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Maltas Chamäleons 
  
Malta hat eine Größe von 246 km2, ist hügelig, steinig und total zugebaut. Nur im 
Nordwesten sind die Täler großflächiges Kulturland. Die Insel hat 1218 Einwohner pro 
km2 und damit die dritthöchste Bevölkerungsdichte der Welt. Auch ist Malta das 
wasserärmste Land der Erde. Es gibt vier Meerwasserentsalzungsanlagen, außerdem 
bringen große Tankschiffe Süßwasser für die Bevölkerung. Für die Bewässerung der 
Landwirtschaft wird im Winter Regenwasser aufgefangen, ferner gibt es einige wenige 
Grundwasserbrunnen. Außerhalb der Agrarflächen ist die Insel teilweise mit 
„Macchia" Buschwald überzogen, der die extreme sommerliche Trockenheit gut 
übersteht. Die Temperaturen im Sommer, zur Zeit der „Scirocco“ Winde aus der 
Sahara, gehen bis über 32°C hinauf, die Sonnenscheindauer beträgt dann 12 Stunden 
täglich. Der Winter dagegen ist kühl und feucht, der Januar zum Beispiel hat 13 
Regentage. Die Temperaturen liegen von November bis Februar im Schnitt nächtens 
bei nur 8°C und tagsüber um 14°C. Die früher vorhandenen Wälder wurden im Laufe 
der Zeit abgeholzt. Aber man wird wieder schlauer und heute gibt es bereits 
Aufforstungsprojekte, um einheimische 
Arten wie Olivenbäume, Aleppokiefern 
und Mittelmeereichen wieder 
anzusiedeln. Auch in der Hoffnung, dass 
sie wieder kleine Wälder bilden. Die 
Bodenvegetation besteht unter anderem 
aus Thymian, Rosmarin, Heidekraut, 
Wolfmilch-gewächsen und Hartgräsern, 
es gibt wilde Artischocken (Cynara 
cardunculus) und wilden Fenchel 
(Foeniculum vulgare), diese Pflanze 
findet man weit verbreitet an 
Straßenrändern. Sie wird bis zu zwei 
Meter hoch. In einigen Gebieten gibt es  
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Agaven (Agava americana), zeitweise mit imposanten Blütenständen, und 
Feigenkakteen (Opuntia ficus indica) mit roten essbaren Früchten. Auch wächst dort 
die Echte Feige (Ficus carica), und der Granatapfel (Punica granatum). Die 
Reptilienfauna ist nicht sehr Artenreich, es leben dort die Geckos Hemidactylus 
turcicus und Tarentola mauritanica, Mauereidechsen (Podarcis filfolensis) und 
Walzenskinke (Chalcides ocellatus), daneben zwei Schlangenarten, nämlich die 
Leopardnatter (Zamensis situla) und die Katzennatter (Telescopus fallax) - und die 
Chamäleons (Chamaeleo chamaeleon).  
 
Die Lebensräume 
 

Nirgendwo in anderen Ländern habe ich an exponierten Orten diese Tierchen so 
konzentriert  gefunden wie auf Malta. Auch erstaunlich ist die relativ hohe Anzahl der 
dort lebenden Chamäleons, sie finden trotz Bevölkerungsdichte, immenser Bebauung 
und weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen immer noch ökologische Nischen zum 
Überleben. Selbst wenn man sie in Gärten und Agrarland beobachten kann, so sind sie 
sicherlich nicht als echte „Kulturfolger“ zu betrachten. Sie leben unfreiwillig in 
Menschennähe, einfach, weil es ihnen an genügend Ausweichmöglichkeiten fehlt. 
Offenbar kümmern sich die Insulaner aber nicht um die Tiere und lassen sie zufrieden. 
Natürliche Feinde sind anscheinend auch nur in geringer Anzahl vorhanden. 
Greifvögel kommen nur als Zugvögel vorbei und werden ohnehin abgeschossen. 
Allerdings kommt es immer wieder vor, dass Touristen unerlaubterweise, da streng 
geschützt, Chamäleons fangen und mit nach Hause nehmen. 
Ich kann jedoch nur dringend davon abraten, sie sind im Terrarium nicht haltbar. Ich 
habe im Laufe von Jahren immer mal wieder das eine oder andere Chamäleon von 
Malta bekommen, das jemand mitbrachte und letztendlich nicht weiter wusste. Sei es, 
dass es nicht mehr fressen wollte, eingefallene Augen hatte, total abgemagert war, Blut 
in den Exkrementen hatte, oder nach kurzer Zeit wegen falscher Haltung hochgradige 
Rachitis aufwies, etc, etc. Es ist mir jedoch nie gelungen, trotz aller Anstrengungen 
auch nur eines zu retten! Diese Chamäleons haben einem enormen Befall an 
Innenparasiten, mit denen sie in der Natur ohne Nachteile leben können. Durch 
Änderung der Lebensverhältnisse jedoch, wie z. B. Einfangen, Transport und 
Gefangenschaftsstress wird ein sofortiger Zusammenbruch des Gleichgewichts 
zwischen Wirt und Parasit hervorgerufen. Diese vermehren sich explosionsartig und 
die immens geschwächten Tiere stehen das nicht durch. Für sie bedeutet es 
unweigerlich in kürzester Zeit den Tod. 
Bemerkenswert ist, dass die Chamäleons auf Malta zwar weit verbreitet sind, aber sehr 
häufig an Straßenrändern vorkommen. Ich habe sie des Öfteren unmittelbar an der 
meist befahrenen Küstenstraße gefunden, kaum zehn Meter vom vorbeibrausenden 
Verkehr entfernt. Glücklicherweise sind die Tierchen ziemlich Ortstreu, sodass man 
nicht allzu häufig platt gefahrene Exemplare sieht. Verwunderlich ist trotzdem, dass 
sie die Autoabgase offensichtlich gut vertragen. Wie alt diese Tiere werden weiß ich  
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� Ch. chamaeleon am 
Rand eines Ackers… 

 

…und auf seiner 
Lieblingspflanze: 

wildem Fenchel � 

� Biotop unmittelbar an der Straße 
 

In dem ganzen unterschiedlichen 
Gelände kann man Chamäleons finden � 

�Ein weiteres Habitat 
ist dieses Agavengebiet 
 

Ch. chamaeleon  
an einer Agave � 
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natürlich nicht, jedenfalls machten alle adulten Chamäleons einen gesunden und 
properen Eindruck. Auch reproduzieren sie sich anscheinend in genügender Anzahl. In 
einem Küstenstreifen mit lockerem Bewuchs aus höheren Büschen konnte ich 
Chamäleons entdecken, aber ebenso in einem völlig trockenen Gebiet, durch das ein 
schmaler Trampelpfad führte. Dort saßen sie unmittelbar an undefinierbaren, total 
vertrockneten schwarzen Pflanzen, kaum einen Meter hoch. Rundherum gab es nur 
verdorrte Gräser. Auf einer Pflanze saß natürlich nur ein Exemplar, dann aber etwa auf 
einer Länge von hundert Metern so alle zehn Meter eines. Sie sind also sowohl 
unmittelbar an der luftfeuchten Küste zu finden, als auch im knochentrockenen Inland. 
In einem Gebiet mit vielen Agaven turnten welche an diesen stacheligen Pflanzen 
herum. Ferner sind sie im Inland in Feigenbäumen, oder in Gesträuch zu finden. Selbst 
in Gebüsch an Ackerrändern und in Gärten sieht man sie manchmal. Ebenso konnte ich 
aber auch Chamäleons auf großen Steinen sitzend beobachten. Das Lieblingshabitat 
aber scheinen fraglos die hohen Austriebe der unendlich vielen wilden 
Fenchelpflanzen zu bilden, die überall, auch an Straßen und Wegen stehen, aber 
eigentlich durch den lockeren Wuchs den Tieren keine richtige Deckung bieten. Immer 
wieder habe ich dort Chamäleons im Vorbeifahren sitzen sehen, oder z. B. an einem 
Parkplatz. Wenn man ihnen nicht zu nahe kommt, sind sie dort nicht einmal sehr 
scheu, aber beobachten einen genau. Immer bereit, im Notfall sich fallen zu lassen, um 
die Flucht zu ergreifen. Bleibt die Frage wovon sie sich ernähren. Insekten sind im 
Allgemeinen spärlich zu sehen, am Boden hin und wieder mal eine Heuschrecke. 
Wenn aber der Fenchel blüht, können sie sich den Bauch voll schlagen, hauptsächlich 
wohl mit Bienen und Fliegen. 
 
Als „Chamäleonike“ bin ich natürlich begeistert, dass man so etwas in Europa noch 
sehen kann, ohne, dass bis jetzt irgendwelche besonderen Schutzmaßnahmen getroffen 
werden mussten. Die Chancen, dass es so bleibt stehen recht gut. Einiges des hügeligen 
und karstigen Geländes ist unwegsam, und zurzeit baulich oder als Ackerland 
uninteressant. Es kann vorläufig noch Rückzugsgebiet sein. Wenn sich durch 
Aufforstung neue Habitate bilden, könnten diese von den Chamäleons auch 
frequentiert werden - falls sie  nicht  weiterhin lieber am Straßenrand im Fenchel 
sitzen. 
 
Rolf Leptien 
Lindenstraße 30, 25486 Alveslohe 
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Kokzidien 
 
Systematik 

 
 Reich:       Animalia (Tiere) 
 Unterreich:      Protozoa (Einzeller) 
 Stamm::      Apikomplexa (Sporentierchen) 
 Klasse:      Sporozoea 
 Ordnung:      Coccidea 
 Unterordnungen:   Eimeridae u.a. 
 Gattungen:      Eimeria, Isospora, u.a. 
 
 
 

 
Allgemein 
Des Öfteren kann man bei Chamäleons einen Befall mit Kokzidien feststellen, wenn 
auch nicht so häufig, wie einen Befall mit Nematoden (wie z. B. Oxyuren). Sie haben 
einen direkten Lebenszyklus ohne nötigen Zwischenwirt wodurch sie sich unter den 
Terrarieninsassen sehr schnell verbreiten können. Die ausgeschiedenen Dauerstadien 
(Oozysten) der Kokzidien können anhand der Anzahl ihrer Sporozysten und 
Sporozoiten den verschiedenen Gattungen zugeordnet werden. So besitzen z. B. 
Isospora-Oozysten in sporuliertem Zustand 2 Sporozysten und 4 Sporozoiten, während 
Eimeria 4 Sporozysten mit 2 Sporozoiten enthalten. Im Bild oben sieht man Isospora 
mit 2 Sporozysten, die Sporozoiten sind hier kaum erkennbar. Werden die sporulierten 
Oozysten oral aufgenommen, werden die Sporozoiten im Magen-Darmtrakt freigesetzt 
und können sich in den Zellen der Darmwand vermehren (es kann auch zur Besiedlung 
der Gallengänge sowie der Gallenblase kommen). Schließlich werden neue infektiöse 
Stadien in Form von Oozysten ausgeschieden. Dies kann bei schlechten hygienischen 
Bedingungen zu einer ständigen erneuten Aufnahme von Oozysten führen. So kann es 
zu einer regelrechten Massenvermehrung der Kokzidien im Tier kommen. 
 

Symptome 
Die Symptome sind im akuten Stadium meist Fressunlust, Apathie, Abmagerung, 
eingefallene Augen durch Dehydration, Durchfall und Enteritis, um die wichtigsten zu 
nennen. Da diese Symptome auch bei einer Vielzahl anderer Erkrankungen auftreten 
können, sind diagnostische Maßnahmen für die Behandlung sehr wichtig. Chamäleons, 
besonders die älteren Tiere, können einen Kokzidienbefall haben, ohne dass sie 
irgendwelche Anzeichen einer Erkrankung zeigen. Hierbei handelt es sich oft um einen 
geringgradigen Befall, der bei guter Haltung und gutem Zustand des Tieres nicht 
unbedingt in einer Gesundheitsschädigung des Tieres enden muss. Unter Jungtieren 
sind die Verluste bei einer Kokzidiose aber oft recht hoch. 


