Tiere die oft wochenlangen Trockenphasen ohne Regen oder Taubildung durch eine 
Aestivation oder anders überstehen, konnte nicht geklärt werden. Beeindruckend 
waren die Schilderungen nächtlicher Beobachtungen aus einer in sicherer Höhe 
aufgespannten Hängematte. Auf diese Weise ließen sich z. B. Schleichkatzen, 
Stachelschweine und Servale aus nächster Nähe fotografieren. Der umfassende Vortrag 
schloss mit einem Bootsausflug zu den Los Inseln vor der Küste der Hauptstadt 
Conakry. Hier konnte die auf der kleinen Rooma Insel endemische Agama insularis 
dokumentiert werden. 

 
 adultes Weibchen 

                        und Männchen   
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Selbstverständlich können auch die Halter 
anderer Arten diese Datenblätter per E-mail 
anfordern. Sie sind zurechtgeschnitten für 
ovovivipare Arten, können aber sicher leicht 
für ovipare Arten umgeschrieben werden. 
Generell wäre es für die Haltung von 
Chamäleons großartig, wenn sich wieder 
Arbeitskreise um einzelne Arten ergeben 
würden. Schließlich kann jeder von anderen 
Erfahrungen nur profitieren, wenn er das für 
ihn Interessante berücksichtigt. Auch wenn 
jemand konstruktive Kritik für mich hat oder 

ganz andere Beobachtungen als ich machen konnte, freue ich mich über jeden Kontakt. 
 
Petra Roberts, Böblingen, e-mail: bob.roberts@web.de  
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Haltung  

Anfangs haben wir unsere Tiere in einem 
Holzbecken mit den Maßen 60 x 60 x 80 
cm gehalten. Der Deckel war aus Gaze 
gefertigt, die Holzseitenwände waren mit 
Korkplatten beklebt. Die Bodenschicht 
bestand aus 5cm Torf mit einer Laub- und 
Moosschicht von 4 cm darüber. Mehrere 
Korkstücke, Wurzeln, Steine und kleine 
Farne vervollständigten diese 
Grundschicht. Die restliche Ausstattung 
bestand aus kleinen Palmen, 
Kaffeepflanzen, verschiedenen Gräsern und  
größeren Farnen und Bromelien sowie 
hauptsächlich vertikalen dünnen Ästen zum 
Schlafen.  

dicht bepflanztes   
           Terrarium

     Eiablagestelle 
Wir hielten die Bodenschicht und Pflanzen mit Hilfe 
einer Sprühanlage fast immer feucht. Das Tränken 
der Tiere war somit ebenfalls gewährleistet. 
Trotzdem sprühten wir zusätzlich zweimal am Tag 
von Hand.  
 
Die Tiere haben sich in diesem Becken gepaart. Ein 
Weibchen hat  1 Ei abgelegt, ein Weiteres 2 Eier. 
Zwei Tiere sind an Legenot gestorben.  

    während der Vorbereitung ….. 
 
Die auf der folgenden Seite  
       beschriebene Pflanzenwand 
 
..und  nach einiger Zeit imTerrarium    

mailto:bob.roberts@web.de
http://www.ag-chamaeleons.de/
http://www.terrarientechnik.de/
http://www.zoozajak.de/
mailto:dorothe.thiesse@t-online.de
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http://www.chameleonjournals.com/
http://www.chamaelon-portal.de/
http://www.gevo-diagnostik.de/
http://www.repticulum.info/ch_rudis.html
http://www.premiumtierfuttermittel.de/
http://www.chamaeleon-news.de/
http://www.kleintierfreaks.de/
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Die von NECAS & SCHMIDT (2004) genannten Beckengrößen (30 x 30 x 40 cm) für ein 
Paar schienen uns für diese relativ aktiven Tiere zu klein und auch unser Becken mit 
sieben Einwohnern war deutlich unterdimensioniert. Wir haben uns dann für ein 
handelsübliches Glasbecken mit den Maßen 80 x 60 x 80 cm entschieden, das wir ein 
wenig umgebaut haben. Das von NECAS & SCHMIDT (l. c.) beschriebene Vorkommen 
in der Nähe von Gewässern hat uns dazu veranlasst einen Wasserlauf ins Terrarium 
einzubauen. Um ein eventuelles Ertrinken in einem Wasserbeckens oder 
Springbrunnen sowie die Verschmutzung solcher Behälter zu vermeiden, haben wir 
uns für eine vertikale Pflanzenwand entschieden von der das Wasser runtertropft. 
 
Der Aufbau dieser Wand bestand aus Gartenvlies auf dem Moos und Pflanzen, 
hauptsächlich Epiphyten (Farne, Ficus pumila, diverse Orchideen, Bromelien ....) 
wuchsen. Das ganze System wurde ganztägig mit Hilfe eines Tropfsystems in einem 
geschlossenen Wasserlauf bewässert. Das zugehörige Wasserbecken war mit Steinen 
aufgefüllt, mit diversen Filtern ausgestattet und mit Metallgaze abgedeckt. Es wurde 
nie gereinigt, nur verdunstetes Wasser wurde aufgefüllt. 
 
Den Rest des Beckens haben wir ähnlich ausgestattet wie das Erste. Wir fanden die 
Tiere fast immer auf der Pflanzenwand. Sie schienen diese, vermutlich wegen der 
Feuchtigkeit, zu bevorzugen. Auch in diesem Becken konnten wir eine Paarung 
beobachten. Die Weibchen schienen auch abzulegen – aber wo?  
Mehrmals haben wir den gesamten Bodenuntergrund durchsucht, aber nie ein Ei 
gefunden.  
 
Gefüttert haben wir die Tiere mit den handelsüblichen Futtertieren und auch immer 
dafür gesorgt, dass sie frisches Laub und Moos zur Verfügung hatten, damit sie sich 
von den Kleintieren die darin enthalten waren, ernähren konnten. In der Natur scheinen 
sich diese Zwerge hauptsächlich von Wirbellosen zu ernähren, z. B. von Grillen und 
kleinen Käfern. 
 
Die Temperaturen lagen etwa bei 22°C tagsüber und 12-15°C in der Nacht. Bei 
Temperaturen über 26°C sterben die Tiere sehr schnell.  
Mit der Beleuchtung haben wir etwas herum probiert: zuerst mit Leuchtstoffröhren, 
danach mit kleinen Spotstrahlern. Wir haben festgestellt, dass die Tiere das weiße 
Licht immer gemieden, sich auf den Bodengrund zurückgezogen und versteckt haben. 
Nur nachts kletterten sie dann höher. Mit 10- oder 20-Watt Halogenstrahlern  konnte 
man sie aber tagsüber gut beobachten. 
Anfangs haben wir zusätzlich eine UV-Röhre verwendet, aber dieses Licht wurde noch 
mehr gemieden. Wir sind der Meinung, dass diese Tiere sehr gut ohne UV-Licht 
auskommen. In unserem heutigen Becken verzichten wir sogar ganz auf eine eigene 
Beleuchtung. Das Licht im Raum und von den anderen Terrarien reicht völlig aus und 
die Tiere scheinen damit sehr gut zurecht zu kommen. 
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Die beiden anderen Brüder dieses Wurfes habe ich im Sommer 2005 abgegeben. Einer 
erfreut sich noch guter Gesundheit, der andere lebt leider nicht mehr. 
 
Die Tiere dieses Wurfes hatten teilweise große Anpassungsschwierigkeiten. Z. B. 
führte die Verfrachtung ins Freie (nach draußen gebracht Ende Mai 2005) zu bislang 
noch nicht beobachteten Verhaltensweisen. (Imitieren von Ästen nach „Vogelstrauß“-
Prinzip [in der falschen Farbe] oder tagelanges Anpressen des Körpers an den 
Bodengrund oder die Erde der Grünpflanzentöpfe mit Schwarzbraunfärbung). 
 
Fazit 
Wie man sieht, hat jedes Tier seinen eigenen Charakter und seine eigenen Vorlieben 
(Futter, Sonnenplatz, Schlafplatz, Vergesellschaftung, ...). Auch die Futterverwertung 
ist sehr individuell – so kommt z. B. einer meiner F1-Brüder mit erstaunlich wenig 
Futter aus und ist größer und stattlicher als der andere. Dieser ist etwas kleiner, sehr oft 
prächtig gefärbt und hat immer Hunger. Nur durch sorgfältigste Beobachtung kann 
man Rückschlüsse auf arttypisches Verhalten ziehen und entsprechend für eine 
angemessene Haltung sorgen. 

Leider ist es kaum möglich, eine Chamäleon-Art so ganz richtig zu verstehen. Man 
müsste unglaublich viel Platz und unglaublich viel Zeit haben, um eine ganze Menge 
Tiere halten und beobachten zu können. 
 
Problematisch ist auch, dass sich viele Ch. sternfeldi-Halter untereinander nicht kennen 
und somit nicht austauschen können. 
 
Deshalb suche ich noch mehr an dieser Art Interessierte oder Halter, um diese äußerst 
interessanten Tiere noch besser kennen zu lernen. Ihr würdet fertig vorbereitete 
Datenblätter bekommen, in die Ihr pro Tier nur wenige Daten eintragen müsstet. Die 
meisten von uns haben ja nun anständige Kameras, da dürfte auch ein Bild zu 
gegebener Zeit kein Problem sein. Nach der Abgabe (oder auch dem Ableben) der 
Tiere würdet ihr mir dann die Blätter zurückschicken. Der Zeitaufwand wäre minimal! 
 
Dies ist ein langfristiges Projekt. Chamäleons sind derart vielschichtig und 
außergewöhnlich, aber vielleicht kann es uns gelingen, mit dieser relativ „einfach“ zu 
haltenden und oft importierten (und deshalb nicht so teuren) Montanart wichtige 
Erkenntnisse über diese wunderbaren Tiere zu erhalten, die dann auch anderen Haltern 
zugute kommen könnten. Was natürlich nicht bedeuten soll, dass plötzlich alle Arten 
des Ch. bitaeniatus-Komplexes für drei Euro auf Börsen verschleudert werden, bloß 
weil man jetzt weiß „wie’s geht“. Jeder Terrarianer kennt schließlich die Kosten für 
einen anständigen Terrarienbetrieb. 
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Die zweite Schwester, damals als schönes „dickes“ Weibchen an passionierte Ch. 
sternfeldi-Halter abgegeben, hat wenige Tage nach dem oben beschriebenen Wurf 
selbst einen perfekten Wurf mit 8 gesunden Babys gehabt. 
 
Die dritte Schwester, die ich an ebenfalls erfahrene Chamäleon-Halter abgegeben habe, 
ist leider gestorben. Sie wollte sich mit keinem Männchen verpaaren und hatte große 
Probleme, sich umzugewöhnen. 
 
Einer der Brüder, den ich ebenfalls behalten habe, zählte ebenso zu den kleineren 
Tieren. Erst jetzt nach 1,5 Jahren hat er die normale Erwachsenengröße erreicht. 
Bildschön gefärbt, auch in für die Art ungewöhnlichen Farben, ist dieses Tier eher 
scheu und verbirgt sich gerne hinter Pflanzen. Futter von der Pinzette wird allerdings 
sofort geschossen. Eine weitere Besonderheit ist, dass dieses Tier in der Innenhaltung, 
obwohl es einen Fensterplatz hat, das rechte Auge schließt und entsprechend die 
Lidöffnung dieses Auges kleiner erscheint. In der Freilandhaltung waren beide Augen 
während der ersten Wochen geöffnet. Nach einiger Zeit begann sich das rechte Auge 
aber wieder zu schließen. Wegen Platzmangel musste ich mich inzwischen leider auch 
von diesem Tier trennen. 
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Vermehrung und Aufzucht 

Wir haben unsere Rh. spectrum immer 
zusammengehalten, so dass die Paarungen zu jeder 
Zeit stattfinden konnten. Von den beiden 
Paarungen, die wir beobachten konnten, hat eine 
Anfang Oktober stattgefunden und die andere im 
April. Zur Balz können wir nicht viel sagen, da wir 
die Tiere jedes Mal in den frühen Morgenstunden 
beim Paaren fanden. Das oft beschriebene „auf dem 
Rücken tragen“ konnten wir nicht feststellen. Die 
Paarung hat jeweils ein paar Stunden gedauert.  
 
Die Ablage fand bei einem Weibchen nach 40 
Tagen statt (ein Ei; Paarung am 3. Oktober, Ablage 
am 11. November). Beim zweiten Weibchen 
(Paarung im April) haben wir die Eier nicht 
gefunden.  
 

„rote Form“, 
 Paarung 

Dieses Ei, sowie zwei andere von einem gravid 
erhaltenen Weibchen, wurden in feuchtem 
Vermiculite, überdeckt mit feuchtem Sphagnum-
Moos (das Sphagnum-Moos gewährleistet die 

richtige Feuchtigkeit), bei Zimmertemperaturen von 22-23°C am Tag und ca. 18-20°C 
nachts inkubiert. Am 3. April, nach 4½ Monaten, ist das erste Tier geschlüpft, ein 
Weibchen. Man erkennt die Geschlechter relativ früh an der Schwanzwurzel. 

Ch. sternfeldi 
Jungtiere  Paarung 

 

  

ca.  zwei 
Monate und.. 

ca.  eine 
Woche alt 

geschlitztes Ei Schlüpfling 

 
Wir haben es in einem kleinen Glasbecken (Vogelspinnenbecken) aufgezogen, und mit 
Fruchtfliegen, Mikroheimchen und den Kleininsekten aus dem Laub ernährt. Die 
Aufzucht hat keine Schwierigkeiten bereitet. Das Tier ist aber leider am ersten heißen 
Mai-Tag an Hitze gestorben (Temperatur im Raum: 26 °C). 

Wachseier 
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Nachdem wir dann in den heißen Sommermonaten trotz Klimaanlage auch alle adulten 
Tiere verloren hatten, haben wir uns dazu entschieden im Oktober das Becken zu 
reinigen. Bis dahin war die Pumpe weiterhin in Betrieb und die Temperaturen betrugen 
teilweise über 27 °C. Dabei haben wir dann die Ablageplätze der Weibchen gefunden!  
Wir haben 6 Eier, davon 4 geschlitzt und verlassen, in den Pflanzen der Vlies-Wand an 
den nassesten Stellen gefunden. Teilweise in Wassertropfen liegend, jeweils im 
Wurzelwerk von den Bromelien und einer Begonie in verschiedenen Höhen – keine 
Spur jedoch von lebenden Tieren. 
 
Die aus dem Becken entnommenen größeren Pflanzen wurden bei unseren Chamaeleo 
jacksonii ins Terrarium gestellt. Abends beim Sprühen hat uns dann oben im Geäst ein 
Rh. spectrum-Baby angeschaut. Dieses Junge haben wir nun durch den Winter 
gebracht. Aber es wuchs keinen Millimeter, trotz vermeintlich guter Ernährung. Auch 
hier haben wir erst später verstanden was dem Tier gefehlt hat, nämlich eine 
ausgewogene Ernährung von Kleininsekten aus dem Wald. Nach einem Monat dieser 
Kost, hatte das Tier seine Größe verdoppelt und nach einem weiteren Monat war es zu 
einer paarungsbereiten Dame herangewachsen. 
 
Nach unserer zweijährigen Erfahrung mit diesen Zwergen, scheinen uns folgende 
Punkte wichtig:  
 
-  Rh. spectrum ist aus einem großen Verbreitungsareal und von vielen verschiedenen     
   Fundorten bekannt. Die hierdurch bedingten Unterschiede im Klima machen es    
   relativ schwierig eine Gruppe von Wildfängen auf  Dauer erfolgreich zu halten.  
 
-  Eine Tagestemperatur über 26 °C ist für Wildfänge fatal, Nachzuchten scheinen  
   diese besser zu vertragen.  
 
-  Zur Aufzucht der Jungen, sind Kleininsekten, z. B. aus Laubstreu und Moos (s. o.)     
   lebenswichtig. Die konventionellen Futtertiere reichen nicht aus.  
 
-  Die Eiablage-Orte sollten so feucht wie möglich sein. Nachdem wir die permanent  
   befeuchtete Pflanzenwand integriert hatten, sind uns keine Weibchen mehr an    
   Legenot gestorben. Vielleicht legen die Tiere in der Natur auch in der direkten Nähe  
   des Wassers ab? 
 
Anne Stemper, Sélange 
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Jungtiere sind so bald als möglich einzeln zu halten, auch wenn die kleinen 
Chamäleons nicht aggressiv sind und ein Übereinanderklettern höchstens durch ein 
Drohen mit aufgerissenem Maul quittiert wird. Die kräftigeren Tiere dominieren die 
weniger kräftigen, so dass diese im Wachstum zurückbleiben und dieses auch später 
nicht mehr aufholen können. 
 
Wenn man die Jungtiere nicht früh genug nach Geschlechtern trennt, können die 
jungen Weibchen Eier ansetzten und an unbefruchteten, dann oft missgebildeten oder 
verklebten Eiern, die den Geburtskanal nicht passieren können, eingehen. So ist es. z. 
B. mit meinem ersten von mir selbst großgezogenen, vitalsten und prächtigsten F1-
Weibchen geschehen. Aus Unwissenheit hielt ich drei Jungtier-Paare in einem 55 x 55 
x 90 cm-Terrarium und freute mich auch noch über den Heißhunger dieses Weibchens, 
bis dieses mit nur 10 Monaten an einem unbefruchteten Gelege zugrunde ging.  
 
Die Tiere dieses Wurfes wurden übrigens teilweise mit nur 3 Monaten geschlechtsreif! 
Eines der Weibchen zeigte bereits einen Grünschimmer und wurde entsprechend von 
einem Männchen begattet (wieder nur durch Zufall beobachtet). Die anderen 
Weibchen waren möglicherweise noch durch ihre Jugendfärbung geschützt. Das oben 
erwähnte prächtige Weibchen hatte sogar eine ausgesprochen blaugrüne 
Männchenfärbung, so dass dieses, probehalber zu einem adulten, trächtigen Weibchen 
gesetzt, zuerst als Männchen angesehen und abgewehrt wurde. Die Schwester (mein 
jetziges kräftiges Weibchen) hatte weniger Appetit, war länger braun-orange, 
insgesamt weniger „vielversprechend“ und klebte ca. 2 Wochen nach dem Ableben der 
Schwester ein  erstes „Gelege“ an die Korkwand, welches aus mehreren kleinen, sehr 
weichen und flüssigen Eiern bestand. Drei Wochen danach verpaarte ich sie und ihre 
erste Geburt ergab einen überraschend guten Wurf mit 8 gesunden Babys, von denen 
heute noch ein Männchen und drei Weibchen leben. Ihr nächster Wurf war mit 12 sehr 
schönen Babys und 3 Wachseiern ganz Ch. sternfeldi-typisch.  
 
Aus einem anderen F1-Wurf (3 ♀♀, 3 ♂♂ von Anfang Februar 2005) habe ich mit 
Absicht das kleinste und atypisch gefärbte Weibchen zurückbehalten. Nach etwa 
einem halben Jahr hatte dieses Tier hervorragend aufgeholt und eine besonders kräftige 
gelbgrüne Färbung. Die Körperstatur war eher schlank. Dieses hat als ersten Wurf nach 
einer Tragzeit von ca. 21 Wochen ausschließlich 2 nicht lebensfähige Babys gehabt. 
Meine Befürchtung, dass sich nach dieser geringen Menge eventuell noch Wachseier 
oder Embryonen im Bauchraum befinden könnten, hat sich glücklicherweise nicht 
bestätigt. In der Tat war dieses Weibchen sehr schlank, so dass man keinen großen 
Wurf erwarten konnte, aber es zeigte doch das typische Trächtigkeitsverhalten wie z. 
B. senkrechtes Hängen im Verborgenen hinter Pflanzen an der Korkwand und ein 
schwarzes Zackenmuster mit weißen Streifen. Knapp drei Wochen nach der Geburt 
erneut mit einem Männchen zusammengesetzt, zeigte sich dieses Weibchen mehr als 
paarungsbereit. So bleibt der nächste Wurf abzuwarten.  
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Tiere stets nur notgedrungen in so engem Kontakt. Auch wenn man einen zweiten Spot 
hätte anbringen können – ich persönlich empfinde es als Zumutung, Paare zusammen 
zu halten, auch wenn es auf den ersten Blick funktioniert. Man darf nie vergessen, dass 
sich die Tiere in der Natur jederzeit aus dem Weg gehen und auch voreinander flüchten 
könnten. In der Beengtheit des Terrariums, auch wenn man sich noch so viel Mühe 
gibt natürlichen Lebensraum nachzuempfinden, ist das einfach nicht möglich. 
 
Sogar der Blickkontakt über größere Entfernungen kann schon fatal sein. Mein mit 
Sicherheit trächtiges zarteres Weibchen wollte diesen Sommer partout nicht mehr aus 
dem Blättergewirr an der Korkwand herauskommen, obwohl ich ein zuvor 
vergesellschaftetes, kleineres Weibchen bereits aus dem 60 x 50 x 80 cm Terrarium 
genommen hatte. Nach einer Schlechtwetterperiode (mehrere Tage kaum über 16° C), 
sah das Weibchen richtig krank und ausgemergelt aus, obwohl auf den ersten Blick 
kein Grund hierfür festzustellen war, so dass ich zum Füttern und Tränken von Hand 
überging und über mögliche Ursachen rätselte. Eine genaue Kotuntersuchung brachte 
kein Ergebnis. Endlich fiel mir auf, dass möglicherweise der Blickkontakt zum 
übernächsten Terrarium, obwohl durch Drahtgaze und Blätter eingeschränkt und 
immerhin fast 2 m entfernt, der Auslöser für die Totalverweigerung sein könnte. Dort 
hatte ich vor einige Zeit davor ein kräftiges Männchen untergebracht. Also verhinderte 
ich schleunigst den Sichtkontakt. Nach zwei Tagen kletterte das Weibchen wieder 
überall im Terrarium umher und wehrte sich auch nicht mehr gegen die Fütterung. 
Inzwischen (Oktober), natürlich jetzt drinnen und einzeln gehalten, sieht es erholt aus 
und schießt wieder Futtertiere (bevorzugt Fliegen).  
 
Zwei Weibchen lassen sich manchmal, je nach Charakter, zusammen halten. Trotzdem 
muss man sehr aufmerksam beobachten und bei auftretender Unverträglichkeit die 
Tiere sofort separieren können. Aber schon wegen der Futterkontrolle, auch wenn die 
Tiere an die Pinzettenfütterung gewöhnt sind, finde ich persönlich eine 
Vergesellschaftung problematisch (s. o.). 
 
Nachzucht und Beobachtung der Entwicklung 
Wenn alles gut geht, können die Weibchen ungefähr 19 bis 25 Wochen nach der 
Paarung ca. 10-14 Jungtiere werfen. Manchmal befinden sich innerhalb der Würfe 
zusätzlich zu den lebenden Jungtieren nur teilweise entwickelte Embryonen und/oder 
Wachseier in verschiedenen Größen. Auch sind manchmal die ersten Würfe von 
jungen Weibchen hinfällig, mehr oder weniger missgebildet (z. B. übergroße 
Greiffüße, schwarze oder dunkel gefärbte kurze Zungen, starke Größenunterschiede, 
Atmungsprobleme) und überleben die ersten Wochen oder nur Tage nicht. Sind die 
Jungtiere – besonders bei den nächsten Würfen – äußerlich einwandfrei und trotzdem 
nicht vital, war möglicherweise die Haltungstemperatur zu hoch (oder die 
Nachtabsenkung zu gering) oder das Muttertier wurde nicht optimal versorgt. 
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Chamaeleo (Trioceros) rudis / sternfeldi 
– ein interessanter Vertreter der lebendgebärenden Chamäleons 

 
Im Nachfolgenden gebe ich meine Erfahrungen mit Ch. (T.) sternfeldi wieder. 
Nachdem ich 2002 mit einem Männchen angefangen habe (das mir mitsamt 
Glasterrarium geschenkt wurde), pflege ich derzeit drei adulte Männchen (einen ca. 4 
Jahre alten Wildfang, zwei prächtige F1-Tiere), zwei adulte (ein sehr kräftiges, ein 
zartes) Weibchen, mehrere Halbwüchsige und ein Wildfang-Männchen der „roten 
Variante“.  
Ch. sternfeldi wird im Handel des Öfteren als „für Anfänger geeignet“ angepriesen. 
Leider kann ich diese Empfehlung nicht bestätigen – ohne die richtigen Informationen 
wird man mit diesen Tieren keinen Erfolg haben. An dieser Stelle vielen Dank an alle 
AG-Mitglieder, die mir in „ratlosen Momenten“ gehörig geholfen haben: Uli Walbröl 
und Rolf Müller, Andreas Klimt, Manfred Au, Andreas Oppermann und Stephan 
Kallas! Auch in der Literatur findet man leider über diese Art sehr wenig, im 
Deutschsprachigen fast gar nichts (vgl. Literaturverzeichnis). Für Hinweise 
diesbezüglich bin ich sehr dankbar!  
Als Erfolg bezeichne ich persönlich die geglückte Fortpflanzung über mindestens eine 
Filialgeneration, denn nur dann darf man eigentlich von einer einigermaßen 
artgerechten Haltung sprechen – einer Haltung, bei der sich die Tiere so wohl fühlen, 
dass sie nicht nur über längere Zeit am Leben bleiben oder aus reinem 
Fortpflanzungstrieb noch einmal schnell notgedrungen ihre Gene weitergeben, sondern 
bei der auch die F1 und vielleicht auch die Folgegenerationen ohne erkennbare 
Schwächen weiter existieren und sich ihrerseits fortpflanzen. 
 
Systematik, Herkunft und Verbreitung 
1906 wurde von BOULENGER Chamaeleo rudis beschrieben. Unter dieser Bezeichnung 
werden heute allerdings überwiegend Tiere angeboten, die den 1963 von RAND aus der 
Gegend um Arusha (Tansania) als Chamaeleo rudis sternfeldi beschriebenen ähneln. 
NECAS (1995) führte Ch. sternfeldi dann als eigene Art auf. KLAVER & BÖHME teilten 
bereits 1986 die Gattung Chamaeleo und Ch. rudis (und damit auch „sternfeldi“) 
wurde in die Untergattung Trioceros (Dreihörner) gestellt. Innerhalb dieser 
Untergattung zählt man es zur Ch. bitaeniatus-Gruppe (Zweistreifen-Chamäleons 
wegen der beiden deutlich sichtbaren seitlichen Streifen), zu denen u. a. auch Ch. 
bitaeniatus, Ch. ellioti, Ch. schubotzi, Ch. schoutedeni und Ch. hoehnelli gehören. 
Ferner sind alle Chamäleons dieser Gruppe lebendgebärend (ovovivipar), d. h. die 
Jungen kommen in durchsichtigen Eihäuten auf die Welt, aus der sie sich innerhalb 
kürzester Zeit befreien und sofort selbstständig sind. Sie werden zu den Montan-Arten 
gezählt: die Mutter kann die „Eier“ in die wärmende Sonne tragen – der Lebensraum in 
hohen Berglagen  würde kaum eine Entwicklung der Eier im Boden zulassen wie bei 
Chamäleons aus warmen Herkunftsgebieten. 


