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Am Anfang war das Ei 
 

Der Schlupfvorgang bei Chamaeleons  
am Beispiel von Chamaeleo calyptratus 
 
In diesem kurzen Erfahrungs- und Beobachtungsbericht möchte ich auf die einzelnen 
Phasen eingehen, die beim Schlupfvorgang von oviparen Chamaeleonarten zu 
beobachten sind.  
 
Petr NECAS (2004) unterteilt in seinem Buch „Chamäleons - Bunte Juwelen der Natur“ 
den Schlupf der Jungtiere in verschiedene Phasen, an denen ich mich im nun folgenden 
Text grob orientieren werde. 
 
Für jeden Pfleger von Chamäleons ist es sicher einer der schönsten Momente wenn 
seine Pfleglinge nach mehr oder weniger langer Arbeit und Mühen zur Eiablage 
gebracht werden können. Für mich war es aber noch befriedigender als ich beobachten 
konnte, wie die Jungtiere sich langsam aus der Eischale befreiten. 
 
Ich beginne mit diesem Text zu dem Zeitpunkt an dem auch die Jungtiere im Ei ihren 
Schlupfvorgang beginnen. Das in Abb. 1 abgebildete Ei liegt nun seit einigen Monaten 
im Inkubator und hat sich dort bis auf eine geringe Volumenzunahme äußerlich kaum 
verändert. Lediglich beim Durchleuchten konnte festgestellt werden, dass im Inneren 
ein neues Lebewesen heranwächst.  
 
Aber irgendwann ist es dann so weit, und die ersten Anzeichen für den zu erwartenden 
Schlupf sind zu erkennen.  
 
In Abb. 2 ist deutlich das so genannte „Schwitzen“ des Eies zu erkennen, welches als 
erstes konkretes Anzeichen zu werten ist. Das Ei ist noch prall, auf seiner Oberfläche 
haben sich deutliche Tropfen gebildet. Die normalerweise weiße Oberfläche des Eies 
bekommt dunkle Flecken.  
 
Oftmals fallen die Eier auch stark ein und wirken wie vertrocknet. Aber auch aus 
einem sehr stark eingefallenen Ei ist bei mir schon manches gesunde Jungtier 
geschlüpft.  
 
Als nächster Abschnitt des Schlupfvorgangs ist das Einschlitzen der Eischale zu 
beobachten (Abb. 3). Das Jungtier öffnet hierbei unter Mithilfe seines eigens für diesen 
Zweck ausgebildeten Eizahns, der im Unterkiefer sitzt, mit heftigen und ruckhaften 
Kopfbewegungen die Eischale. 
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 Abb. 1, das Ei hat an Volumen zugenommen                Abb. 2, „Schwitzen“ des Eis 
 

    
 Abb. 3, Einschlitzen der Eischale                                   Abb. 4, das Jungtier streckt den Kopf heraus …… 
 

    
 Abb. 5, ……und öffnet die Augen                                  Abb. 6, das Jungtier verlässt nach und nach das Ei… 
 

    
 Abb. 7, …..bis es vollständig geschlüpft ist                    Abb. 8, eine neue Generation ist geboren 
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Unmittelbar danach verliert das Ei einen Teil der sich im Inneren befindlichen 
Flüssigkeit. Nun streckt das Tier seinen Kopf ein kleines Stück aus dem soeben 
entstandenen Schlitz (Abb. 4). Oft sind in dieser Phase die Augen der Jungtiere noch 
geschlossen. Vermutlich ist dies ein natürlicher Reflex, da die Jungtiere normalerweise 
zuerst das Ei ganz verlassen müssen und sich dann aus dem Erdreich, in dem die Eier 
vergraben sind, befreien müssen. Allerdings ist zu beobachten, dass andere Tiere die 
Augen schon sehr früh während des  Schlupfvorgangs öffnen (Abb. 5). Ein möglicher 
Auslöser für das frühe Öffnen der Augen könnte das Licht sein, welches die Tiere 
beim natürlichen Schlupfvorgang erst nach dem Verlassen des Bodengrundes erreicht. 
Ob dieses über die Augen oder über ein Parietalorgan erkannt wird, steht noch zur 
Diskussion.  
 
Auch werden zu diesem Zeitpunkt die ersten Atemzüge gemacht. Sobald die 
Nasenöffnung trocken ist, sind die ersten Atembewegungen zu erkennen. Oft ist zu 
beobachten, dass die Jungtiere sehr unterschiedlich lange in dieser Stellung verharren. 
Es gibt Tiere, die binnen Minuten gänzlich schlüpfen und andere, die gerade in dieser 
Stellung Stunden oder sogar Tage verbleiben. 
 
Im weiteren Ablauf des Schlupfes streckt das Tier seinen Kopf unter zuckenden 
seitlichen Bewegungen immer weiter aus dem Ei heraus. Nach und nach verläst das 
Chamaeleon die Eischale, wie auf den Abbildungen 6 und 7 zu erkennen ist.  
 
Am Ende des Schlupfes ist das Chamaeleon mit dem gesamten Körper aus dem Ei 
gekrochen und hat seinen Dottersack verloren. Schon ist die nächste Generation dieser 
faszinierenden Reptilienart gesichert. (Abb. 8) 
 
In diesen Momenten wird man für einige Mühen und Arbeit entlohnt, die investiert 
werden mussten um die Tiere angemessen  zu pflegen. 
 
Christian Mütterthies, Marpingen 
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Oxyuren bei Chamäleons 
 
Einleitung 
Einer der häufigsten Krankheitskomplexe bei Chamäleons ist ein Befall mit Parasiten 
wie Würmern, Flagellaten oder Kokzidien. Hiervon sind meist Wildfänge besonders 
stark betroffen. Kennt man den Entwicklungszyklus und die Lebensweise der 
Parasiten, kann man durch entsprechende Maßnahmen einem Befall einfacher 
vorbeugen oder ihn früh genug erkennen. Hier soll nun die Entwicklung und die 
Lebensweise von Oxyuren (Pfriemenschwänze) sowie deren Prophylaxe dargestellt 
werden. Sie kommen bei Reptilien relativ häufig vor. 
 
Systematik 

                    

 
Allgemeines 
Oxyuren bei Chamäleons sind meist klein (adult unter 1 cm) und haben einen 
charakteristischen oxyuriden Ösophagus (Speiseröhre) mit einem stark ausgeprägten 
“Bulbus” im hinteren Bereich (siehe Abb.1). 
Die Weibchen haben einen mehr oder weniger langen Schwanz, weshalb die Oxyuren 
auch “Pfriemenschwänze” genannt werden. Sie leben im hinteren Verdauungstrakt, wo 
sie sich vom Darminhalt des Wirtstieres ernähren und ihm auf diese Weise wichtige 
Nährstoffe entziehen. Die Zeit von der Infektion bis zur ersten Ausscheidung von Eiern 
beträgt bei ihnen ca. 30 bis 40 Tage. Manche Oxyuridenspezies sind nicht streng 
wirtsspezifisch und können verschiedene Echsen-Gattungen befallen. Die Oxyuriden 
bei Landschildkröten gelten dagegen als wirtsspezifisch (BECK &,PANTCHEV 2006).  
Oxyuren haben einen direkten Entwicklungszyklus. Sie brauchen keinen 
Zwischenwirt, um sich erfolgreich fortzupflanzen. Die Larven schlüpfen im Magen 
und Dünndarm aus den vorher oral aufgenommenen Eiern. Sie entwickeln sich 
schließlich meist im Dickdarm zu Adulten. Sind die Parasiten geschlechtsreif, geben 
sie ihre Eier ins Darmlumen ab, wo sie mit dem Kot wieder ausgeschieden werden. 
Nach oraler Aufnahme kann der Zyklus wieder von neuem beginnen. Dies geschieht z. 
B. durch Fressen von Heimchen oder anderen Futtertieren, die an nicht entferntem 


