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Der Zungenschuss wurde u. a. an Hand eines „Pümpels“ detailliert erklärt und dann 
meistens noch einmal ‚am Original’ gezeigt. Der Farbwechsel wurde mit Bildern 
beschrieben und über dessen Funktion aufgeklärt.  
An einem Tag konnte man dieses Naturschauspiel jedoch auch live erleben. Ich setzte 
mein männliches Jemenchamäleon zu einem paarungsbereiten Weibchen. Man konnte 
deutlich das Balzverhalten und die dazugehörige innerartliche Kommunikation und 
anschließend die Paarung beobachten. Natürlich wurde dazu immer erklärt, was zum 
Beispiel die Farben und das „Nicken“ bedeuten.  
Diejenigen, die bei den Chamäleons sehr gut aufgepasst hatten, konnten im Anschluss 
ein „Chamäleon-Diplom“ ablegen.  
 
Aber auch andere Tierarten zogen so viel Beliebtheit auf sich wie die Chamäleons. 
Viele fanden die Vogelspinnen, den Skorpion, die Achatschnecken, die Schnurfüßer 
oder Stabheuschrecken sehr interessant. Auch die einheimischen Tiere, wie Käfer, 
Libellen, Ameisenlöwen und Wespenspinnen fanden ihre begeisterten Besucher. 
Gerade die Kinder ließen es sich nicht nehmen, mal einen Schnurfüßer oder eine 
Stabheuschrecke über die Hand laufen zu lassen. Natur hautnah erleben und das 
Interesse an den unterschiedlichsten Lebewesen wecken – das war das Anliegen. Die 
Begeisterung und das Erstaunen konnte man den großen Augen der Kinder ansehen. 
Wer zu allen Tierarten, ob exotisch oder einheimisch, Fragen beantworten konnte, hat 
einen ‚tierischen Stundenplan’ erhalten.  
Es war also hoffentlich für Jeden etwas dabei. 
 
Neben dem Schutz unserer einheimischen Reptilien bzw. Amphibien, war in diesem 
Jahr ein besonderer Schwerpunkt der Schutz von Griechenlands letzten Basilisken-
Chamäleons. 
Hier konnte den Besuchern die konkrete Naturschutzarbeit des „Chamaeleo africanus-
Projekts“ vorgestellt werden. Darum möchte ich es auch nicht auslassen, mich für die 
Hilfe und den Transport des Info-Stands zur Präsentation des „Chamaeleo africanus-
Projekts“ bei Rolf Müller und Ulrike Walbröl zu bedanken. Insgesamt konnten so für 
dieses Projekt 260 € eingenommen werden. 
 
Zum Schluss kamen stolze 830 Besucher zusammen. Was mich natürlich nach wie vor 
riesig freut, ist, dass immer noch so Viele an diesen wunderschönen Tieren interessiert 
sind.  
Ich denke aber, dass, wenn nicht wieder so viele Zeitungen über die Ausstellung 
berichtet hätten, keine so riesige Besucherresonanz entstanden wäre. Worüber ich mich 
auch sehr gefreut habe, war, dass am 11.8.2008, also gleich am ersten Tag, der 
Fernsehsender MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) über diese Ausstellung berichtete 
und auch das „Chamaeleo africanus-Projekt“ besonders hervorhob. 
 
Tobias Machts, Ohrdruf 
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Das Taita-Zweihornchamäleon 
- auf der Suche nach Chamäleons in ihrem natürlichen Habitat 

 
Stellen Sie sich einmal vor, sie verrichten ihre Gartenarbeit und entdecken dabei ein 
Zweihornchamäleon. Oder was würden Sie sagen, wenn ihnen beim Wäscheaufhängen 
ein Chamäleon über die Wäschelinie stolziert? Kenias Taita Hills liegen 150 km 
nordwestlich von Mombassa und das Zweihornchamäleon Kinyongia boehmei (siehe 
Kasten S.18) ist dort allgegenwärtig. Die Ortsansässigen kennen die Tiere sehr genau 
und sind es gewohnt sie in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser und Shambas (kleine 
landwirtschaftliche Güter) sitzen zu sehen. In den Hügeln sind die Chamäleons (auf 
Swaheli „Kinyonga“, aber im lokalen Kitaita „Mulangi“ genannt) weit verbreitet, man 
findet sie dort überall ab einer Höhe von 1200 m bis zur höchsten Erhebung, dem 
Mount Vuria mit 2228 m. 
 
Die Taita Hills waren ursprünglich von einem geschlossenen Gebirgs-Nebelwald 
überzogen. Seit der landwirtschaftlichen Besiedlung durch den Menschen vor rund 200 
oder mehr Jahren sind durch die rapide gestiegene Abholzung heute nur noch etwa 4 
km2 des ursprünglichen Waldgebietes übrig geblieben. Das ist der größte Waldverlust 
innerhalb des Biodiversity Hotspots1 Eastern Arc Mountains in Kenia und Tansania. 
Für einige Arten, wie die kritisch gefährdete Taita-Drossel (Turdus helleri MEARNS, 
1913) ist diese Entwaldung eine Katastrophe gewesen. Das endemische Taita-
Zweihornchamäleon konnte die Vorliebe der Kenianer zur Neuanpflanzung 
nichtheimischer Bäume für sich nutzen. In der dadurch entstanden halbbewaldeten 
Savannenlandschaft aus vorwiegend australischen Exoten breiteten sich die Tiere über 
das gesamte Areal aus. Die Einheimischen mögen Chamäleons eigentlich nicht, aber 
sie fügen ihnen auch kein Leid zu, so dass ein Großteil dieser schönen Echsen zu einer 
alltäglichen Erscheinung in fast jedem Haushalt geworden ist. 
 
Meine Forschungsarbeit in den Taita Hills begann vor sechs Jahren und konzentrierte 
sich zunächst auf Erdwühlen der Familie Caeciliidae, wurmförmige und 
gliedmaßenlose Amphibien der Ordnung Gymnophiona (Blindwühlen), die ebenso 
reichlich in den Wäldern und landwirtschaftlichen Pflanzungen vorkommen. Schon bei 
meinem allerersten Besuch sind mir die Chamäleons aufgefallen und ich entschloss 
mich sie auf die eine oder andere Weise in meine Forschungen mit einzubeziehen. Auf 
den ersten Blick scheinen Blindwühlen und Chamäleons wenig gemeinsam zu haben. 
Blindwühlen haben Ähnlichkeit mit einem großen blauschwarzen Wurm, der im 
Erdboden lebt und nach Termiten und Regenwürmern jagt, während Chamäleons 
beinahe alles fressen was sie in den Bäumen und Sträuchern finden und in ihr Maul 
passt. Jedoch gibt es eine Gemeinsamkeit: Beide legen ihre Eier in den Erdboden.  
 
 1Anmer. d. Red.: Biodiversity Hotspots sind biogeografische Regionen, die sich sowohl durch eine    

  außergewöhnlich hohe Artenvielfalt als auch einen hohen Grad an Endemismus auszeichnen. 



 
 

 
 

  Kinyongia boehmei ist in den Taita Hills weit verbreitet 
  oben: Weibchen sind vorwiegend grün gefärbt und hornlos 
  unten: Männchen tragen zwei Schnauzenfortsätze 
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Weibliche Blindwühlen gestalten bereits vorhandene Erdlöcher oder Grabhöhlen in 
ihre Gelegekammern um, wo sie 15 bis 50 cm unter der Erdoberfläche ihre Eier legen 
und beschützen. Die Weibchen der Chamäleons steigen von den Bäumen, wechseln 
ihre Farbe von einem hellen Grün auf schwarzbraun und suchen nach einer Stelle, um 
mit dem Graben anzufangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während ich die meisten Chamäleons außerhalb des Waldes gefunden habe, konnte ich 
Eiablagen von ihnen nur innerhalb des Waldes beobachten. Dies ist nicht etwa weil sie 
außerhalb der Wälder keine Eier ablegen würden. Vielmehr haben sie in den Shambas 
größere Deckungsmöglichkeiten und sind vor einer Entdeckung durch den Menschen 
wirksamer geschützt. Im Wald scheinen die besten Ablageplätze in der Nähe von 
Lichtungen oder Pfaden zu sein. Sobald die hochträchtigen Weibchen die  
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Bäume verlassen 
und sich auf den 
Waldboden be-
geben sind sie 
durch ihre Fress-
feinde stark ge-
fährdet, zumal die 
Ablageprozedur 
sehr zeitaufwendig 
ist. Nachdem eine 
geeignete Stelle 
ausgewählt wor-
den ist, beginnen 
die Weibchen mit 
ihren Vorderglied-
maßen ein Loch zu 
graben. Der Boden 
wird dabei mit den 
Krallen aufge-
kratzt, mit den 
zygodactylen 
Füßen ergriffen 
und hinaus be-
fördert. Sobald der 
Tunnel tiefer wird, 
verschwinden sie 
ganz im Inneren, 
wobei ihre Vor-
derfüße die Erde zu den Hinterfüßen weitergeben und die Hinterfüße schieben sie aus 
dem Loch. Da der Boden sehr kompakt ist kann das Graben mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen. So überrascht es kaum, dass die um 45° geneigten Löcher nur 7,5 
bis 15 cm tief sind. Sobald das Loch gegraben ist, dreht sich das Weibchen um und legt 
ihre Eier auf dem Grund ab. Sie vergräbt jedes Ei einzeln, indem sie es mit dem bereits 
aus dem Loch gegrabenen Erdreich bedeckt. Die Gelegegröße scheint zwischen 4 und 
8 Eiern zu variieren. Sobald das Weibchen alle Eier gelegt und einzeln mit Erde 
bedeckt hat, beginnt sie das Loch langsam zu füllen. Den Vorgang zu beobachten 
erinnert an eine Spielzeuguhr. Aus dem Loch schauend, ergreift das Weibchen die 
Erde mit den Vorderfüßen und schiebt sie zu den Hinterfüssen. Diese wiederum 
komprimieren die Erde im hinteren Ende des Gelegebaus, während die Vorderfüße 
nach mehr Erde suchen. Von Zeit zu Zeit dreht sie sich im Bau um und verdichtet die 
Erde mit ihren Vorderfüßen, um sich dann wieder zu wenden und erneut mit dem 
Zugraben zu beginnen. 

Das Taita -Zweihornchamäleon: Bradypodion tavetanum oder  
Kinyongia boehmei? Was bedeuten diese Namen? 
 

Als ich mein erstes Taita-Zweihornchamäleon während meiner ersten Reise in die Taita 
Hills sah, war ich sicher es als Bradypodion tavetanum zu identifizieren, einer Art die von 
den Hängen des Mount Meru und des Kilimandscharo in Tanzania sowie den Chulyu und 
Taita Hills in Kenia bekannt war. Es ist eine Kuriosität, dass diese Art nach den Tiefland-
Wäldern von Taveta benannt wurde, wo es ersichtlich nicht vorzukommen scheint. Aber es 
gibt eine Fülle solcher Fehler die sich in der wissenschaftlichen Bennenung von Arten 
immer wieder einstreuen. Nicola LUTZMANN  und Petr NECAS führten in ihrer Arbeit von 
2002 (S. 269) aus, dass die Taita Hills-Zweihornchamäleons tatsächlich ein bisschen 
andersartig waren, als diejenigen von den Hängen des Mount Meru und beschrieben sie als 
eine neue Unterart mit dem Namen Bradypodion tavetanum boehmei. Die Art wurde zu 
Ehren von Wolgang BÖHME, Professor der Zoologie und stellvertretender Direktor des 
Zoologischen Forschungsinstitutes und Museums Alexander Koenig in Bonn benannt. 
 

Die nächste Namensänderung erfolgte im Jahre 2006 durch die Revision der Gattung 
Bradypodion von Colin TILBURY , Krystal TOLLEY und Bill BRANCH. Sie fanden heraus, dass 
Charles KLAVER und Wolfgang BÖHME 1986 die Zweihornchamäleons irrtümlich in diese 
Gattung einordneten. An einer Reihe von Merkmalen lässt sich ihre Abtrennung von den 
südafrikanischen Bradypodion erkennen, u. a. die Abwesenheit eines Kinnkamms, dass sie 
Eier legend sind, das Vorhandensein von Schnauzenfortsätzen sowie ihre unterschiedliche 
DNA. TILBURY  und Kollegen gaben dieser neuen, mehrheitlich in Ostafrika verbreiteten 
Gattung den Namen Kinyongia, welches sich aus dem Swahili-Wort „kinyonga“ ableitet 
und Chamäleon bedeutet. 
 

Zuletzt veröffentlichten Jean MARIAUX , Nicola LUTZMANN  und Jan STIPALA 2008 eine 
Untersuchung der  ostafrikanischen Zweihornchamäleons basierend auf ihrer Morphologie 
und DNA-Strukturen. Ihre Arbeit zeigte, dass das Taita-Zweihornchamäleon einen vollen 
Artstatus verdiente und so erhoben sie die Unterart Kinyongia boehmei in den Artrang. In 
einer Zeitspanne von nur 6 Jahren, den gleichen 6 Jahren übrigens, in denen ich in den Taita 
Hills gearbeitet habe, hat diese Spezies sowohl ihren Gattungs- als auch ihren Artnamen 
gewechselt! 
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Der vielleicht bemerkenswerteste Aspekt, des über mehrere Stunden von mir 
beobachteten Eiablagevorgangs, ereignete sich am Ende als das Loch aufgefüllt war. 
Ich überlegte mir, dass das Weibchen jetzt schnellstens die Flucht ergreifen würde, da 
setzte sie ihre Grabungstätigkeiten fort. Um das Loch herum begann sie nach Blättern, 
dünnen Zweigen und ähnlichem zu greifen. Die Waldboden-Streu wurde in gewohnter 
Weise von den vorderen Gliedmaßen ergriffen und an die Hinterläufe weitergegeben, 
die es dann über dem Nest ablegten. Wann würde sie jemals fertig werden? Eine halbe 
Stunde später bewegte sie sich immer noch über dem Nest und zupfte an den 
ungeordneten Blättern und Zweigen. Als ich nicht mehr wußte wo das Grabloch war, 
begriff ich, dass sie mit dem Tarnen der Gelegestelle erfolgreich gewesen war. 
 
Den nachfolgenden Versuch wollte ich schon seit geraumer Zeit durchführen. Dazu 
musste ich sehr kleine Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (Thermo-
/Hygrobuttons2) besorgen. Für die Luft und Bodentemperaturmessung hatte ich bereits 
Thermobuttons verwendet und herausgefunden, dass das Gebiet nur eine schwache 
jährliche Temperaturschwankung mit lediglich einem heißen Peak und einem kühlen 
Abfall aufweist. Dessen ungeachtet haben die Taita Hills zwei ausgeprägte 
Regenperioden: Die kurze Regenzeit ‚Vuli’ von Mitte Oktober bis Dezember und die 
lange Regenzeit ‚Masika’ vom März bis Mai. Wenn die Regenfälle auf die 
landwirtschaftlichen Flächen (Shambas) heruntergehen, spült das Wasser große 
Mengen des Mutterbodens fort. Im Inneren des Waldes sieht das anders aus. Das 
Streulaub wird durch eine Vielzahl im Waldboden lebender Wirbelloser zersetzt, die es 
in kleinste Stücke zerkauen bis es sich schließlich in Humus verwandelt. Diese 
Humusschicht wirkt unter anderem wie ein Schwamm, der das gefallene Regenwasser 
speichert und langsam über einen längeren Zeitraum hinaus wieder abgibt. Das 
bedeutet beispielsweise, dass jene Flüsse, die aus den Wäldern der Taita Hills 
entspringen im gesamten Jahr Wasser führen, während die Flüsse der gerodeten 
Gebiete nur fließen, wenn es geregnet hat. Ich hatte demzufolge erwartet, dass es 
während der gesamten Regenzeit Feuchtigkeit im Waldboden geben würde, aber 
würde dort genug sein, um die lange Trockenzeit zwischen Juni und September zu 
überdauern? 
 
Zu allererst musste ich das Geld organisieren, um diese Datenlogger kaufen zu können 
(vielen Dank an die AG Chamäleons für ihre Spende hierzu). Danach müssten die 
Logger nach Kenia gebracht und platziert werden, wo sie für genau ein Jahr bleiben 
sollten. Schließlich müsste ich wieder nach Kenia zurückzukehren, um die Daten zu 
sichern. Im April 2007 erreichte ich die Taita Hills mit den Temperatur- und 
Feuchtigkeitssensoren. Ich wollte sie in die Chamäleongelege platzieren, aber auch 
einige in den Wald und die Shambas stellen. Die Critical Ecosystem Partnership Fund, 
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welche meine Reisen in die Taita Hills jedes Jahr finanziert, stellt zusätzlich sechs 
lokale Forschungshelfer ein, die nach dem rechten sehen, wenn ich nicht vor Ort bin. 
Wie der Zufall es so wollte beobachtete Peter MWASI im Mai 2006 ein Kinyongia 
boehmei Weibchen bei der 
Ablage seiner Eier im Wald 
und kennzeichnete die Stelle 
mit einem kleinen Kreis aus 
Stöcken. Peter kennt den 
Wald besser als seine eigene 
Hosentasche und so kostete es 
ihn nur wenige Minuten die 
genaue Stelle wieder 
ausfindig zu machen. Am 12. 
April gegen 12 Uhr mittags 
gruben wir ein kleines, 15 cm 
tiefes Loch und platzierten 
einen Hygrobutton an der 
gleichen Stelle im 
Waldboden, die sich auch ein 
K. boehmei Weibchen als 
natürlichen Standort für ihr 
Gelege ausgewählt hatte. 

2 Anmer. d. Red.: Thermo- bzw. Hygrobuttons sind kleine (Durchmesser 16 mm, Dicke 6 mm)  
  Datenlogger für die elektronische Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsüberwachung empfindlicher  
  Produkte, Transporte und Prozesse. Alle gemessenen Daten werden gespeichert und können per USB- 
  Kabel am Laptop ausgewertet werden. 

� Peter Mwasi hat einen  
    Hygrobutton seitlich  
    aus einem K. boehmei    
    Nest ausgegraben.   
    Als Forschungshelfer  
     hatte er das Gelege mit  
     Zweigen markiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� John Measey überträgt   
    die Daten von einem  
    Hygrobutton im Wald  
    auf seinen Laptop 



Oben: Niederschlagsmengen gemessen in der nahe gelegenen Stadt Wundanyi.    
Unten: Die Temperatur- (°C) und Feuchtigkeitswerte (% rel.) eines Kinyongia boehmei Gelege   
            im typischen Waldhabitat in den Taita Hills, Kenia. 
 

Beachtenswert ist die geringe Variation der Temperatur im Laufe eines Jahres von ungefähr 
1°C. Ebenso gibt es eine nur sehr kleine Temperatur abnahme während der Nacht. Die 
Feuchtigkeit bleibt im Laufe der Regenzeit bei 100% und sogar während der kurzen Trockenzeit 
im Januar und Februar. Die Bodenfeuchtigkeit beginnt Anfang Juli zu fallen und fällt während 
der langen trockneren Jahreszeit weiter ab, erreicht aber nie Werte unter 55%. Der Abfall der 
Bodenfeuchtigkeit wird durch die wenigen nichtsaisonalen Regenfälle im August nicht 
aufgehalten. Während der kurzen Regenzeit Mitte Oktober (‚Vuli’) steigen die 
Feuchtigkeitswerte wieder an. 
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Ein Problem mit der Installation der Hygrobuttons galt es noch zu klären. Diese Geräte 
sind beispielsweise für LKW-Container gedacht, die trocken gelagerte oder gekühlte 
Lebensmittel transportieren. Sie werden bei Transportbeginn eingesetzt und am Ende 
überprüft, um dem Kunden sicherzustellen, dass die Waren zu den richtigen 
Bedingungen transportiert wurden. Für den Einsatz im Erdreich waren die Geräte 
sicherlich nicht vorgesehen, zudem wurde mir vom Hersteller versichert, dass sie einen 
Kontakt mit Staunässe nicht überstehen würden. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie 
sich mit Wasser vollsaugen würden, wenn ich sie in dem schwammigen Milieu des 
Waldbodens eingrabe. Das Problem konnte bei den Temperaturbuttons leicht behoben 
werden, indem man sie mit kleinen Plastikbeuteln schützte. Dies würde bei den 
Hygrobuttons offensichtlich nicht funktionieren. Ich wollte sie aber zur Bestimmung 
der Feuchtigkeit im Boden versenken. Ich entschied mich für kleine Plastikdosen (etwa 
für Margarine oder Butter), mit der Öffnung nach unten gedreht und den Sensor auf 
den Dosenboden eingeklebt. Auf diese Weise würde das von oben eindringende 
Wasser abgehalten und der Hygrobutton durch die Luftblase innerhalb des kleinen 
Behälters vor dem durchnässten Erdboden geschützt werden. Soweit die Theorie! 
 
Im April 2008 nach Kenia zurückgekehrt, verlor ich keine Zeit den Hygrobutton im 
Wald auszugraben. Zugegeben hatte ich meine Zweifel, ob das Ganze überhaupt 
funktioniert hatte. Einen Sensor in der Nähe einer Shamba hatte ich bereits 
ausgegraben und festgestellt das der Klebstoff nicht gehalten hatte. Das Gerät war auf 
den Boden gefallen und hatte ungefähr 4 Monate zuvor aufgehört die 
Feuchtigkeitwerte zu registrieren. Glücklicherweise war das nicht mit dem 
Hygrobutton im Wald passiert. Die ausgelesenen Ergebnisse waren mehr als 
zufriedenstellend. Die Gelegestelle zeigte den typischen Einschnitt im Temperatur-
verlauf mit einem Minimum im Juli und Maximum im Januar sowie einer sehr kleinen 
täglichen Schwankung von ungefähr 1°C. Dies ist aber nicht der gesamte 
Temperaturbereich für ein Gelege von Kinyongia boehmei. Es ist sehr wichtig zu 
wissen, dass die Temperatur sich nicht nur während eines Jahres, sondern auch mit 
ihrer Höhenlage verändert. Dieser Sensor wurde in 1700 m Höhe platziert. Die 
Temperaturen von Gelegen in den Wäldern auf 1100 m werden um 3°C höher sein. 
Womit wir hochrechnen können, dass diejenigen auf 2200 m um 2,5°C geringer sein 
werden. 
 
Die Feuchtigkeitsaufzeichnungen am Gelegeort zeigten für den größten Teil des Jahres 
eine relative Feuchtigkeit von 100 %, sogar während der kurzen, trockenen Jahreszeit 
im Januar und Februar. Jedoch im Juli begann die Feuchtigkeit des Erdbodens zu 
fallen, mehr als einen Monat nach Beginn der Trockenzeit. Der Abfall der Feuchtigkeit 
setzte sich trotz der nichtsaisonalen Niederschläge im August bis zum ersten Regen im 
Oktober kontinuierlich fort. Die täglichen Niederschlagsaufzeichnungen wiesen einige 
große Regenstürme gegen Ende September und Anfang Oktober auf, die ausreichten, 
um erst kleine und dann später größere Peaks im Feuchtigkeitsdiagramm zu erzeugen. 
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Nach fast zwei Wochen ohne Regen sah man den Peak dann wieder fallen, bevor die 
Regenfälle wieder einsetzten. 
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Gab es Unterschiede zwischen den Positionen der Hygrobuttons im Urwald und der 
Shambas? Der Hauptunterschied war, dass die Erdbodenfeuchtigkeit in den Shambas 
wesentlich schneller sank (im Juni) und zu einer niedrigeren relativen Feuchtigkeit von 
ungefähr 50% führte. Die Auswirkungen der einzelnen Regenschauer in den Shambas 
erfolgten schneller und weitaus dramatischer, jedoch fiel die Bodenfeuchtigkeit schnell 
wieder auf den Wert um 50 %. Die Chamäleons pflanzen sich noch in den Shambas 
fort und scheinen auch viele gesunde Nachkommen zu erzeugen. Tragen die 
Chamäleons also wirklich einen Schaden dadurch davon, dass man ihnen ihr 
natürliches Habitat in den Taita Hills nimmt und durch Landwirtschaft ersetzt? 
 
Kinyongia boehmei scheint in den durch gestürzte Bäume entstandenen Lichtungen 
und den Lücken des sonst geschlossenen Blätterdachs zu gedeihen. Es ist schwer zu 
sagen, ob dies durch das Fehlen von durchgehenden Baumkronen verursacht wird, da 
wir dort nicht forschen können und deshalb auch die Häufigkeit nicht wirklich 
abschätzen können. Wie auch immer, es ist nicht unüblich, dass es viele Kaltblüter in 
diese Gebiete zieht, in denen das Sonnenlicht das Unterholz erreicht. In solchen 
Gebieten gedeihen schnell wachsende Pflanzen, deren Blüten wiederum Insekten zum 
Bestäuben anziehen. Sie bieten auch Wärme in Bereichen, in denen ausreichend 
Deckungsmöglichkeiten vor Räubern vorhanden sind. All dies bedeutet, dass 
Lichtungen und Waldränder Gebiete intensiver biologischer Aktivität für Flora und 
Fauna sind. Wenn Bestandsaufnahmen der Wälder und der Lebensräume von Pflanzen 
und Tieren besser dokumentiert sind, werden wir feststellen, dass Arten, die in den 
vorübergehenden durch gestürzte Bäume entstandenen Lebensräumen gut zurecht 
kommen, die gleichen sind, die sich an Wald- und Straßenrändern und den Randzonen 
der landwirtschaftlichen Pflanzungen innerhalb der ehemals bewaldeten Gebiete 
erfolgreich vermehren. Kinyongia boehmei scheint eine solche Art zu sein. Dies würde 
auch erklären, warum diese und einige der anderen Zweihornchamäleonarten so gut für 
die Terrarienhaltung geeignet sind. 
 
John Measey, Kapstadt 
Übersetzung von T. Hildenhagen 
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Darmvorfall beim Pantherchamäleon 
(Furcifer pardalis, CUVIER, 1829) 

 
Einleitung 
Immer noch gestaltet sich die Diagnostik und Therapie von Krankheiten beim 
Chamäleon sehr schwierig. Selbst mir als Humanmediziner fällt es schwer, die 
Ursache für die Entwicklung einer Erkrankung auszumachen. Symptome wie 
Nahrungsverweigerung, Durchfall, Verstopfung, Erbrechen und Aktivitätsverlust sind 
so unspezifisch, dass sie auf sehr unterschiedliche Erkrankungen hinweisen können. 
 
Da viele Tierärzte mit Reptilienkrankheiten unerfahren oder nicht zu jeder Zeit 
erreichbar sind, möchte ich einige Tipps zur Vermeidung und Behandlung einer 
Verstopfung und deren Komplikation Darmvorfall geben. Grundsätzlich sollte bei 
allen Erkrankungen ein mit Reptilien erfahrener Veterinär aufgesucht werden. Solche 
Spezialisten sind über die DGHT zu erfragen bzw. über deren Homepage auf einer 
Liste zu finden. 
Natürlich sollte es für jeden Terrarianer erste Priorität sein, durch richtige Haltung und 
Ernährung eine Erkrankung seiner Pfleglinge zu vermeiden. Denn leider ist ein erst 

einmal fortge-
schritten erkranktes 
Tier so gut wie 
verloren. Durch regel-
mäßige Verhaltens-
beobachtungen lässt 
sich jedoch bereits 
das Anfangsstadium 
einer Erkrankung 
erkennen. Und dann 
lassen sich diverse 
Krankheiten sehr 
wohl therapieren bzw. 
ihr  Fortschreiten lässt 
sich verhindern. Ein 
Darmvorfall stellt z.B. 
ein lebensbedroh-
liches Ereignis dar 
und bedarf einer 
sofortigen therapeu-
tischen Maßnahme. 
 
 

Über den Autor: John Measey ist Forscher am South African National Biodiversity Institute 
in Kapstadt, Südafrika (www.sanbi.org). Seine Arbeit in den Taita Hills beschäftigt sich mit 
der Artenvielfalt der Amphibien und Reptilien und wird durch die Critical Ecosystems 
Partnership Fund (www.cepf.net) gefördert. John arbeitet zurzeit an mehreren Chamäleon-
Projekten einschließlich der Erforschung der Genetik, Morphologie und dem Verhalten von 
ost- bzw. südafrikanischen Chamäleons. 
 

Haben Sie eine bestimmte Frage aus dem Bereich Forschung, die Sie beantwortet wissen 
wollen? Die Verträge der Forschungshelfer in den Taita Hills enden zum Dezember 2008. 
Sie sind sehr zuverlässig und suchen nach einer neuen Finanzierungsmöglichkeit für weitere 
Arbeit. Wenn Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit der Redaktion für weitere 
Information in Verbindung. 

Furcifer pardalis 
Weibchen beim 

fressen einer 
Heuschrecke 


