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Es liegen aber noch ein paar arbeitreiche 
Tage vor uns, dem Team des Chamäleon-
Projekts, und so bleibt mir nur noch, mich 
im Namen aller Mitarbeiter für die 
großzügige Unterstützung der Chamäleon 
AG bei Euch allen zu bedanken. Die von 
Euch zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel, haben es uns erlaubt 
hier erfolgreich für den Schutz des 
Lebensraums der einzigen europäischen 
Population des Basiliskenchamäleons zu 
kämpfen. 

Euer Benny Trapp, Wuppertal 
 

 
Nachtrag 22.11.2007: Gefunden wurden 
insgesamt 138 Nester. Da erfahrungsgemäß bei 
aller Mühe immer einige bereits geschlossene 
Nestgruben übersehen werden und die 
ungewöhnlichen Witterungsverhältnisse dieses 
Jahr Eiablagen bis weit in den November 
zuließen, kann aber von mindestens 160 
Gelegen ausgegangen werden. Die Population 
ist somit momentan als stabil anzusehen. 
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615 Tage ! - Inkubationsdaten zu Furcifer lateralis 
 
Meine Furcifer lateralis habe ich im Februar 2004, im Alter von ca. 3  Monaten, als 
Wildfang-Pärchen bei einem Großhändler gekauft. Die Tiere habe ich einzeln in 
Terrarien der Größe 40 x 40 x 80 cm (B x T x H) für das Weibchen und 60 x 40 x 100 
cm (B x T x H) für das Männchen, gehalten. Beide Terrarien wurden von mir mit 
jeweils zwei T5-Röhren (Lichtfarbe 860) und einem  35-Watt HCI-Strahler, beleuchtet. 
Dreimal in der Woche habe ich Sie jeweils für 20 Minuten mit einer Osram Vitalux 
bestrahlt. 
 
Nach 4 Monaten, also im Juni 2004, habe ich die Tiere verpaart. 30 Tage später, im 
Juli 2004, hat das Weibchen 8 Eier abgelegt. Es hat sich nur einmal verpaaren lassen 
und danach noch zwei weitere befruchtete Gelege abgelegt – ohne vorherige 
Verpaarung. Inkubiert wurden die Eier bei den üblichen Temperaturen (s. u.). Ich hatte 
nur das Problem, dass mein Kühlschrank nicht über 13 °C gekommen ist und so war es 
doch recht kühl für die Diapause – wie sich später heraus stellen sollte! 
 
Genau gesagt waren 8 Monate nach der ersten Diapause noch immer keine Tiere 
geschlüpft. Die Eier sahen aber noch sehr gut aus. Also beschloss ich eine zweite 
Diapause durchzuführen. Im Oktober wurde es draußen auch langsam kalt und bei 
geöffnetem Fenster in der Küche hatte ich die passenden Temperaturen von tagsüber 
ca. 18-20°C und nachts ca. 17-18°C. Nachdem ich die Eier bis Januar dort stehen 
gelassen habe, wurden sie  zurück in den Inkubator überführt. Sie schlüpften dann nach 
weiteren knapp drei Monaten. 
 
Alle 3 Gelege wurden gleichzeitig in die zweite Diapause geschickt und es sind alle 
Eier später innerhalb von 3 Tagen geschlüpft.  
 

Ablage warm 
(25°C) 

* kühl  
(11-13°C) 

warm  
(25-27°C) 

kühl  
(17-20°C) 

warm 
 (25-27°C) 

Tage 
gesamt 

20.07.04  – 30.08.04 
42 Tage 

 – 25.11.04 
87 Tage 

 – 13.10.05 
323 Tage 

 – 10.01.06 
88 Tage 

 – 27.03.06 
73-75 Tage 

613-615 

22.09.04  – 30.10.04 
39 Tage 

 – 22.01.05 
83 Tage 

 – 13.10.05 
265 Tage 

 – 10.01.06 
88 Tage 

 – 27.03.06 
73-75 Tage 

548-550 

03.12.04  –12.01.05 
31 Tage 

 – 25.03.05 
74 Tage 

 – 13.10.05 
202 Tage 

 – 10.01.06 
88 Tage 

 – 27.03.06 
73-75 Tage 

468-470 

08.09 06  – 08.10.06 
31 Tage 

 – 22.01.07 
106 Tage 

 – 05.04.07 
70-72 Tage 

  207-209 

 

* incl. einer ca. 10-tägigen Übergangsphase bei 20-22°C am Anfang und Ende der Diapause 
 

 

Leicht zu übersehen: 
bereits geschlossene 
Nistgrube 

Eine neue Generation ist geschlüpft 

Die Nestgrube wird angelegt 
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Besonders bemerkenswert ist, dass die Jungtiere sehr schnell wuchsen und die erste 
Eiablage bereits im Alter von 5 Monaten erfolgte. Dieses Gelege wiederum schlüpfte, 
dank veränderter Dia-
pause von höchstens 
17-18°C, nach 7 
Monaten. 
 
Es ist noch anzu-
merken, dass aus 
einem Gelege „rote“ 
und „gelbe“ Weib-
chen geschlüpft sind, 
was mich sehr gefreut 
hat, da ich schon 
etwas länger die roten 
Tiere von Furcifer 
lateralis gesucht 
hatte. 
 
Michael Schwarz, 
Berlin 
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Beobachtungen an Chamaeleo calyptratus 
 
Einleitung 
Die Haltung von Chamäleons im Terrarium ist eine lange Reihe von Irrtümern, 
Fehlern, aber auch Erfolgen (vgl. MASURAT 2005). Ein Grund für diese andauernden 
Versuche ein Chamäleon zu halten, kann natürlich der Ehrgeiz sein, aber auch einfach 
die Faszination des Beobachtens. 
Chamäleons wurden schon immer, sei es früher oder heute, unbegrenzte Möglichkeiten 
z. B. beim Farbwechsel oder dem Zungenschuss nachgesagt. 
 
Haltung, Zucht und Aufzucht der Jungtiere von Ch. calyptratus 
Da sehr Viele Chamaeleo calyptratus kennen bzw. schon gehalten haben, werde ich 
diese Aspekte etwas kürzer fassen, so dass manche Gesichtspunkte teilweise fehlen 
oder unvollständig sind. 
 
Ich halte mein 
Männchen in 
einem Gaze-
terrarium mit 
den Maßen 87 
x 87 x 189 cm 
(BxTxH). Das 
Weibchen hat 
ein Terrarium 
mit den 
Maßen 87 x 87 
x 122 cm 
(BxTxH). 
 
Da jedem 
Jemenchamäleonhalter klar ist, dass die Tiere aus Saudi-Arabien und dem Jemen 
stammen, wo die Temperaturen über 35°C erreichen, müssen die Lampen genügend 
Leistung haben. Wichtig ist, dass die Lampen unbedingt außerhalb des Terrariums 
platziert werden müssen. Ich verwende für das Männchen zwei Lampen, die 50W und 
75W haben. Die Lampen geben auch Strahlung im UVA-Bereich ab. Das Weibchen 
hat nur eine Lampe mit 75W. Auf  HQI-Lampen oder andere, die viel Licht erzeugen, 
kann ich verzichten, da das Zimmer in Südlage liegt und so die Terrarien ausreichend 
beleuchtet werden. 
Tageswerte von ca. 28°C und lokal um die 35°C sollten Standard sein. Eine kleine 
Ruhephase (die ca. zwei Monate dauert) steigert das Wohlbefinden sichtlich. Am Tag 
sollten nun ca. 20°C erreicht werden und in der Nacht um 15°C. Der Spot ist dann nur 
am Vormittag eine Stunde an. 

Chamaeleo calyptratus 
Männchen in Erregungsfärbung 


