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Nach einer kurzen Kaffeepause berichtete A. BÖHLE über "Erfahrungen bei der 
Haltung von Hochlandchamäleons". Nach einer Einführung in die 
Verbreitungsgebiete, die in Westafrika und Madagaskar nicht die Höhe der 
Ostafrikanischen Habitate erreichen, wurden einzelne Montanarten vorgestellt. In 
Madagaskar erreicht Furcifer minor etwa 1500 m Höhe, F. campani besiedelt die 
höchstgelegenen Habitate der Insel. Es folgten westafrikanische Arten wie Chamaeleo 
montium, Ch. pfefferi und Ch. wiedersheimi, zentral- bis ostafrikanische Arten wie Ch. 
ellioti und Ch. bitaeniatus und rein ostafrikanische wie Ch. deremensis, Ch. fuelleborni 
und Bradypodion fischeri. Der Vortragende ist in der glücklichen Lage, über ein altes 
Stallgebäude mit dicken Mauern und einer leistungsstarken Raumlüftung zu verfügen, 
so dass selbst im Sommer vergleichsweise niedrige Temperaturen vorherrschen. Die 
Terrarien sind zusätzlich teilweise mit Kalt-Verneblern ausgestattet. Herr BÖHLE 
betonte die Wichtigkeit einer deutlichen nächtlichen Temperaturabsenkung. Mit 
weiteren beeindruckenden Bildern aus dem kühlen Habitat von F. minor, in dem auch 
F. campani und F. lateralis gefunden wurde sowie der dauerfeuchten Heimat von 
Calumma oshaugnessyi im Montagne d'Ambre endete der Vortrag. 
 
Direkt im Anschluss stellte P. S. GEHRING seine Arbeit zur Raumnutzung und 
Aktivitätsmustern bei Pantherchamäleons (Furcifer pardalis) vor. Hierzu wurden in 
einer mehrmonatigen Untersuchung in der bekannten Masoala-Halle (Zoo Zürich) 
einige Exemplare mit Sendern auf dem Rücken ausgestattet. Es sollten methodische, 
hauptsächlich aber ethologisch-ökologische Fragestellungen unter möglichst 
naturnahen Bedingungen bearbeitet werden. Herr GEHRING konnte lineare 
Bewegungsmuster der Männchen beobachten, sowie auf einen kleineren 
Bewegunsbereich der Weibchen schließen. Auch die Nutzung der Kronen- und 
peripherer Waldbereiche durch F. pardalis konnte tendenziell bestätigt werden. Viele 
intra- und interspezifische Kommunikationsformen konnten z. T. erstmalig 
dokumentiert werden. Unvergessen bleibt bei Vielen wohl der „Nasenbiss“ eines 
Pantherchamäleons um sich Respekt bei einem allzu neugierigen Roten Vari (ein 
Lemur) zu verschaffen.  
 
Einen passenden Abschluss des ersten Programmtages bildete der zweite Vortrag von 
A. BÖHLE: „Vorstellung einiger Lokalformen von Furcifer pardalis". Zuerst wurden 
einige der bekannten und mitunter heftig diskutierten Lokal- oder Farbformen des 
Pantherchamäleons in zahlreichen Aufnahmen gezeigt. Dann berichtete der 
Vortragende über eigene Reisen in die Verbreitungsgebiete von der Art in Madagaskar. 
Er stellte fest, dass sich die Ausbreitungsgrenzen verschiedener Farbmorphen teilweise 
überschneiden und die Ausprägung der Farbmuster innerhalb dieser stark variieren. 
Zum Schluss ließ er das Publikum raten, in welchem Gebiet eine gezeigte Lokalform 
fotografiert worden war. So stellten einige Zuhörer erstaunt fest, dass manche 
Farbzeichnung, die sie mit einer bestimmten Region in Verbindung brachten, nicht aus 
dieser Gegend stammte. 
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Vorstellung von Chamaeleo (Trioceros) tempeli TORNIER, 1899 
 
An seinem großen Kehlkamm läßt sich Tempels Chamäleon, das nach dem Chemnitzer 
Obertierarzt Dr. Max Ludwig TEMPEL benannt ist, leicht erkennen. Der V-förmige 
Kamm aus zwei Reihen weißer konischer Schuppen bildet einen besonderen Kontrast 
zur tiefschwarzen Interstitialhaut an der Kehle. Das mittelgroße Chamäleon aus dem 
südlichen Tansania erreicht eine Maximallänge von 24 cm, wobei die Weibchen meist 
unter 18 cm bleiben. Beide Geschlechter haben auf ihrer Schnauzenspitze zwei kleine 
zapfenförmige unechte Hörner ausgebildet. Der flache Helm endet in zwei 
mittelgroßen Hinterhauptlappen und überragt den Rückenkamm aus weit auseinander 
liegenden konischen Schuppen kaum. Verschiedene Braun- und Grün-Töne mit einer 
feinen schwarzen Linienzeichnung zwischen den großen Flankenschuppen bilden die 
schlichte Grundfärbung. Unter dem Rückenkamm und oberhalb der Bauchlinie verläuft 
jeweils ein weißer Lateralstreifen, der im Erregungszustand leicht orange oder rosa 
gefärbt sein kann. 
Die Verbreitungsgebiete liegen in den südlichen Uzungwe, Ubena und Ukinga 
Mountains nördlich des Lake Malawi. Das Ufipa Plateau sowie die Mbisi Moutains 
liegen zwischen den Seen Tanganyika und Rukwa im etwas trockeneren Westen des 
Landes. Die Lebensräume der fünf Gebirgsstöcke zusammen genommen ergeben nur 
ein eng begrenztes Areal, da die Tiere ausschließlich die montanen Waldgebiete und 
Hochgebirgsweiden in Höhenlagen von 1500 bis 2400 m bewohnen. Die vorliegenden 
Klimadaten dieser Fundorte sind zum Teil sehr unvollständig. Detaillierte Angaben 
liegen nur für die Uzungwe Mountains und die Höhenzüge südlich der Kipengere 
Range vor. Beide Landschaften werden durch die südöstlichen Monsunwinde 
beeinflusst, welche in den Monaten von November bis Mai für zahlreichen Regen 
sorgen. Im jährlichen Mittel fallen bis zu 3000 mm Niederschlag. Die 
Tagestemperaturen schwanken von durchschnittlich 13 bis 26°C wobei in den 
südlicheren Gebirgszonen die Temperaturen etwas milder sind und nachts sogar Frost 
möglich ist. 
 
Für eine erfolgreiche Terrarienhaltung sind diese vagen Habitatsangaben allein nicht 
sonderlich hilfreich. Die Pflege von Ch. (T.) tempeli erfordert u. a. eine gewisse 
Erfahrung im Umgang mit Hochlandchamäleons sowie die Bereitschaft sich etwas 
über das übliche Maß hinaus mit Terrarienliteratur zu beschäftigen. Unsere Tiere 
werden aufgrund des ausgeprägten Dominanzverhaltens einzeln in Behältern der 
Größen 60 x 50 x 80 cm bis 50 x 50 x 100 cm (LxBxH) gehalten. Für eine adäquate 
Beleuchtung sorgen HQL Leuchten (50 W) oder mindestens zwei T5 Röhren. Als 
Rückzugsgebiet und zur Aufrechterhaltung einer hohen Luftfeuchte sollten die unteren 
2/3 des Behälters dicht bepflanzt sein. Tagestemperaturen von 20 bis 24°C mit einer 
starken Nachtabsenkung um min. 5°C haben sich bisher als optimal herausgestellt. Bei 
Werten unter 15°C mit einer Nachtabsenkung unter 10°C, wie sie im Habitat durchaus 
vorkommen können, stellen die Tiere ihre Nahrungsaufnahme ein.  
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Die Verpaarung des Tempels Chamäleons ist schon mehrfach gelungen, eine 
erfolgreiche Nachzucht blieb bisher allerdings aus. Die Trächtigkeitsdauer wird mit 
etwa 7 bis 10 Monaten ähnlich lang wie bei den verwandten Arten Ch. (T.) incornutus 
und Ch. (T.) fuelleborni geschätzt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Jüttner, Gammelshausen und Thomas Hildenhagen, Rodenbach 
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Kassenberichts wurde die Leitung von den Mitgliedern entlastet. 
Durch die anstehende Neuwahl des Leitungsteams führte H. HUFER als Wahlleiter. H. 
KURRER schlug vor, die Leitung in ihrer vorherigen Besetzung – Thomas 
HILDENHAGEN, Stephan KALLAS, Klaus TAMM und Ulrike WALBRÖL – in der 
bewährten Kombination zu bestätigen. Diese wurden daraufhin mit 
Mehrheitsbeschluss zu 3 Enthaltungen ohne Gegenstimmen gewählt. 
 
In der folgenden Kaffeepause fand die Postervergabe statt. 
AG-Mitglieder erhielten ein Poster gratis. DGHT 
Mitgliedern können wir es zu einem vergünstigten Preis 
von 4,- €, anderen für 5,- € anbieten (Kontakt: 
Leitungsteam der AG Chamäleons). 
 
Anschließend führte uns A. FLAMME, Bad Nauheim mit 
seinem Vortrag "Unterwegs in West- und Südafrika" 
zuerst in die Hochlandregionen Westkameruns. Auf dem 
Bamenda Plateau waren in den Resten der Galeriewälder 
nur noch wenige Chamaeleo w.  wiedersheimi und Ch. q. 
quadricornis zu finden. Die wunderschönen 
Habitataufnahmen der zuletzt genannten Art zeigten, wie 
effektiv die Tiere farblich an ihre natürliche Umgebung angepasst sind. Die Melong-
Ebene zwischen dem Plateau und den Manengouba Mts. bildete einen weiteren 
Fundort von Ch. w. wiedersheimi. In den Manengoubas konnten dann prächtig gefärbte 
Ch. w. perreti fotografiert werden. Anhand von Aufnahmen erläuterte der Vortragende 
Unterschiede weiterer von ihm gefundener Tiere zu den derzeit validen ssp. dieser Art. 
Nach einem Abstecher an die Golfküste bei Limbe folgten Exkursionen am Fuße des 
Mt. Kamerun. Aus den tieferen Lagen des Primärregenwaldes mit Baumriesen bis zu 
50 m Höhe wurde ein Habitat des Stummelschwanzchamäleons Rhampholeon 
spectrum vorgestellt, in der Montanzone des Mt. Kamerun bildeten dichte Baumfarne 
den diffusen Lebensraum des Bergchamäleons, Ch.  montium. Die Tiere wurden aber 
auch in tiefer gelegenen Zonen gefunden. Danach wurde der Vortrag mit einem Sprung 
in das Gebiet östlich von Kapstadt in Südafrika fortgesetzt. In einem bekannten 
Weinanbaugebiet in der Nähe von Stellenbosch fanden sich die ersten 
Zwergchamäleons –  Bradypodion pumilum. Auch der kleine Reptilienzoo am Kap 
Algulhas beherbergte eine ganze Reihe Reptilien, unter anderem B. setaroi. Vom 
mediterranen Klima rund um Kapstadt ging es danach in die etwas feuchteren Gebiete 
im Osten. In einem küstennahen Primärwald bei Knysna konnte u. a. das farbenfrohe 
B. damaranum gefunden werden. Ein weiterer Sprung führte in die ca. 1000 km 
nordöstlich liegende Küstenstadt Durban in Kwazulu/Natal. In einem noch von den 
Europäern angelegten Eichenwald gelangen Herrn FLAMME fantastische Aufnahmen 
der Art B. thamnobates. Der Vortrag endete mit den Bildern einer Montanart aus den 
Drakensbergen: B. dracomontanum,  
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