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Es folgte der Vortrag von Dr. G. DEICHSEL über "Neuere physikalische Erkenntnisse 
zum Straßentod und Beuteerwerb von Chamäleons". Es wurde berichtet, dass nur eine 
geringe Anzahl von "überfahrenen" Chamäleons tatsächlich ihr Ende durch das 
Überrollen mit den Reifen findet. Vielmehr werden die Tiere durch die rasant 
wechselnden Druckverhältnisse unter den heranfahrenden Autos getötet. Im Weiteren 
berichtete der Vortragende über Untersuchungen zum Zungenschuss von Chamäleons. 
Aus Unschärfen von Fotoaufnahmen und der gewählten Belichtungszeit konnte die 
Geschwindigkeit einer Chamaeleo gracilis-Zunge mit 5 m/s errechnet werden. 
Zunächst versuchte Herr Dr. DEICHSEL Widerspruch hervorzurufen, indem er die 
Wirkungsweise der Zunge mit inzwischen widerlegten Vorstellungen erläuterte, bevor 
die überholten Erklärungen von ihm selber korrigiert wurden. So wurden dem 
Publikum die neuesten Erkenntnisse zur Kinetik und dem Festhalten der Beute 
erläutert. Z. B. erfährt die Zunge beim Abschuss eine 50fache Erdbeschleunigung (g = 
9,8 m/s2), hervorgerufen nicht nur durch den sich plötzlich kontrahierenden 
Ringmuskel in der Zungenbasis, sondern auch durch das „Vorspannen“ und plötzliche 
„Entladen“ von elastischen Fasern im Bindegewebe zwischen Zungenbein und 
Muskelkörper. Auch wird die Beute nicht in erster Linie angeleimt oder ergriffen, 
sondern durch das Formen einer Vertiefung an der Zungenspitze regelrecht angesaugt.  
 
Zum Abschluss des Tagungsprogramms referierte Dr. B. STÖCKER, Gummersbach 
über "Häufige Parasiten bei Chamäleons sowie einige Anmerkungen zur Anatomie". 
Die Referentin definierte zuerst den Begriff „Parasit“ um danach zu erläutern wann 
und warum diese zu einem Problem für Wirtstiere werden können. Die Einteilung nach 
Endo- und Ektoparasiten sowie nach direktem oder indirektem Entwicklungszyklus 
wurden dem Publikum ebenso verständlich näher gebracht wie die wichtigsten bei 
Reptilien vorkommenden Vertreter dieser Schmarotzer und ihre pathogenen Folgen. In 
einem Überblick wurden die wichtigsten Medikamente und ihre Wirkung erläutert. 
Auf die Problematik einer möglichen Fehlanwendung bei Eigenmedikationen und 
damit verbundenen Risiken (Überdosierung, Resistenzbildung) wurde deutlich 
hingewiesen. Mithilfe einiger anatomischer Abbildungen von Chamäleons wurden die 
Lage der inneren Organe und mögliche Störungen wie Darmverschluss oder Legenot 
erklärt. Während der sich anschließenden lebhaften Diskussion ergaben sich 
erwartungsgemäß viele praxisrelevante Fragen, für die uns Fr. Dr. STÖCKER 
dankenswerter Weise noch weit über die veranschlagte Zeit zur Verfügung stand. 
 
Wir danken der Stadt Boppard für die herzliche Aufnahme, allen Referenten, Helfern 
und Teilnehmern und freuen uns schon jetzt auf die nächste Tagung am 02./03. Juni 
2007 im schönen Boppard am Rhein! 
 
 
 
 

Magazin                                                                                                                         13 
 
Erste eigene Erfahrungen 
mit der großen Form von Furcifer lateralis 
 
Im Frühjahr 2004 bekam ich von einem Händler einige Wildfänge von Furcifer 
pardalis. Dort sah ich auch ein gravides F. lateralis-Weibchen, welches ich ebenfalls 
mitnahm. Auffällig war die Größe und Farbe des Tieres. Ich halte bereits seit einigen 
Jahren F. lateralis; die Weibchen haben meist eine Größe von ca. 16 cm und die 
Männchen ca. 18 bis 22 cm. Sie zeigen eine sehr bunte und auffällige 
Teppichzeichnung, besonders bei Aufregung und Gravidität. Dieses Weibchen war 
aber größer: ca. 20 cm Gesamtlänge, Grundfärbung grün, bei Aufregung hoher 
Schwarzanteil mit einem extrem rosa Lateralstreifen. Die typische Teppichzeichnung 
war zwar vorhanden, aber die anderen Farben fehlten. Auch das Grün war anders als 
bei meinen bisher gepflegten Tieren.  
Ein paar Tage später kam es zur Ablage von 10 Eiern, die ca. 10 cm tief vergraben 
wurden. Das Weibchen verstarb leider sofort nach der Eiablage. Die Eier wurden wie 
die meiner anderen F. lateralis inkubiert: Die ersten 45 Tage bei ca. 22°C, danach 
wurde für 45 Tage auf 14°C – 18°C abgesenkt, danach bis zum Schlupf (ca. 100 Tage) 
wieder auf 25°C – 26°C erhöht. Anfang Dezember schlüpften neun Tiere, das 
Wachstum verlief normal, wie bei den anderen F. lateralis. Fünf Tiere gab ich ab, aber 
2 Pärchen behielt ich. Schließlich wollte ich sehen wie sie sich entwickeln und wie die 
Männchen aussehen würden.  
Einiges über Vorkommen und Größe dieser Form hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt 
schon gelesen und gehört. Da war die Rede von der kleinen „bunten“ Art und der 
großen, die auch unter „major“ oder „Tulear“ bekannt ist. Eine genaue Beschreibung 
ist mir aber bisher leider nicht bekannt, daher war ich natürlich sehr gespannt wie die 
Unterschiede sein würden. 
Mir gelang es die Tiere im Alter von 14 Monaten zu verpaaren. F. lateralis-Eier 
wurden bei mir meistens vergraben, die Gelege bestanden aus ca. sechs Eiern. Umso 
erschrockener war ich daher über 23 Eier, die von einem großen Tier ohne Probleme 
abgelegt wurden. Die Kleineren legen wesentlich weniger, was ich auch anstrebe, da es 
immer zu Problemen bei zehn und mehr Eiern kam. Jetzt waren es 23 Eier, und das 
zweimal hintereinander!  
Das zweite Weibchen hielt ich etwas kühler, sie lebte 18 Monate und legte dreimal ab: 
zuerst 8, dann 17 und 20 Eier.  
Auch bei der Inkubation versuchte ich es mit anderen Temperaturen. Über Ergebnisse 
lässt sich bisher aber noch keine Aussage machen, nur die, dass ohne eine kühlere 
Phase ein Tier nach 130 Tagen schlüpfte und nur wenige Tage überlebte.  
 
Beschreibung 
Etwas größer als die kleine Form; Weibchen 18 bis 20 cm, Männchen über 20 cm. Die 
Tiere wirken kräftiger und nicht so schlank wie die Kleinen. Auffällig ist der Helm des 
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Männchens, er ist ausgeprägter, nicht so flach und läuft nach oben spitzer zu. 
Färbung ♂: Grüne Grund-
färbung, weiße Lateral-
streifen, dunkelgrüne 
Zeichnung. 
Färbung ♀: wie die ♂♂ 
nur etwas kräftigere 
Farben mit wenigen Blau- 
und Rotanteilen. Bei 
Gravidität dunkel, fast 
schwarz, mit rosa 
Lateralstreifen. 
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Traditionell fand der erste Tag seinen Ausklang bei einem gemeinsamen Abendessen. 
Wegen des (nicht traditionell) schlechten Wetters konnte die gesellige Runde erstmalig 
nicht im Freien stattfinden, sondern begnügte sich mit der "Enge" eines örtlichen 
Lokals, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat!  

 

♂

Einige Teilnehmer der Jahrestagung 2006 

 
♀ Am Sonntag konnten noch einmal über 50 Teilnehmer zum morgendlichen Kaffee 

begrüßt werden. Den Anfang des zweiten Programmtages machte M. BECK, 
Gelsenkirchen mit seiner Präsentation "Haltung und Nachzucht von Chamaeleo 
quadricornis". Nach einem informativen Einblick in die Systematik und das 
Verbreitungsgebiet der westafrikanischen Hochlandchamäleons, wurden die 
morphologischen Besonderheiten der Tiere in zahlreichen Abbildungen vorgestellt. 
Die nur der Unterart Ch. q. gracilior zugesprochenen roten Krallen sowie die Anzahl 
von sechs Hörnern konnte der Vortragende auch bei seinen Tieren der Nominatform 
feststellen. Die haltungsrelevanten Parameter seiner großen Terrarien, etwa die zur 
Verfügung stehenden Bereiche verschiedener Temperatur und Feuchtigkeit wurden 
eingehend erläutert. Besonderer Wert wurde vom Vortragenden zeitweise auf die 
pflanzengeographische Stimmigkeit zwischen der Terrarienbepflanzung und der 
natürlichen Habitatvegetation gelegt. Die Inkubation seiner Gelege erfolgte bei relativ 
gleich bleibenden kühlen Tagestemperaturen und einer Nachtabsenkung wobei die 
Substratfeuchte durch regelmäßiges Nachwiegen kontrolliert wurde. Die Aufzucht der 
Jungtiere bereitete auch in kleinen Gruppen keine Probleme. 

♀

F.  lateralis  
 
oben:  
ein Pärchen der 
großen Variante 
 
unten:  
zumVergleich 
eins der kleineren 
Form♂


