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Die Tiere bewohnen Bergwälder ab Höhenlagen von 800-1000 m und kommen bis in 
etwa 1500 m Höhe vor. 
Sie besiedeln alle Etagen des Waldes, scheinen aber hauptsächlich Baumbewohner zu 
sein, in Bodennähe findet man sie kaum. In der Literatur liest man, dass nach 
Aussagen von Einheimischen die Tiere auch an den dicken Stämmen der Bäume 
sitzen. Auch im Terrarium sitzen sie nicht nur auf dünnem Geäst, sie klettern durchaus 
auch entlang dickerer Äste und sind auch oft an den korkverkleideten Seiten zu finden. 
Das beschriebene Verhalten des Sich-Flachmachens und das Anpressen an den 
Untergrund würden ebenfalls gut in dieses Bild passen. 
 
Die Umwandlung der Bergwälder in Plantagen stellt für Rh. (Rh.) spinosus ein großes 
Problem dar, da diese Art streng an ihren ursprünglichen Lebensraum gebunden zu 
sein scheint und sich nicht an die veränderten Lebensbedingungen anpassen kann. 
In den Terrarien ist diese Art noch immer sehr selten anzutreffen, was zum einen daran 
liegt, dass sie nur in sehr begrenzter Zahl eingeführt werden darf und zum anderen, 
dass die Nachzucht erfreulicherweise zwar schon wiederholt gelungen ist, jedoch nach 
wie vor nicht ohne Probleme gelingt. 
 
Kann man ihren Ansprüchen gerecht werden, ist dieses etwas untypische 
Stummelschwanzchamäleon ein sehr ansprechender Pflegling 
 
Alexander Gostner, Weer 
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Beobachtungen zur Pflege, Inkubation und Aufzucht 
von Chamaeleo calyptratus 
 
Verbreitung und Systematik  
(nach KLAVER &  BÖHME 1997) 
Das Jemenchamäleon (Chamaeleo calyptratus) kommt in Süd-West Saudi Arabien und 
dem Jemen vor. 
1851 Chamaeleo calyptratus DUMÉRIL &  BIBRON 
1911 Chamaeleon calyptratus WERNER 
1966 Chamaeleo calyptratus MERTENS 
1986 Chamaeleo (Chamaeleo) calyptratus KLAVER &  BÖHME 
 
Haltung der Elterntiere  
Die Elterntiere sind in getrennten, nebeneinander stehenden Terrarien untergebracht. 
Bei diesen besteht jeweils eine Seite und das komplette Dach aus Gaze. In den 
Terrarien sind unterschiedlich dicke Kletteräste, Lianen und Seile zum Klettern 
vorhanden. Auch die Rück- und Seitenwände aus Dämm- und Zierkork werden zum 
Klettern benutzt. An Pflanzen sind Ficus, Efeutute, Schlefflera arboricola und 
Drachenbaum eingepflanzt. 
 

 

Zimmerterrarien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♂ 
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Bei dem Weibchen muss der Ficus jedoch jährlich ausgetauscht werden. Nicht weil er 
abgestorben ist, sondern weil das Weibchen die Blätter schneller abfrisst als neue 
nachwachsen können. Um die Äste und Wände zu begrünen habe ich früher 
verschiedene Pflanzen (z. B. Begonia schulzei) verwendet. Diese erfüllten letztendlich 
aber nur den Zweck schneller gefressen zu werden als man neue Pflanzen anbringen 
konnte (Lebenserwartung nach dem Einbringen: 5 Minuten bis maximal eine Woche, 
je nach Pflanze). Als Bodengrund habe ich in allen Terrarien eine Drainageschicht aus 
Blähton und darüber Kokoshumus. In diesem wachsen auch die Pflanzen, die ohne 
Blumentopf eingepflanzt wurden, sehr gut. 
 
Als Beleuchtung verwende ich je eine UV-Röhre über die gesamte Breite, ein bis zwei 
HCI-Strahler sowie ein bis zwei  Reflektorspots – je nach Terrariengröße. Zusätzlich 
wird 2mal wöchentlich mit einer Osram-Vitalux bestrahlt. Dies aber nur wenn die 
Tiere nicht draußen natürliches Sonnenlicht genießen konnten. Das Licht wird durch 
Schaltcomputer mit „Astrofunktion“ gesteuert. Die Beleuchtungszeiten werden somit 
automatisch angepasst.  
 
Als zusätzliche Wasserspender werden Infusionsbestecke benutzt, die über ein 5 l-
Behälter, der oberhalb der Terrarien steht, versorgt werden. Dies hat sich bisher als 
sehr zuverlässig erwiesen. Zusätzlich zu diesem „Dripper“ und einem täglich 
zweimaligen Beregnen wird wöchentlich Wasser, das mit Calciumlactat ergänzt wird, 
mit einer Pipette angeboten. Dies wird mehr von dem Männchen als von dem 
Weibchen angenommen. Durch den Feuchtigkeit speichernden Boden und die echten 
Pflanzen ist tagsüber eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 80 % vorhanden. In der 
Nähe der Beleuchtung und Gaze werden niedrigere, zwischen den Pflanzen und in 
Bodennähe höhere Werte erreicht. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 34°C, in 
der Winterruhe von 1-2 Monaten nicht über 20°C. 
 
Verpaarung 
Zur Verpaarung lasse ich die Tiere außerhalb der Terrarien einen Ficus benutzen, den 
ich bei geöffneten Scheiben mittig zwischen beide Terrarien stelle. Am neugierigsten 
sind bisher immer die Weibchen, die sich dann auch nie viel Zeit lassen um den neuen 
Baum zu erkunden. Wenn das Männchen das Weibchen erblickt hat, ist es nicht mehr 
zu bremsen und klettert balzend in dessen Richtung. 
Bei meinem letzten Weibchen, welches leider im Januar eingeschläfert werden musste, 
kam es unverzüglich zur Paarung. Bei meinem neuen Weibchen konnte ich jedoch ein 
anderes Verhalten beobachten. Beide Tiere saßen in einem Abstand von ca. 20 cm 
etwa 30 Minuten regungslos gegenüber, das Männchen noch auf einem Ast im 
Terrarium und das Weibchen auf dem Ficus vor dem Terrarium. Nun kletterte das 
Weibchen langsam im Ficus weiter abwärts und das Männchen folgte ihr, blieb aber 
ca. 5 cm dahinter. Nachdem sie stehen geblieben war, konnte ich beobachten, dass sie 
sich wahrscheinlich durch Vibrationen verständigten. Ringsum vibrierten die Blätter  
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für ca. eine Sekunde. Dies habe ich 
viermal in einem Abstand von ebenfalls 
ca. einer Sekunde beobachten können. 
Nach dem vierten Mal kam es zur Ver-
paarung. Anschließend kletterte sie ca. 10 
cm weiter. Nun konnte ich sehen, dass 
das Männchen seinen Kopf mehrmals 
seitlich bewegte. Fünf Minuten später 
kam es zu einer weiteren Paarung. Nach 
einer halben Stunde nickte das Männchen 
zweimal und nun kletterte das Weibchen 
in Richtung Terrarium. Bei meinem 
eingeschläferten Weibchen konnte man 
im Anschluss die typischen 
Abwehrreaktionen, Schwarzfärbung  und 
aufgerissenes Maul, beobachten. Beim 
jetzigen ist es eher ein Dunkel-braun 
ohne weitere Abwehrreaktionen. 

Eiablage 
Die Eiablage erfolgte bisher in 
feuchtem Terrariumboden mit 
ca. 20°C, als auch in einem 
Blumentopf, der in der 
Sommersonne stand. Von daher 
scheint Ch. calyptratus nicht 
besonders wählerisch bezüglich 

des Bodens zu sein. Probegrabungen werden nicht immer durchgeführt. Auch kommt 
es vor, dass am Tag der Eiablage noch Futtertiere gefressen werden. Zum 
Eiablageplatz kann es einen Gang geben, wie auch einen separaten Ein- und Ausgang. 
Genauso unterschiedlich ist auch die Länge der Gänge, die von 30 cm bis zu „einmal 
quer durch das gesamte Terrarium“ reichen. Ebenso kann der Eingang an der gleichen 
Stelle liegen, das Gelege aber ganz wo anders als bei vorhergehenden Gelegen. Die 
Eier lagen aber bisher immer neben dichtem Wurzelwerk. Nachdem das letzte Gelege 
ausgegraben war, hat das Weibchen zum ersten Mal im Anschluss den Boden so 
hergerichtet, wie sie die Gänge vorher verschlossen hatte. Die Eiablage fand bis jetzt 
27 bis 34 Tage nach dem Verpaaren statt und dauerte 1-2 Tage.  

Chamaeleo calyptratus 
Paarung auf dem Ficus 

Weibchen in Trächtigkeitsfärbung 
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Inkubation 
Sicher wird die Inkubation gut funktionieren, wenn man sich an bereits ermittelte 
Vorgehensweisen, die in Büchern und Foren zu lesen sind hält. 
 
2006 stellte ich mir dann aber die Fragen:  
• gibt es einen Unterschied zwischen der Inkubation mit grobem und feinem 

Vermiculite? 
• gibt es einen  Unterschied in der  Geschlechterausprägung bei 1 °C abweichenden 

Inkubationstemperaturen? 
Das nächste Gelege wurde deshalb aufgeteilt. Je ein Inkubator wurde auf 27,5 und 
28,5°C eingestellt und mit je 3 Boxen bestückt. Die Boxen wurden mit grobem, feinem 
und gemischtem Vermiculite vorbereitet. Als Drainageschicht und Wasserspeicher 
verwendete ich eine 1 cm starke Schicht Seramis. Da die Inkubatoren die Temperatur 
im Bereich von +/– 0,5°C halten, habe ich jeweils die Mittelwerte eingestellt. 
Verwendet wurden Flächenbrüter „Bruja 3000“. 
Ich vermute wegen des zu heißen Sommers sind dann aber nur 11 Eier 
durchgekommen – Stichwort: Dachwohnung! 
Die Temperatur dürfte zeitweise weit über 35°C gelegen haben. Dazu kommt noch, 
dass das Gelege in einem Blumentopf im „Außengehege“ abgelegt wurde, der von der 
Sonne ab 13.00Uhr bestrahlt wurde. Von den ausgefallenen Eiern konnte ich nur bei 
einem Ei einen abgestorbenen Embryo feststellen. Bei den restlichen habe ich keinen 
finden können. 
 
Feuchtigkeit Vermiculite 
Die Feuchtigkeit des Vermiculite überprüfte ich einmal wöchentlich mit Hilfe eines 
Baufeuchte-Messgerätes „Lutron MS-7002“. Um einen Vergleichswert zu haben, habe 
ich zuerst mit Hilfe der Gewichtsmethode Vermiculite mit Wasser vermengt und in 
einem geschlossenen Behälter einen Tag stehen gelassen. So war sicher gestellt, dass 
sich das Wasser komplett verteilt hat.  
 
Unterschiede in der Geschlechterausprägung 
Nur 11 Eier sind geschlüpft (s. o.). Alle Tiere waren Weibchen. Die Fragestellung 
bleibt daher unbeantwortet. 
 
Größenentwicklung der Eier 
Wie man anhand der Grafiken sehen kann, ist bei einer mittleren Temperatur von 
27,5°C ein gleichmäßigerer Größenzuwachs feststellbar als bei 28,5 °C. Starkes 
Wachstum wurde bei 27,5°C bis zum 61ten Tag und ab dem 152ten Tag ermittelt. 
Vom 61 bis zum 152ten Tag war kein nennenswerter Größenzuwachs feststellbar. 
Verwundert war ich über die Größenentwicklung bei 28,5°C. Auch hier war zumindest 
bei feinem Vermiculite, eingeschränkt auch bei grobem, bis zum 61ten und bei 
gemischtem bis zum 33ten Tag ein schnelles Wachstum zu erkennen. Bei feinem   
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  Tage 

Entwicklung der Eigröße 
(Länge in mm) 
 
bei 27°C-28°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei 28°C-29°C 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung des Eigewichts 
(in Gramm) 
 
bei 27°C-28°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei 28°C-29°C 
 
 
                     
 
                               

              Vermiculite grob 
 
              Vermiculite fein 
 
              Vermiculite gemischt 



26                                                                                                       Haltung und Zucht 
 
und grobem Vermiculite verloren die Eier danach bis zum 122ten bzw. 90 Tag an 
Größe. In gemischtem Vermiculite veränderte sich die Größe bis zum 90ten Tag nicht, 
stieg danach bis zum 122ten Tag an und sank danach bis zum 152ten auf den 
vorherigen Wert. Auch die in grobem Vermiculite gezeitigten Eier durchliefen 
zwischen dem 90ten und 122ten Tag ein „auf und ab“, um danach auf einer Größe zu 
verharren. Bei den anderen wärmer gezeitigten Eiern war, ebenso wie bei den kühler 
inkubierten, dann wieder ab dem 152ten Tag ein Wachstum feststellbar. 
 
Gewichtsentwicklung der Eier 
Bei der Gewichtsentwicklung kann man sagen, dass die Gewichtszunamen parallel zur 
Größenentwicklung verliefen. Die Eier des bei 28,5°C inkubierten Geleges verloren 
auch ab dem 33ten bzw. dem 61ten Tag, parallel zur Größe, an Gewicht. Der 
Gewichtsverlust bei feinem Vermiculte und 28,5°C zum 182ten Tag lässt sich dadurch 
erklären, dass bereits am nächsten Tag das erste Chamäleon geschlüpft ist. 
 
Inkubationszeit 
Bei einer Erhöhung um 1 °C ist bei feinem Vermiculite eine durchschnittlich 5 Tage 
kürzerer Inkubationszeit feststellbar. Bei gemischtem ergab sich jedoch eine im Durch-
schnitt um 15 Tage kürzere Inkubationszeit. Bei grobem Vermiculite konnten keine 
Inkubationszeiten ermittelt werden, da bei 27,5 °C kein Chamäleon geschlüpft ist. 
 

 
 
Gewicht/Größendifferenz zu Ei/Schlüpfling 
Ein Zusammenhang ist nur bei der Größe eindeutig erkennbar. Man kann sagen, dass 
die bei 27,5°C gezeitigten Schlüpflinge in der Kopf-Rumpf-Länge durchschnittlich 10 
mm und die bei 28,5°C gezeitigten 9mm größer waren als die zugehörigen Ei-Längen.  
In absoluten Maßen waren die kälter inkubierten Schlüpflinge 2 mm größer und 0,16 g 
schwerer als die wärmer inkubierten mit kürzerer Inkubationszeit.   
Man konnte feststellen, dass die wärmer inkubierten Jungtiere nach dem Schlupf 
aktiver waren als die kälter inkubierten.  
 
Ein weiteres Gelege 
Dieses  Gelege stammt von einem anderen Weibchen. Die Durchschnittsgröße der Eier 
war nach der Ablage etwas größer als bei dem ersten  Weibchen. 
Damit zumindest bei der Inkubation keine zu hohen Temperaturen mehr auftreten 
können, habe ich nun zwei 38 l-Kühlboxen mit einer entsprechenden  Steuerung  
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versehen. Es wird automatisch zwischen Heizen und Kühlen umgeschaltet. Wie ich mit 
einem Datenlogger überprüft habe, bleibt bei einer konstant eingestellten Temperatur 
innerhalb eines Behälters bei einem Messintervall von einer Minute die Temperatur 
konstant. Dieses Mal habe ich das Gelege wie folgt aufgeteilt: 
• konstant 28°C; je ein Behälter mit feinem und grobem Vermiculite 
• tagsüber 28°C; Nachtabsenkung auf 26°C; je ein Behälter mit feinem und grobem 

Vermiculite 
• Raumtemperatur; ein Behälter mit feinem Vermiculite 
Der Behälter bei Raumtemperatur und einer der mit Nachtabsenkung gezeitigten 
wurden mit einem Datenlogger ausgestattet, um den Temperatur- und 
Feuchtigkeitsverlauf nachvollziehen zu können. 
 
Die Daten bis zum 92ten Tag wurden bereits ermittelt: 
Bisher ist ersichtlich, dass bei Nachtabsenkung die Eier in feinem und grobem 
Vermiculite ab dem 31ten Tag, wie zuvor bei den mit 28,5°C inkubierten, an Gewicht 
verlieren. Jedoch nehmen die Eier bereits ab dem 64ten Tag wieder an Gewicht zu und 
nicht erst ab dem 90ten Tag. 
Am 92ten Tag liegt das Durchschnittsgewicht höher als bei dem Gelege zuvor. Bei der 
Größenentwicklung ist nur in feinem Vermiculite bei konstant 28°C ein stärkeres 
Wachstum ersichtlich. 
Bei Raumtemperatur ist bei der Größe und Gewichtszunahme ein gleichmäßigeres 
Wachstum feststellbar. 
Weitere Ergebnisse folgen in einem späteren Artikel. 
 
Einzel oder Gruppenaufzucht? 
Da beim vorherigen Gelege nur 11 Tiere geschlüpft sind, konnte ich bei diesem alle 
einzeln aufziehen. Ein Unterschied ist deutlich erkennbar. Die in Gruppen 
aufgezogenen sind nicht so stressempfindlich wie die einzeln aufgezogenen. Auch bei 
der Handhabung (z. B. Größen- und Gewichtskontrolle) sind die in Gruppen 
aufgezogenen Chamäleons ruhiger. Einzeln aufgezogene Jungtiere sind wesentlich 
unruhiger/hektischer und versuchen sofort zu entkommen.  
Eine Gruppenaufzucht ist aber nur möglich, wenn die Schlüpflinge vom Schlupf an 
zusammen sind. Wenn man ein Chamäleon für ein paar Tage aus der Gruppe 
entnimmt, kann man es nicht mehr zu den anderen setzten. Es wird dann von den 
anderen bedroht. Bei Gruppenaufzucht sollte das Terrarium nicht zu dicht bewachsen 
sein, so dass sich die Jungtiere teilweise auch vollständig sehen können. Sollte es zu 
dicht bewachsen und die Artgenossen nicht vollständig sichtbar sein, werden die 
Augen der Mitbewohner anscheinend für Insekten gehalten. Auf diese wird dann 
geschossen und zugebissen! Dauerhafte Folgen sind aber zum Glück bisher 
ausgeblieben. Die Verletzungen waren nur an den Augenlidern, die dann auch schnell 
verheilten. Die Bissverletzungen waren aber nicht an der Tagesordnung und kamen 
bisher 3mal vor. 
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Weitere Anmerkungen 
 
Temperatur 
Die Temperatur sollte die erste Zeit 25°C nicht überschreiten. Es scheint aber auch 
kein allzu großes Problem darzustellen, wenn es einmal etwas wärmer wird. 
Da meine Nachzuchten bisher immer zwischen Januar und April schlüpften, gab es 
bezüglich zu hoher Temperaturen trotz Dachwohnung keine große Notwendigkeit die 
Temperaturen zu senken.  
Bei adulten Tieren scheint die „Wohlfühltemperatur“ von Tier zu Tier unterschiedlich 
zu sein. Mein Männchen setzt sich auch bei 38 °C noch unter den Spot um sich 
aufzuwärmen. Mein vorhergehendes Weibchen zog sich ab 34 °C in kühlere Bereiche 
zurück. Da dieser Sommer nicht so heiß war, kann ich nicht sagen, ob mein neues 
Weibchen das gleiche Verhalten zeigt.  
 
Im Außenterrarium scheinen sie aber gegenüber zu hohen Temperaturen im Terrarium 
unempfindlicher zu sein. Anstatt schattige Bereiche bei intensiver Sonneneinstrahlung 
aufzusuchen halten sie sich den ganzen Nachmittag in den Sonnenbereichen auf. An 
dem Standort des Außenterrariums herrscht ab ca. 13.00 Uhr bis zum Sonnenuntergang 
direkte Sonneneinstrahlung.    
 
Futtermenge 
Eine oft gestellte Frage ist die nach der richtigen Futtermenge. 
3-4 Futtertiere am Tag in maulgerechter Größe scheinen optimal zu sein. Ein Tag in 
der Woche ohne Futter schadet nicht. Wenn sich das Wachstum der Tiere verlangsamt,  
die Größendifferenz also von Monat zu Monat kleiner wird, ist die Futtermenge zu 
reduzieren. Bei Adulten sind 3-4 Futtertiere ausreichend (je nach Größe der Futter-
tiere). Bei der Winterruhe von 1-2 Monaten fressen sie von sich aus schon weniger. 
Vor allem bei Weibchen kann man eine zu gute Futterversorgung gut erkennen. Dann 
werden die Gelege übermäßig groß. Man hört auf Börsen immer wieder wie damit 
„geprahlt“ wird wie viele Eier die Weibchen legen würden. 
Ist nur die Frage wie lange..... 
 
Es wird fast nur Futter geschossen das sich bewegt und als lebend erkannt wird. Eine 
Ausnahme scheinen Stabheuschrecken darzustellen. Diese werden auch geschossen 
wenn sie regungslos verharren.  
 
Einmal wöchentlich wird Obst angeboten. In den ersten 3 Monaten wird meistens kein 
Obst angenommen. Ab ca. dem 5 Monat sind sie sehr wählerisch bezüglich der Obstart 
und je älter sie werden desto mehr Obstarten werden akzeptiert. Dies muss aber nicht 
die Regel sein. Auch die Art und Weise wie das Obst angenommen wird ist 
unterschiedlich, zerstückelt in einer Schale, zwischen die Äste geklemmt oder aus der 
Hand. 

Aufzuchtterrarien                                Jungtier 
 
                                  Weibchen im 
                                         Freiland  

Freilandterrarium 
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Beregnung 
Wie viele andere Halter habe ich die Beregnung automatisiert. 
Die erste Beregnungsanlage war mit den üblichen Ganzmetalldüsen, die ursprünglich 
für Ölbrenner gedacht sind, ausgestattet. 
Bei einer Unterbringung 
im Außenterrarium habe 
ich festgestellt, dass die 
Chamäleons bei Regen 
nicht panikartig ins 
trockene flüchten wie bei 
dem feinen Sprühnebel 
der Beregnungsanlage. 

Daraufhin habe ich mich nach anderen Düsen 
mit groberer Tropfenbildung umgeschaut und 
solche auch gefunden. Nun flüchten sie nicht 
mehr beim Beregnen, sondern nehmen, je nach 
Temperatur, regelrecht eine Dusche. 
Beregnet wird zweimal täglich, einschließlich 
der  Nachzuchtterrarien. 
Probleme wie sie öfters beschrieben werden, 
dass, wenn die NZten zu viel Wasser 
abbekommen, dadurch die Nasenlöcher durch 
Wassertropfen abgedeckt werden und die Tiere 
ersticken, konnte ich bisher nicht feststellen.  

 
Dirk Theis, Wuppertal 
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Haltung und Zucht von Furcifer verrucosus (Warzenchamäleon) 
 
1829 wurde Chamaeleo verrucosus von CUVIER beschrieben und 1986 von KLAVER &  

BÖHME in die Gattung Furcifer eingeordnet. Furcifer verrucosus  besiedelt den Süden 
und Südwesten von Madagaskar und lebt dort auf Sträuchern und Bäumen der 
Trockenwälder. 
 
Das Männchen erreicht eine Körpergröße von ca. 50 cm, während das Weibchen mit 
einer Gl. von ca. 35 cm deutlich kleiner bleibt. Die Geschlechter sind schon ab dem 
zweiten Monat zu unterscheiden. Die Männchen haben einen durchgehenden 
Rückenkamm, der bei den Weibchen nur durch drei bis vier Stachelschuppen 
angedeutet wird. Die Färbung  beim Männchen umfasst verschiedene Grün-, Gelb- und 
Türkistöne, die von einem weißen Lateralstreifen unterbrochen werden; das Weibchen 
ist mit seinen verschiedenen Braunabstufungen und dem weißen Lateralstreifen 
dagegen sehr unscheinbar. Die Trächtigkeitsfärbung der Weibchen ist ein intensives 
Rotbraun, unterbrochen von einem  weißen Lateralstreifen am Körper und einer 
intensiven roten Äderung am Kopf und Lateralstreifen. 
 
Das Terrarium für  ein Männchen  sollte in etwa 140 cm hoch, 100 cm  breit und 70 cm 
tief und für ein Weibchen ca. 120 cm hoch, 80 cm breit und 50 cm tief sein. Ein 
Gazestreifen im Deckel und vorne sorgt für den nötigen Luftaustausch. Als 
Beleuchtung haben sich HQI und T5-Doppelbalken bewährt. Für die notwendige UV-
Versorgung wird eine Ultra-Vitalux für 30–60 Minuten täglich oder eine Power-Sun 
100 Watt für 8 Stunden täglich benötigt. Zum Aufwärmen kann man die Power-Sun 
100 Watt, oder bei Verwendung der Osram-Ultravitalux, einen 80 Watt Floodstrahler 
nehmen. 
 
Ich verwende Terrarien, die 200 cm hoch, 100 cm breit und 70 cm tief sind. Alle 
Terrarien sind dicht bepflanzt, an drei Seiten mit einer felsenähnlichen Kletterwand 
und mit verschieden dicken Ästen ausgestattet. Die Pflanzen sind direkt in das 35–40 
cm hohe Substrat eingepflanzt, damit sich Wurzelwerk zur Eiablage bilden kann. 
Durch den hohen Boden und das Einbringen von echten Pflanzen erreiche ich bei 
einem einmaligen täglichen Übersprühen der Becken eine Luftfeuchtigkeit von 60–80 
%, die in der Nacht auf 90–95 % ansteigt. Eine installierte Tropftränke, die in der 
Regel nach zwei Wochen von den Chamaeleons angenommen wird, deckt den 
notwendigen Wasserbedarf der Tiere. 
 
Alle Lampen sind außerhalb angebracht, so dass der komplette Innenraum den Tieren 
zur Verfügung steht und die Chamaeleons sich keine Verbrennungen an den Lampen 
holen können. Die Lufttemperatur am Tag liegt im Sommer idealerweise bei 28°C, 
nachts sollte die Temperatur auf 22-24°C abfallen, die Beleuchtungsdauer beträgt 14 
Stunden. In der Winterphase beträgt die Tagestemperatur 16-18°C und sinkt nachts  

Jungtier 

ein Nachzucht-Tier beim Trinken 


