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Aufzucht 
Die Jungtiere halte ich die erste Zeit in dicht bepflanzten Terrarien, ähnlich wie die 
Elterntiere zusammen. Um die Blutlinien auseinander halten zu können, jeweils nur 
aus einem Gelege pro Becken. Bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrung mit der 
Gemeinschaftshaltung selbst großer Jungtiergruppen gemacht. Wichtig dabei ist aber, 
dass immer ausreichend Futtertiere angeboten werden. Nicht nur damit kräftigere Tiere 
den schwächeren nicht alles wegfressen, sondern auch weil die Terrarien relativ groß 
sind und das Auffinden von ausreichend Futter sonst problematisch sein könnte. Die 
Schlüpflinge fressen schon am zweiten Tag Fruchtfliegen, Mikroheimchen  und kleine 
Gliederlose aus den Einrichtungsgegenständen aus dem Wald. 
Die Terrarien der Jungtiere sind weder mit einer Heizung, noch mit einer eigenen 
Beleuchtung ausgestattet. Sie stehen in einem anderen Raum, in den genügend 
Tageslicht einfällt und leben so nach dem natürlichen Sonnen-Rhythmus. Dieses 
Zimmer ist etwas wärmer als das der Eltern und bei sehr kalten Temperaturen bleibt 
das Fenster nachts noch geschlossen. 
Wenn die Tiere einige Monate alt sind, sollten sie aber in kleineren Gruppen oder, 
noch besser, einzeln gehalten werden. 
 
Beim Schreiben dieses Artikels sind die Jungtiere einige Wochen alt und die adulten 
Weibchen wieder trächtig 
 
Ich möchte mich bei Robert Maslak, Jurgen Mehrer, Rolf Müller und Tom Routhouska 
für die Bereitstellung von Bildern sowie bei Steven Deckers für die Anmerkungen zum 
Manuskript und die Übersetzung des Textes bedanken. 
 
Maurice Coevoet, Vianen (NL) 
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Haltung und Nachzucht von Bradypodion thamnobates RAW , 1976 
 
In den wenigen Haltungsartikeln über Bradypodion thamnobates (GRAF 1996, 
LANGERWERF 1999, NEČAS 2004) wurde zeitweilig die Pflege dieser faszinierenden 
Chamäleons als unproblematisch und wenig anspruchsvoll geschildert. 
Unglücklicherweise entstand daraus manchmal der Eindruck, es handele sich bei dieser 
Art um ein Zwergchamäleon ohne größere haltungsrelevante Ansprüche. Wie jede 
andere Chamäleonart auch benötigt B. thamnobates durchaus ein ausgewogenes Maß 
an Pflegebereitschaft und Wissen um die Bedürfnisse dieser Tierart. In diesem Artikel 
möchte ich meine Erfahrungen bei der Haltung, Vermehrung und Jungtieraufzucht 
dieser kleinen südafrikanischen Chamäleons wiedergeben. 
 

 
 

Aufgrund einiger neuerer Feldstudien, deren Ergebnisse jedoch noch nicht ausgewertet 
und niedergeschrieben sind, verzichte ich in diesem Haltungsbericht auf eine 
Beschreibung des natürlichen Verbreitungsgebietes, da diese Daten dann in einem der 
nächsten Hefte explizit beschrieben und nachgereicht werden. Ebenfalls wird die 
Beschreibung des Lebensraumes und des Klimas in einem der nächsten Hefte 
erscheinen, weswegen ich auch auf das Thema in diesem Artikel nicht näher eingehen 
werde.  
 
Systematik 
Dieses Zwergchamäleon wurde 1976 durch den südafrikanischen Zoologen Lynn RAW 
als eines von drei neuen Arten für die revalidierte Gattung Bradypodion, FITZINGER 

1843, beschrieben. Zwischenzeitlich führten es HOFMAN et al. (1991) als Chamaeleo 
pumilus thamnobates, also als eine Unterart des Bunten Zwergchamäleons ,heute 
Bradypodion pumilum (GMELIN , 1789), bevor es KLAVER &  BÖHME (1997) erneut als 
Bradypodion thamnobates in den Artrang ohne Unterarten erhoben. Foto: R. Müller 

Bradypodion thamnobates, Männchen 
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Beschreibung 
Bradypodion thamnobates weist einen relativ gedrungenen Körperbau auf. Anders als 
die Vertreter des B. pumilum-Komplexes, die eher lang gestreckt sind, ist der Körper 
sehr kompakt und macht etwa die Hälfte der Gesamtlänge aus. Diese liegt in der Regel 
bei 15 cm – 20 cm, womit B. thamnobates zu den kleineren Vertretern seiner Gattung 
gehört. Meine Weibchen haben eine Gesamtlänge von 14,5 cm bis 16,8 cm. Die 
Männchen erreichen nur Größen von 11,8 cm bis 13,2 cm. Dieser Größenunterschied 
spiegelt sich auch in den Gewichten wider. Die der Weibchen liegen zwischen 12,3 g 
und 13,1 g, die der Männchen zwischen 5,3 g und 7,1 g. Der Kopf beginnt flach, steigt 
nach ein paar Millimetern steil an und endet in einem kleinen Helm. Diesen besitzen 
beide Geschlechter, er sitzt im hinteren Kopfdrittel und sein Ende markiert den Beginn 
des Rückens. Die Beschuppung des Körpers ist heterogen. Auffällig sind vor Allem die 
großen, weißen Kehllappen, welche typisch sind für südafrikanische 
Zwergchamäleons. Der Rückenkamm erstreckt sich vom Kopfansatz bis auf den 
Schwanz, allerdings ist er nicht bei allen meinen Tieren so deutlich vorhanden, wie es 
z.B. bei Wildtieren der Fall ist. Die Körperfärbung schwankt zwischen den einzelnen 
Individuen stark, vor Allem bei den männlichen Tieren scheint das so zu sein. Die 
Grundfarbe ist bei einigen Tieren grün bis blaugrün, die aufsitzenden 
Tuberkelschuppen sind etwas heller als die Grundfarbe und an den Flanken 
stellenweise gelb, orange oder rot. Ein Tier besitzt sogar flächig orangerote Flanken 
(vgl. S.27). Der Kopf besitzt die gleiche Grundfarbe wie der Körper, kann aber je nach 
Stimmung auch von dunklen Streifen durchzogen sein. Die Kopfunterseite ist wie der 
Kehlkamm strahlendweiß. Die Färbung der Weibchen ist sich untereinander relativ 
ähnlich, ein dunkles graubraun über dunkelgrün bis strahlend hellgrün während der 
Freilandhaltung. Die Weibchen besitzen ebenfalls Tuberkelschuppen, die allerdings 
nicht so häufig auftreten und eher schwach grün gefärbt sind. 
Der offensichtlichste Geschlechtsunterschied ist die bei den Männchen deutlich 
ausgeprägte Hemipenestasche, die am Schwanzansatz sitzt und bei den Weibchen nicht 
vorhanden ist. Mit ein wenig Übung sind zumindest adulte Tiere auch an der Größe 
und der Färbung zu unterscheiden. 
Bradypodion thamnobates ist ovovivipar, bringt also lebende Junge in Eihüllen zur 
Welt, von denen sich die Jungtiere nach der Ablage selbstständig befreien müssen. Die 
Zahl der Jungen schwankt laut Literatur zwischen 5 und 29 Stück, mir persönlich sind 
Gelegegrößen zwischen 7 und 19 Jungtieren bekannt. 
 
Terrarienhaltung 
Erwachsene Tiere werden einzeln in Aluminium-Vollgaze-Terrarien mit den Maßen 45 
x 45 x 65 cm (Länge x Breite x Höhe) gehalten. Ein Bodensubstrat wird in keinem der 
Terrarien mehr verwendet. Zum einen besteht aufgrund der ovoviviparen 
Fortpflanzung keine Notwendigkeit für ein Gelegesubstrat. Zum anderen haben sich 
früher immer wieder Futtertiere ins Substrat eingraben. Über den Hygieneaspekt lässt 
sich mit Sicherheit streiten, jedoch zeigte die Vergangenheit, das die Tiere deswegen 
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nicht anfälliger waren als Tiere, die mit Bodengrund im Terrarium aufgezogen wurden. 
Die Terrarien sind relativ dicht in den unteren 2 Dritteln bepflanzt und durchweg mit 
dünnen, den Greiffüßen der Tiere entsprechenden, Kletterästen durchzogen. Vor allem 
im oberen Drittel ist für reichlich Kletter- und Sonnenmöglichkeiten gesorgt. Als 

ideale Bepflanzung haben sich 
schmalblättrige Zierspargel 
(Asparagus falcatus, A. densiflorus 
"Meyeri") bewährt. Außerdem werden 
Strahlenaralie (Schefflera 
actinophylla) in allen Größen, sowie 
diverse Drachenbäume (Dracaena 
spp.) verwendet. Über die Sommer-
monate werden auch Feigen-bäumchen 
(Ficus spp.) eingesetzt, die jedoch die 
Haltung im Haus über die 
Wintermonate und die kräftige 
Nachtabsenkung nicht überstehen. Die 
relativ dicht wachsenden Grünpflanzen 
bieten einerseits einen ausreichenden 
Sichtschutz zu Artgenossen und 

Störungen von außerhalb, 
anderseits bilden sie noch 
Stunden nach dem Sprühen ein 
Trinkwasserreservoir für 
kleinste Wassertropfen und 
damit verbunden eine lang 
anhaltende hohe Luftfeuchte im 
Terrarium. Jeweils 3 Terrarien 
werden mit zwei hochwertigen 
T5-Leuchtstoffröhren (Osram 
28W) mit Reflektor beleuchtet – im Winter 10 bis 11 und im Frühjahr/Herbst ca. 13 
Stunden täglich. Die Kombination der Lichtfarben Lumilux daylight 865 und Lumilux 
cool white 840 geben die natürlichen Farben der Tiere und Pflanzen wieder. Auf eine 
zusätzliche Grundbeleuchtung wurde wegen der sehr hellen T5 Röhren verzichtet, da 
die dicht über der oberen Gaze angebrachten Lampen genügend Leuchtkraft 
entwickeln. Für die Aufwärmphase wird pro Terrarium eine 20Watt Energiesparlampe 
mit Reflektor benutzt. Diese wird knapp über der Gaze angebracht und erwärmt den 
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darunter liegenden Bereich mit den Sonnenplätzen auf 28 – 30°C. Diese 
Aufwärmmöglichkeit wird den Tieren in der Winterzeit (Dezember und Januar) bei 10 
– 11 Std. Beleuchtungszeit 3mal für 15 min. gegeben. Die Tagestemperaturen des 
Terrarienraumes liegen in diesen Monaten bei 19 – 20°C und sind in etwa gleich den 
Temperaturen im unteren Drittel der Terrarien. Sie steigen bis ins obere Drittel auf ca. 
24 – 25°C ohne Wärmespot. Die Nachtabsenkung erfolgt in den Wintermonaten durch 
Öffnen eines Doppelfensters und Abschalten der Beleuchtung. Nach ca. 1 Stunde wird 
das Fenster nur noch gekippt und dieser Zustand bis zum nächsten Morgen 
beibehalten. Die Temperaturen nachts sind natürlich mit den Außentemperaturen 
verbunden und liegen meistens zwischen 11 und 15°C, manchmal auch etwas niedriger 
(8 – 10°C). Erreichen die Außentemperaturen Minuswerte wird das Fenster nach der 
Abkühlung des Raums auf die gewünschten Temperaturen wieder geschlossen. Für 
eine, dem natürlichen Habitat entsprechend, hohe Luftfeuchtigkeit sollte mindestens 
zweimal täglich die Terrarienbepflanzung mit einer Pflanzenspritze kräftig übersprüht 
werden. Bei einem Behälter der oben beschriebenen Größe steigt die relative 
Luftfeuchte nach dem Sprühen auf ca. 80 %. Nach einiger Zeit fällt sie dann wieder 
auf Werte von 55 bis 65 %, nachts liegt sie um 85 %, da das Sprühen normalerweise 
etwa 1 bis 2 Stunden vor dem Verlöschen des Lichtes erfolgt, sowie morgens beim 
Beleuchtungsstart. Bradypodion thamnobates wird über einen längeren Zeitraum, 
normalerweise etwa von Anfang Mai bis Mitte oder Ende Oktober, im Freien gehalten. 
Dies scheint ausschlaggebend für eine erfolgreichere Terrarienhaltung dieser 
Chamäleonart zu sein. Dazu werden die Vollgazeterrarien mit Alurahmen aus der 
‚Indoorhaltung’ verwendet. Diese Terrarien haben einige Vorteile, unter anderem das 
geringe Gewicht, die Stabilität, eine gute Luftzirkulation und die Möglichkeit der 
Verwendung als ‚Indoor- oder Outdoor-Behälter’. Das erspart ein Umsetzen der Tiere 
und hilft Eingewöhnungseffekte wie z.B. eine längere Futterverweigerung zu 
vermeiden. Wie oben schon beschrieben, werden die Tiere Anfang Mai in den Alu-
Terrarien nach draußen gesetzt. Die Becken werden auf einen Südbalkon gestellt oder 
im Garten untergebracht. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Sonneneinstrahlung vor 
allem im Juli und August nicht in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden voll in 
die Terrarien trifft. Die Terrarien sind etwa von 7.30 bis 11.45 Uhr direkt der 
Sonnenstrahlung ausgesetzt. Durch Bäume, Sträucher im Garten oder auch die 
entsprechende Balkonbepflanzung werden Schatteninseln auf den Terrarienoberflächen 
geschaffen. Auch durch die dichte Bepflanzung in den Terrarien entstehen genug 
Schattenplätze, die von den Tieren jedoch während der Aufwärmphase nicht 
aufgesucht werden. Um die notwendige Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten und auch 
um einer Überhitzung vorzubeugen, ist die Benutzung einer Beregnungsanlage 
dringend angeraten. Hierbei hat sich ein automatisches Steuerungssystem mit 
Sekundentimern als praktisch erwiesen. Beregnet wird normalerweise 8 bis 10mal am 
Tag für 20 – 25 sec. mit Gardena-Düsen, die relativ grob sprühen und keinen Nebel 
erzeugen wie z.B. entsprechende Geräte der Firma ENT. 
Die Fütterung der Tiere erfolgt alle 3 Tage mit entsprechend großen Heimchen,  
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Grillen, Schaben und kleinen Heuschrecken. Gerade die kleinen Heuschrecken üben 
durch ihre langsame Fortbewegungsweise einen ganz besonderen Reiz auf B. 
thamnobates aus. Die Futtertiere werden meistens beim Klettern an der Gaze oder in 
den Pflanzen geschossen. Eine Futteraufnahme vom Boden konnte bisher noch nicht 
beobachtet werden. Zusätzlich zu den normalen Futtertieren werden Zuchtansätze mit 
flugfähigen Drosophila in die Terrarien gestellt. Die offenen Schälchen oder 
Joghurtgläser werden mit überreifen Bananen oder Birnen halb befüllt und die Fliegen 
entwickeln sich in den Ansätzen von der Made bis zum flugfähigen Insekt. Selbst für 
die adulten Tiere scheinen diese kleinen Fliegen ein echter Leckerbissen zu sein. Die 
anderen Futtertiere werden während der ‚Indoor-Haltung’ immer mit einem Gemisch 
aus Korvimin und Calcamineral eingestäubt. Während der Freilandhaltung werden sie 
einmal wöchentlich mit Calcamineral bestäubt und anschließend verfüttert. Die 
Ernährung der Futtertiere erfolgt mit geriebenen Karotten, Löwenzahn, Bananen und 
Katzen-Trockenfutter. 
Zwischen den Terrarien besteht kein Sichtschutz, wobei darauf geachtet wird, dass die 
Männchen nicht nebeneinander untergebracht sind. Ist dies nicht möglich wird ein 
Sichtschutz installiert, da die männlichen Tiere sehr aggressiv aufeinander reagieren 
und den ganzen Tag einander drohen. Bei den Weibchen konnte keine derartige 
Aggressivität zu einem in einem anderen Terrarium sitzenden Tier beobachtet werden. 
 
Verhalten 
Bei B. thamnobates lassen sich einige interessante Verhaltensweisen beobachten, die 
von Tier zu Tier recht unterschiedlich sein können. Im Allgemeinen sind diese 
Chamäleons eher ruhige Vertreter, die auch mal mehrere Stunden an einer Stelle sitzen 
und beobachten. Auf Störungen wie eine sich nähernde Hand reagieren einige Tiere 
eher zurückhaltend. Sie ziehen sich in die Bepflanzung zurück oder drehen sich hinter 
einen Ast. Vor allen männliche Tiere blähen sich auf, flachen ihren Körper ab oder 
greifen mit geöffnetem Maul die nähernde Hand an.  
Da eine Gruppen- oder Paarhaltung nicht in Frage kommt, kann zum innerartlichen 
Verhalten, außer bei Paarungen, keine umfassende Aussage gemacht werden.  
 
Nachzucht 
Das Verpaaren der Tiere erfolgte durch Einsetzen der Männchen in die Terrarien der 
Weibchen. Dabei war ich ständig anwesend, da die Weibchen zeitweise sehr aggressiv 
auf die Männchen reagiert haben. Eines der älteren Weibchen näherte sich abweisend 
in einer derart hohen Geschwindigkeit, dass sich das Männchen wiederholt verschreckt 
fallen ließ.  
In der Regel verliefen die Paarungen von B. thamnobates aber ruhig. Zuerst fing das 
Männchen beim Erblicken des Weibchens an heftig mit dem Kopf zu nicken bzw. zu 
schütteln. Danach wechselte das Farbkleid des Männchens an Kopf und Flanken in 
intensive Farben und es begann das Weibchen zu umkreisen. Das Kopfschütteln war 
mitunter so stark, dass ein relativ kleines Männchen mit nur 4 cm KRL es schaffte 
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einen 30 cm hohen Ficus benjamini ins Schwingen zu versetzen. Somit ließen sich 
eventuelle Balzaktivitäten immer recht gut aus der Ferne beobachten. Das in der 

Literatur beschriebene, vom 
Weibchen erwiderte Kopfnicken, 
das als Indikator für eine be-
vorstehende erfolgreiche Paarung 
gelten soll, führte bei mir 
allerdings niemals zu einer 
Paarung. Blieb das Weibchen 
jedoch ruhig sitzen, bewegte sich 
langsam davon oder kam langsam 
auf das Männchen zu, nutzte dies 
die Gelegenheit und stieg von 
hinten auf das Weibchen. Durch 
die geringere Größe der 
Männchen scheint es ab und an 
problematisch zu sein den 
richtigen Haltepunkt für die 
Paarung zu finden. Eins meiner 
Männchen hat letzten Sommer 
mehr als 10 Minuten gebraucht 
bevor er einen Hemipenis 
einführen konnte.  
In der Regel dauerten die 
Paarungen zwischen 5 und 20 
Minuten, eine Paarung dauerte 
sogar 32 Minuten. Ich versuche 
die Tiere mehrmals zu verpaaren, 

durch erneutes Hinzusetzen der Männchen oder eine über 2 – 3 Tage dauernde 
Vergesellschaftung. Dabei scheinen aber mehr als 5 – 6 Kopulationen pro Paar nicht 
aufzutreten. Die Weibchen beginnen 1 bis 2 Wochen nach den Paarungen sehr viel zu 
fressen und nur noch die höchsten und wärmsten 
Stellen in den Terrarien aufzusuchen. Nach ca. 4 bis 
5 Wochen ist dann am Bauch auch schon der erste 
Ansatz einer Trächtigkeit zu sehen und die Weibchen 
nehmen von da an kontinuierlich zu. Die Dauer der 
Trächtigkeit schwankt zwischen den einzelnen 
Weibchen deutlich, dazu kommen noch Faktoren wie 
Wärme und Futterzufuhr. Meine Weibchen hatten 
bisher Tragzeiten von 122-190 Tage. Dabei lagen die 
kurzen Tragzeiten im Frühjahr und Sommer, die 
langen im Herbst und Winter. 
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Für ein Absetzen der Jungen haben sich bei mir Korkeichenstücke bestens bewährt, die 
hochkant oder auch schräg in die Terrarien eingestellt werden. Alle Weibchen haben 
seither ausschließlich auf diesen Korkrinden abgelegt und alle Jungtiere konnten sich 
aus den Eihüllen befreien. 
Meistens wurden diese schon beim Weglaufen der Mutter auf der groben Oberfläche 
zerrissen.  
 
Aufzucht der Jungtiere 
Die Aufzucht der 20 – 24 mm großen Jungtiere erfolgte bis auf den letzten Wurf 
einzeln oder paarweise in Vollgazeterrarien der Größe 30 x 30 x 45 cm. Als 
Bepflanzung diente je ein Ficus benjamini oder Schefflera actinophylla. Die sehr 
dünnen Kletteräste aus dem heimischen Garten müssen der Griffstärke der kleinen 
Reptilien angepasst sein. Beleuchtet werden je zwei Terrarien mit zwei T5 
Leuchtstoffröhren (14 W) für die ersten 6 Lebenswochen. Danach wird ein 20 Watt 
Halogenspot 3 – 4mal pro Tag für etwa 10 Minuten zugeschaltet.  
Das Sprühen der Terrarien erfolgt im Sommer automatisch mit einer 
Beregnungsanlage, über die Wintermonate jedoch von Hand. Die Behälter werden 3 – 
4mal am Tag überbraust. Dabei ist zu beobachten, dass die Jungtiere nach jedem 
Sprühen sofort die Feuchtigkeit von der Bepflanzung aufnehmen, was auf einen hohen 
Wasserbedarf schließen lässt. 
Die Fütterung der Jungtiere erfolgt hauptsächlich durch das Einstellen kleiner 
Zuchtansätze von flugfähigen Drosophila. Der stetige Austausch dieser Ansätze 
garantiert eine gleich bleibende Futtermenge in den Terrarien. Als Zuchtsubstrat haben 
sich überreife Bananen und Mangos bewährt, die in kleine Joghurtgläser gefüllt 
werden. Zusätzlich bekommen die Jungtiere nach der ersten Woche alle zwei Tage mit 
Korvimin ZVT eingestäubte Mikroheimchen, die aber anfänglich sehr unterschiedlich 
angenommen werden. Generell scheinen Obstfliegen für B. thamnobates Jungtiere das 
beste Aufzuchtfutter zu sein. Ein Wurf vom letzten Jahr entwickelte sich dermaßen 
schnell, dass die Tiere nach 3 – 4 Wochen nicht mehr paarweise gehalten werden 
konnten. Die Männchen dieses Wurfes zeigten nach 6 Wochen erste Farbansätze an 
den Flanken, die Weibchen waren bereits nach 8 Wochen 4 cm KRL groß und nach 
dreieinhalb Monaten schon größer als meine adulten Männchen. Eins der Weibchen 
verpaarte sich mit viereinhalb Monaten und brachte nach gut 6 Monaten Tragzeit 13 
Jungtiere zur Welt. Generell würde ich allerdings davon ausgehen, dass die Tiere bei 
entsprechendem Wachstum mit 5 bis 6 Monaten in die Geschlechtsreife gehen. 
 
Schlusswort 
Ich hoffe mit diesem Artikel einen kleinen Einblick in die Haltung dieser 
südafrikanischen Zwergchamäleons gegeben zu haben. Wie bereits eingangs erwähnt, 
bin ich der Auffassung, dass die Tiere nicht ganz so unproblematisch in ihrer Haltung 
und Vermehrung sind. Es gilt eine Reihe von Rahmenbedingungen zu erfüllen, wie im 
Artikel beschrieben. Vor allen das erforderliche Temperaturgefälle und die 
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Gazebecken für das Frischluftbedürfnis der Tiere sind enorm wichtig. Ein besonderer 
Faktor für eine gesunde Pflege ist auch die Freilandhaltung in den Monaten von Mai 
bis Oktober mit viel Sonne. Unter Erfüllung dieser Parameter habe ich seither viel 
Freude mit diesen Chamäleons, die mich durch ihr Verhalten und ihre Färbungen 
jederzeit neu begeistern. 
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Themen-Treff der Chamäleon-Arbeitsgruppen – 22.September 2007 
 
Liebe Mitglieder, 
wie Ihr bereits im Infobrief lesen konntet, bieten wir in diesem Jahr erstmalig eine 
Herbstveranstaltung in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen und Freunden aus den 
Niederlanden, der Kameleonvereniging Nederland, und Belgien, der Doelgroep 
Kameleons Vlaanderen, an. Thema werden die gesetzlichen Regelungen zur Haltung 
von Chamäleons in Europa sein. Diese werden nicht nur, wie viele von uns bereits 
erfahren mussten, innerhalb Deutschlands von Bundesland zu Bundesland, von Kreis 
zu Kreis recht unterschiedlich ausgelegt, sondern unterscheiden sich noch viel mehr 
zwischen den einzelnen Europäischen Ländern. Dies kann mitunter zu einigen 
Problemen beim grenzüberschreitenden Erwerb oder der Abgabe führen! 
Eine eng hiermit verbundene Frage ist auch, inwieweit die z.T. erheblichen 
Einschränkungen der Chamäleonhaltung bei einigen unserer Nachbarn geeignet sind, 
die sicherlich immer noch vorkommenden Missstände zu verringern und was für die 
Zukunft in den anderen Staaten zu erwarten ist. Schließlich unterliegen ja die meisten 
dem gleichen EU-Recht! Insgesamt also eine Thematik, mit der wohl nahezu jeder 
Halter oder an Chamäleons Interessierte schon einmal konfrontiert war oder sein wird! 
 
Um sich über die genauen gesetzlichen Regelungen zu informieren und die hieraus 
resultierenden Fragen und Probleme zu diskutieren haben wir ein, wie wir hoffen, 
interessantes und spannendes Programm zusammengestellt. Vormittags werden uns 
Fachleute aus verschiedenen Europäischen Ländern über den momentanen Stand der 
Rechtslage informieren. Nach der anschließenden Mittagspause möchten wir in 
kleineren Gruppen konkrete 
Fragestellungen bearbeiten, um 
nach einer kurzen Kaffeepause gut 
vorbereitet in eine hoffentlich 
lebhafte Podiums-Diskussion mit 
den Referenten einzusteigen. 
 
Ort des Themen-Treffs wird der 
Sieben-Quellen-Hof 
Schurzelter Str. 213 
D-52074 Aachen sein. 

  

 
 

 
 

 


