
Beobachtungen an
Chamaeleo calyptratus

Tobias Machts

Chamaeleo Nr. 35, November 2007
DGHT e.V., AG Chamäleons, https://agchamaeleons.de/

https://agchamaeleons.de/


10                                                                                                                         Magazin 
 
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 
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Ein Weibchen sollte erst nach ca. einem Jahr verpaart werden. „Teenager-
Verpaarungen“ verkürzen die Lebenserwartung erheblich. Die Paarung ist recht 
stürmisch und erinnert oft an eine Vergewaltigung. Vielen Haltern ist wahrscheinlich 
bekannt, dass die weiblichen Tiere Sperma speichern (Amphigonia retardata). Die 
Tragezeit dauert ca. 4 Wochen.  
 
Die Eier werden in Vermiculite gezeitigt, bei ca. 30°C. Da eine Nachtabsenkung die 
Vitalität steigert, sollten die Temperaturen in der Nacht um ca. 6°C sinken. So 
schlüpfen die Jungtiere nach ca. 180 Tagen.  
Die Jungtiere können in kleinen Gruppen gehalten werden. Dass Jungtiere in sehr 
kleinen Terrarien gehalten werde sollten, (was früher oft praktiziert wurde) finde ich 
falsch, man sollte den Kleinen den „Jagdtrieb“ lassen. 
 
Das Futter sollte unbedingt eingestäubt werden, um Wachstumsstörungen 
vorzubeugen. Qualität geht auf jeden Fall vor Quantität (KIESELBACH et al. 2001)! 
 
Beobachtungen 
Ich will nun einige Beobachtungen an meinem Ch. calyptratus-Paar schildern. 
Manche werden diese Beobachtungen mit mir und anderen schon geteilt haben, 
manchen werden sie aber vielleicht noch fremd sein oder sie haben vielleicht davon 
bisher nur gehört. 
 
Das Fressen von Früchten, Blüten und Pflanzenteilen. 
Dieses Phänomen wurde schon oft beobachtet und ist von Tier zu Tier unterschiedlich. 
Auch die Geschmacksrichtung variiert. Mein Männchen frisst z. B. nur Tomate, 
Himbeeren und Ficus-Blätter. Das Weibchen frisst dagegen Pfirsich, Himbeeren, 
Brombeeren und Ficus-Blätter. Die pflanzliche Nahrung kann aber auch aus gekochten 
Karotten, Süßkartoffeln und Salat bestehen. Einige Chamäleon-Arten (Bradypodion 
pumilum, B. thamnobates, Calumma brevicone, Chamaeleo calyptratus, Ch. 
chamaeleon, Ch. jacksonii, Ch. namaquensis, Fucifer lateralis, F. pardalis, F. 
oustaleti u. a.) verringern vermutlich damit ihr Trinkbedürfnis (MASURAT 2005). 
 
Das Fressen von Wassergelee 
Das Fressen von Wassergelee beobachtete ich zufällig. Ich stellte einfach 
experimentell Gelee, was eigentlich für Spinnentiere und Skorpione genutzt wird, in 
das Terrarium. Mein Männchen zögerte nicht lange und fraß ein kleines Stück von dem 
Gelee. Es ist zwar bekannt, dass das Jemenchamäleon manchmal aus Wasserschalen 
trinkt, da aber normales Wasser viel schneller verdunstet  und auch schneller verdreckt 
wird, finde ich, dass dies z. B. bei einem Kurzurlaub (2-4 Tage) ungünstiger ist, als das 
Wassergelee. Das Wassergelee wird in der Regel willkommen begrüßt, trotzdem ziehe 
ich Tränken mit der Pipette vor. 
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Das Fressen von Erde    
Dieses Verhalten habe ich auch bis jetzt nur zweimal bei meinem Männchen gesehen. 
Vermutlich hängt dies mit der Darmreinigung zusammen (von Teilnehmern der 
Jahrestagung 2007 in Boppard gleich lautend diskutiert). Es wurde allerdings auch 
schon von einem Furcifer pardalis berichtet, das Tonerde fraß und einige Tage später 
verstarb (dto.). Wahrscheinlich war die Todesursache Darmverschluss. 
Am 25.8.2007 beobachtete ich auch bei meinem weiblichen Ch. montium das Fressen 
von Erde. 
 
Brutpflege (?) 
Eine „Brutpflege“ bei meinem  Ch. calyptratus konnte ich bis jetzt zweimal 
beobachten. Nach der Eiablage des Weibchens versorgte ich sie mit reichlich Wasser 
und Futter. Ich wartete noch eine gewisse Zeit mit dem Freilegen des Geleges, um das  
erschöpfe Tier noch in Ruhe zu lassen. Als ich nun endlich das Gelege freilegte, kam 
das Weibchen erneut zum Gelege und schaufelte es wieder zu. Dieses machte sie noch 
ca. 2mal. Natürlich ist diese Brutpflege nicht so stark ausgeprägt wie bei Ch. 
wiedersheimi (HÖVELER 1999), bei dem die Weibchen sogar Stunden nach der 
Eiablage versucht haben den bereits geräumten Platz wieder zu vergraben. 

Sowohl Pflanzen….                                                                 . …als auch Erde werden                                             
                                                                            gelegentlich   
                                                                                gefressen 

Foto: R. Müller 
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Folgende Beobachtung  konnte ich auch schon im Internet lesen: Hier wurde berichtet, 
dass ein Ch. calyptratus-Weibchen tagelang, obwohl das Gelege schon entnommen 
wurde, den Eiablageplatz aufsuchte und den Ablageplatz immer wieder mit Sand 
aufstockte. 
 
Abwehrschüsse 
Dass die Zunge nicht nur zum Beuteschießen oder zum Trinken benutzt wird, sondern 
vermutlich auch zur Abwehr gegen Männchen (Ob gegen andere Tiere diese Methode 
auch angewandt wird, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht, da diese Verteidigung nicht 
so effektiv ist, wie z. B. Beißen. Ich will aber nichts Vorerschließen.) wusste ich bis 
vor kurzem nicht. Beim ersten beobachteten Abwehrschuss dachte ich, es handelte sich 
um ein Versehen. Es sah so aus, als würde mein Weibchen die Haut, die versehentlich 
mit dem Abwehrschuss mitgenommen wurde, von meinem Männchen, das sich gerade 
am Kopf häutete, fressen. Als aber das Weibchen immer wieder an anderen Tagen auf 
den Kopf des Männchens schoss, suchte ich in der Literatur und im Internet nach 
diesen Schüssen, die evtl. zur Verteidigung  gegen aufdringliche Männchen dienen 
sollen – leider wurde meine Suche nicht von Erfolg gekrönt. Diese Abwehrschüsse 
habe ich bis jetzt 6mal beobachtet.  
 
Wenn ein Weibchen nicht paarungsbereit ist, nimmt es normalerweise seine typische 
Warntracht ein und droht noch mit aufgerissenem Maul und Querwackeln. Wenn das 
Männchen diese Zeichen nicht versteht und es weiter zum Weibchen läuft, kommt in 
der Regel das Weibchen und will das Männchen beißen.  
 
Bei den Abwehrschüssen hingegen färbte sich das Weibchen erst heller, so dass aus 
dem Schwarz ein Grünbraun wurde. Ich dachte natürlich mein Weibchen würde 
paarungsbereit sein – leider falsch! Sie ließ mein Männchen ca. 10 cm an sich 
herankommen, dann färbte sie sich schlagartig wieder dunkel und traf ihn mit einem 
kräftigen Schuss am Auge. Das Auge des Männchens zeigte deutliche Spuren des 
Schusses. Nach diesem „Schema“ fuhr mein Weibchen immer bei einem 
Abwehrschuss fort. Ob das Weibchen sich mit „Absicht“ erst grün gefärbt hatte, um 
das Männchen an sich ranzulocken, ist ungeklärt.  
Das Weibchen schoss bevorzugt auf die Augen (das mit empfindlichste Teil am 
Körper). Besonders bei großen Weibchen konnten solche Schüsse auf aufdringliche 
Artgenossen aber schon beobachtet werden (MÜLLER mündl. Mittlg.). 
 
Große Unterschiede des Schlupftermins eines gleich gezeitigten Geleges 
Am 24.1.2007 legte mein Weibchen ein Gelege, welches 29 Eier umfasste. Ich zeitigte 
das Gelege, wie schon oben beschrieben bei tags 30°C und nachts 24°C. Am 28.7.2007 
schlüpfte endlich ein kleines Männchen. Ich dachte natürlich es würde nur ein Vorbote 
des gesamten Schlupfs sein. Leider hatte ich falsch gedacht, denn erst am 24.8.07 
schlüpfte wieder ein Weibchen. Ein anderes Tier schlitzte das Ei, drehte sich aber noch 
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� 
Das Weibchen 
schießt auf das 
Männchen 
                       �  
Die Nachzuchten 
sind inzwischen 
gewachsen (hier 

das Männchen 
„Murphy“) 

 
mal um, so dass 
der Schwanz aus 
der kleinen Öff-
nung schaute. 
Das Tier ver-
starb leider im 
Ei. Also hatte ich jetzt zwei Tierchen. Der Größenunterschied war nach einem Monat 
erheblich. Da das Männchen schon beinahe doppelt so groß war wie das Weibchen, 
konnte ich sie nur einzeln halten. Leider schlüpfte der Rest des Geleges nicht mehr. 
 
TREMPER (zit. in ANNIS II 1995) beobachtete Folgendes: Er teilte eine Gelege in drei 
Gruppen. Die erste Gruppe wurde bei 26,7-31,1°C (Tagestemperatur) und bis zu 
23,2°C nachts gezeitigt. Gruppe 2 wurde bei konstant 27,8°C gezeitigt und die dritte 
Gruppe wurde bei konstant 33,3°C gezeitigt. Gruppe 1 schlüpfte als erstes, danach 
schlüpfte Gruppe 2 und als letztes schlüpfte Gruppe 3. Bei jeder Gruppe kam es zu 
einem Massenschlupf. ANNIS II (1995) schlussfolgerte, dass dieser Massenschlupf eine 
Überlebensstrategie ist. Die nach dem Schlupf einsetzende Bewegung vieler Jungtiere 
erleichtert es allen ans Tageslicht zu gelangen. Außerdem ist die Überlebenschance 
gegenüber natürlichen Fressfeinden größer, wenn alle gleichzeitig das Gelege 
verlassen.  
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Eine Untersuchung zum Massenschlupf führte auch Petr NEČAS durch (zit in ANNIS II  
1995), in der er die Eier eines Geleges in zwei Inkubatoren überführte. Ein Teil der 
Eier wurden im Inkubator wahllos, eng aneinander gelegt. Im zweiten Inkubator nahm 
er einer „geordnete Ablage“ vor, bei der zwischen einzelnen Eiern ein deutlicher 
Abstand eingehalten wurde. Alle anderen Bedingungen waren gleich. Dieses 
Experiment brachte folgendes Ergebnis: 
Bei dem Gelege, bei dem die Eier ungeordnet und eng beieinander angeordnet waren, 
betrug die Schlupfrate 79 %. Auffallend war, dass stark unterschiedliche Körpergrößen 
bei den Jungtieren festzustellen waren. Im ersten Monat sind einige Jungtiere 
gestorben. Bei dem „geordneten Gelege“ vollzog sich der Schlupf über 27 Tage. Der 
Nachwuchs war deutlich größer und fitter. Im ersten Monat starb keines der Tiere. 
Seine Schlussfolgerungen waren, dass durch eine chemische Reaktion der 
Massenschlupf ausgelöst wird, wenn die Eier im Gelege, wie in freier Natur, dicht 
aneinander liegen. Das führt dazu, dass auch noch nicht geburtsreife Embryonen  zum 
Schlupf angeregt werden, mit der Folge, dass deren Überlebenschancen deutlich 
geringer sind.  
 
Damit erklärt sich auch für mich die große Schlupfspanne bei meinem Nachwuchs.  
Es ist aus meiner Sicht daher günstiger für die Nachzucht, die Eier im Inkubator mit 
gleichmäßigem Abstand voneinander getrennt zu zeitigen. 
 
Dank 
Ich möchte mich recht herzlich bei meinen Eltern bedanken, die mir das Hobby 
ermöglichen, sowie bei Rolf Müller und Ulrike Walbröl, die mir Starthilfe gegeben 
haben und die mir immer bei Fragen behilflich sind.  
 
Tobias Machts, Ohrdruf 
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Kurzvorstellung von Rhampholeon (Rh.) spinosus (MATSCHIE , 1892) 
 
Rhampholeon (Rh.) spinosus wurde 1892 von 
MATSCHIE als Chamaeleon spinosus 
beschrieben. KLAVER &  BÖHME stellten es 1986 
in die Gattung Bradypodion. In die Gattung 
Rhampholeon wurde es 2004 von TILBURY &  

MARIAUX  überführt, nachdem sich durch 
morphologische und genetische Untersuchungen 
zeigte, dass es sich um einen Vertreter der 
Stummelschwanzchamäleons handelt. Mit der 
Eingliederung in die Untergattung Rhampholeon 
durch MARIAUX &  TILBURY  im Jahr 2006 war 
der taxonomische Status der Art erreicht, unter 
dem sie heute bekannt ist.  
Durch die frühere Zugehörigkeit zur Gattung 
Bradypodion kommt es, dass diese Art nach wie 
vor als B. spinosum im Anhang B des WA 
gelistet ist. Dementsprechend sind auch Einfuhr 
und Handel wie bei den Echten Chamäleons 
reglementiert. 
 
Aussehen 
Von den am nächsten verwandten Arten, Rh. 
spectrum, Rh.  temporalis und Rh. viridis, die 
sich gemeinsam mit Rh. spinosus in der 
Untergattung Rhampholeon befinden, unter-
scheidet es sich schon auf den ersten Blick 
durch den auffälligen Schnauzenfortsatz.  

♂ 

Rhampholeon spinosus  ♀ 


