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Zeigt her eure Füßchen 
- Bemerkungen zu Sohlen- und Schwanzstrukturen bei Chamäleons 

 
Einleitung 
Neben vielen anderen evolutionären Anpassungen an ihre spezielle Lebensweise – z.B. 
dem sprichwörtliche Farbwechselvermögen, der stark visuellen Ausrichtung oder dem 
einzigartigen Zungenapparat – weisen Chamäleons unverwechselbare Gliedmaßen auf. 
Hierzu wird oft auch der ‚Greifschwanz’ gezählt, der bei vielen Arten tatsächlich beim 
Klettern als ‚fünfte Hand’ zum Einsatz kommt. 
 
Arme und Beine 
Arme und Beine sind bei Chamäleons, eher untypisch für Echsen, unterhalb des 
Körpers angeordnet. Des Weiteren bilden die Füße durch die Verwachsung von jeweils 
zwei und drei Zehen (Syndactylie) und deren opponierte Stellung eine ‚Zange’, die 
sich vortrefflich zum Umklammern von Ästen eignet, sich aber auch aufspreizen und 
dann in Verbindung mit den Krallen und der großen Fußsohlenfläche zum Klettern im 
Stammbereich von Bäumen oder auf anderen Flächen einsetzen lasst. Vielfach werden 
diese Merkmale als Anpassung an eine arboricole (Baum bewohnende) Lebensweise 
interpretiert. Allerdings sind bei manch anderen, ebenfalls Baum bewohnenden Echsen 
– z.B. vielen Geckos, Anolis etc. – die Gliedmaßen seitlich und alle Zehen 
nebeneinander angeordnet. Der Begriff arboricol lässt also viele Adaptionen der 
Chamaeleonidae und anderer mehr ‚Zweig kletternder’ Reptilien unberücksichtigt, 
weshalb einige Autoren (vgl. z.B. LILJE 2005) bei diesen etwas differenzierter von 
arborealer Lokomotion sprechen. Hiermit ist gemeint, dass der Durchmesser des 
Substrats (z.B. des Pflanzenstängels, des Zweigs) kleiner ist als der Durchmesser des 
Körpers. Bemerkenswert ist hierbei, dass die für Reptilien typische S-förmige 
Körperbewegung, auch Undulation genannt, bei Chamäleons im Schulterbereich stark 
reduziert ist, der Vorderkörper also eine gerade Linie bildet. Das Hin- und Herpendeln 
der Körperseiten und das damit einhergehende nach vorne Strecken der jeweiligen 
Gliedmaßen fehlen folglich. Die hierdurch bedingte Reduzierung des Raumgewinns, 
der sogenannten ‚funktionellen Schrittlänge’, wird aber durch eine größere 
Beweglichkeit der Schultergelenke ausgeglichen (HILDENBRAND 1994, LILJE 2005, 
PETERSON 1984). Auch die Wirbelsäule der meisten Chamäleons weist eine große 
Flexibilität auf, was ihnen die geradezu akrobatischen Verrenkungen beim typischen 
Zeitlupen-Klettern im Zweigwerk gestattet (z.B. HILDENBRAND 1994). Und ‚last but 
not least’ zeigt, zumindest einigen Autoren zufolge (z.B. ABU-GHALYUN  et al. 1988), 
die Muskulatur der Chamäleons durch einen hohen Anteil ‚tonischer Fasern’ spezielle 
physiologische Anpassungen an ihre langsame Bewegung. 
 
Schwanz 
Oft wird der Chamäleonschwanz als lang, beweglich und zum ‚Greifen’ geeignet 
beschrieben, vielfach sogar als Abgrenzungsmerkmal gegenüber anderen Reptilien  
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herausgestellt. Dabei wird allerdings übersehen, dass nicht wenige andere Echsen 
ebenfalls über einen ‚Greifschwanz’ verfügen. Als Beispiel seien hier Agamen (z.B. 
Lyriocephalinae), Leguane (z.B. Polychrus, Chamaeleolis), Skinke (z.B. Corucia, 
Sphenomorphus), Geckos (z.B. Naultinus, Lygodactylus), Baumschleichen (Abronia) 
oder Warane des Varanus prasinus-Komplexes genannt. Zudem besitzen längst nicht 
alle Chamäleonspezies einen ausreichend beweglichen und/oder langen Schwanz, um 
Zweige o. ä. umgreifen zu können – man denke z.B. an die nur wenige Millimeter 
messenden ‚Caudalfortsätze’ einiger Stummelschwanzchamäleons oder die 
vergleichsweise ‚steifen’ Schwänze der meisten Brookesia spp.. Dennoch kann man als 
gemeinsames Merkmal der Chamaeleonidae formulieren, dass für alle Chamäleons der 
Schwanz auf die eine oder andere Weise eine unterstützende Rolle bei der Lokomotion 
spielt – aber dazu weiter unten mehr. 
 
Mikrostrukturen auf den Unterseiten von Füßen und S chwänzen 
Obwohl sich einzelne Anpassungen an eine langsame und/oder 
arboreale Lokomotion, wie opponierbare Finger/Zehen, 
Syndactylie, mehr ventral liegende Ansätze der Beine und ein 
an der Fortbewegung beteiligter Schwanz, auch bei anderen 
Echsen finden lassen, können Chamäleongliedmaßen durch die 
Perfektionierung und Kombination dieser Elemente (z.B. sind 
die Zehen gegenständig angeordnet und verwachsen – 
‚zygodactyl’) als einzigartig unter den Reptilien angesehen 
werden. Als zusätzliche Optimierung ließen sich darüber hinaus 
spezielle Strukturen auf der Unterseite der Füße (palmar) bzw. 
Zehen (subdigital) und des Schwanzes (subcaudal) finden (z.B. 
LANGE 1931, SCHLEICH &  KÄSTLE 1979), wie sie schon länger 
von Geckos, aber auch von Leguanen der Gattung Anolis (sensu 
latu) und einigen Skinken bekannt waren (vgl. z.B. WILLIAMS &  

PETERSON 1982). Es handelt sich hierbei um Haar- oder 
Borstenartige Fortsätze im Größenbereich von wenigen my (µ), 
also Millionstel-Metern. Sie lassen sich nach Größe und Aufbau 
ordnen und werden z.B. von PETERSON &  WILLIAMS  (1981), 
deren Benennung wir hier übernehmen 
möchten, für Anolis spp. folgendermaßen 
klassifiziert: 0,3 bis 1,0µ Höhe (H), ca. 0,15µ 
Durchmesser (Ø) = spinule; ~1µ (H) = small 
spine; bis zu 5µ (H), ca. 5µ (Ø) = spine; 5-15µ 
(H) = spike; 5-20µ (H) spitz zulaufend = 
prong; 5-20µ mit abgeflachter Spitze (spatula) 
= seta/prong intermediate; über 10µ mit 
aufgefächerter Spitze = seta.  
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Spinules und small spines bis zu einer Höhe von knapp 2µ lassen sich recht oft bei 
Squamaten antreffen. Beispielsweise neben spines, spikes und setae, auf den 
Haftlamellen von Geckos und Anolis (meist im Randbereich der Haftpolster; z.B. 
HILLER  1968, PETERSON &  WILLIAMS  1981, SCHLEICH &  KÄSTLE 1986) sowie auf den 
Haftpolstern von Chamäleons (eigene Daten), aber auch auf anderen Körperregionen 
verschiedener Echsen. Unter anderem auf den Dorsalschuppen von Sceloporus 
occidentalis (STEWART &  DANIEL 1973) und Chamaeleo fuelleborni (RUIBAL &  ERNST 
1965). Während ihre Funktion an den letztgenannten Regionen noch nicht ausreichend 
geklärt ist, dürften im Bereich der Haftpolster die längeren spines, spikes und setae, die 
eine deutliche Steigerung der Adhäsionskräfte zwischen Substrat und Fuß bzw. 
Schwanz bewirken, aus ihnen hervorgegangen sein (PETERSON &  WILLIAMS  1981). 
Besonders an den bis über 100µ langen Setae von Geckos, bzw. den an den Enden der 
hundertfachen Verzweigungen sitzenden Spatulae, konnten wesentliche Erkenntnisse 
zur Wirkungsweise dieser Strukturen gewonnen werden (z.B. AUTUMN &  PEATTIE 
2002, AUTUMN et al. 2006, GAO et al. 2005, HILLER 1968, RIZZO et al. 2006, SUN et al. 
2005, TIAN  et al. 2006). Insbesondere konnte gezeigt werden, dass bei der Haftung so 
genannte ‘van der Waals Kräfte’ – Anziehungkräfte, die auf unterschiedlichen 
molekularen Ladungsverteilungen beruhen – eine Rolle spielen (z.B. AUTUMN et al. 
2002).  
 
Und was ist mit Chamäleons? 
Ausreichend genau abbilden lassen sich spinules, spines, spikes, prongs und seatae oft 
nur durch den Einsatz von Raster-Elektronen-Mikroskopen (REM) und für 
Chamäleons ist dies bisher, soweit uns bekannt, nur durch Hans-Hermann SCHLEICH 
und Werner KÄSTLE erfolgt. Obwohl sie nach eigenen Angaben insgesamt 18 Arten 
untersucht haben (SCHLEICH &  KÄSTLE 1985), wurden unseres Wissens leider nur 
Aufnahmen von drei Spezies veröffentlicht. Und zwar Abbildungen der Fuß- und 
Schwanzunterseiten von Bradypodion pumilus und Chamaeleo africanus sowie zwei 
Fotos der Schwanzschuppen von Trioceros bitaeniatus (KÄSTLE  1980, SCHLEICH &  

KÄSTLE 1979, 1985). Während die Forschung an den Haftstrukturen von Geckos und 
Anolis zu systematischen und evolutionären Erkenntnissen führten und es inzwischen 
durch ihre Anwendung in der so genannten Bionik zu erheblicher, auch 
populärwissenschaftlicher, Aufmerksamkeit gebracht haben (z.B. in Form eines 
‚Kletter-Roboters’ oder in der Medizintechnik; ANONYMUS 2009, GROSS 2008, 
MÜLLER 2008), blieben die Subdigital- und Subcaudalstrukturen von Chamäleons seit 
nunmehr 24 Jahren nahezu unbeachtet. Im März 2006 beschlossen wir deshalb weitere 
Arten diesbezüglich zu untersuchen. Uns interessierte dabei, ob sich die von SCHLEICH 

&  KÄSTLE (1979, 1985) beschriebenen ‚uniformen, 1,5µ bis 1,7µ hohen Borsten- und 
Kegelförmigen Erhebungen’ tatsächlich unterschiedslos bei allen Gattungen, 
insbesondere bei den so genannten Stummelschwanz- oder Erdchamäleons 
(Rhampholeon, Rieppeleon und Brookesia), finden lassen. Zusätzlich hofften wir, dass 
sich eventuell weitere funktionale oder systematische Hinweise ergeben könnten. 

Erst die Haarartigen Mikrostrukturen 
verleihen Chamäleons ausreichend 
Haftung für solche Klettermanöver 

Rh. acuminatus 
Jungtier 

Rh. spinosus 
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Material und Methoden 
In der Folgezeit sammelten wir Proben von neun der derzeit zehn validen Gattungen: 
Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo, Furcifer, Kinyongia, Rieppeleon, 
Rhampholeon und Trioceros. Lediglich von Nadzikambia mlanjensis als 
monotypischer Vertreterin ihrer Gattung konnten wir bisher kein Material erhalten. 
Alle Proben bis auf zwei stammen von verstorbenen Tieren aus der Terrarienhaltung, 
weshalb i.d.R. keine Fundortangaben möglich sind. Sie wurden bis zur Untersuchung 
in histologischer Lösung von 70% Ethanol und 30% H2O aufbewahrt, anschließend in 
einem Lyophilisator bei -196°C gefriergetrocknet und in einer PS-2 Coating Unit (ISI) 
durch Kathodenzerstäubung gesputtert (Au/Pd-coating). Die Abbildungen wurden mit 
einem Raster Elektronen Mikroskop JSM-T300 (JEOL) bei unterschiedlichen 
Vergrößerungen bis in den submicron-Bereich erstellt. 
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Beschreibung 
Bradypodion 
Im Gegensatz zu den rundlichen Haftpolstern von B. pumilum (vgl. SCHLEICH &  

KÄSTLE 1979) weisen diese beim von uns untersuchten B. damaranum eher 
rechteckige bis langgestreckt sechseckige (Wabenförmige) Umrisse mit Kantenlängen 
von ca. 50µ bis knapp 300µ auf. Die Haftborsten sind mit ca. 4µ–7µ über die gesamten 
Polster länger als bei SCHLEICH &  KÄSTLE beschrieben und gleichmäßig dicht verteilt. 
Sie laufen in einer Spitze aus, die gerade oder leicht eingekrümmt ist und können als 
spines bis spikes bezeichnet werden (Abb.1,2). 
 
Trioceros 
SCHLEICH &  KÄSTLE zeigten zwei Bilder mit relativ geringer Vergrößerung der 
Subcaudalschuppen von T. bitaeniatus. Ergänzend untersuchten wir bisher nur die 
Subdigitalstrukturen eines linken Vorderfußes von T. ellioti. 
Die Schuppen sind sowohl in ihrer Größe als auch in der Form ihrer Begrenzungen 
sehr heterogen, von rundlich bis eingestülpt und ineinander verklinkt. Die am Ende 
abgerundeten Haftborsten stehen in unregelmäßigen Büscheln und weisen große 
Unterschiede in der Länge (bis über 20µ) und Dichte auf. Sie können überwiegend in 
die Kategorien spikes und prongs eingeordnet werden (Abb.3,4). 
 
Chamaeleo 
Da die erste untersuchte Probe (Ch. dilepis, ‚roadkill’, Namibia nahe Rehobot, rechter 
Hinterfuß) eine fast völlig glatte Oberfläche der subdigitalen Polster zeigte, 
entschlossen wir uns weitere Spezies auf dieses Phänomen zu prüfen: Ch. roperi, Ch. 
chamaeleon und Ch. senegalensis. Untersucht wurden jeweils Vorderfüße. Alle drei 
wiesen die erwarteten, Ch. africanus-ähnlichen Strukturen (SCHLEICH &  KÄSTLE 1985) 
auf, weshalb wir die gänzlich fehlenden Haftborsten bei der untersuchten Ch. dilepis-
Probe als Artefakt, z.B. als abgelöste oberste Hautschicht (Oberhäutchen) ansehen. 
Alle untersuchten Arten besitzen durch Furchen getrennte Reihen rechteckiger 
Haftpolster (Kantenlängen ca. 400µ–1000µ), die an den Verzweigungen der Zehen 
auch Rombusförmig ausgeprägt sein können. Die Höhe der Borsten nimmt vom Rand 
der Polster zur Mitte hin zu und kann dort ca. 10µ bis deutlich über 20µ erreichen. Da 
sie spitz zulaufen und sich nicht verzweigen, möchten wir sie dennoch als spikes und 
prongs bezeichnen (Abb.5,6; Ch. senegalensis). 
 
Calumma 
Untersucht wurden bisher linker Vorderfuß und Schwanzspitze eines subadulten, 
männlichen C. parsonii. Die Haftpolster bilden ebenso wie bei Chamaeleo spp. durch 
Furchen getrennte Reihen, sind aber nicht lang gestreckt rechteckig, sondern fast 
gleichseitig (quadratisch). Sowohl auf den Fuß- als auch auf den Schwanzpolstern ist 
die Höhe der Borsten heterogen (~2µ–6µ), wobei sich die längsten von ihnen entlang 
unregelmäßig über die Polster verlaufender ‚Grate’ befinden (Abb.7,8). 

Abb.1    Abb.2    

Abb.3    Abb.4   

Abb.5    Abb.6    
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Diese Grate könnten allerdings auch durch den Trocknungsprozess entstanden sein, die 
spines also in vivo ohne erkennbare Muster über die Polster verteilt liegen. 
 

  
 

  
 

  
 

Furcifer 
Untersucht wurden ein linker Vorderfuß von F. campani sowie linker Hinterfuß und 
Schwanzspitze eines F. cephalolepis. Während die Subdigitalpolster von F. campani 
einen langgestreckt Wabenförmigen Umriss (sechseckig, ähnlich denen von B. 
damaranum) mit einer Ausdehnung von bis zu ~750µ besitzen (Abb.9), zeigen diese 
bei F. cephalolepis eher langgestreckt rechteckige Umrisse mit maximalen 
Kantenlängen von nur etwa 200µ. Sie sind ähnlich wie bei Chamaeleo spp. und 
Calumma parsonii in Reihen angeordnet ohne jedoch solch deutliche Furchen 
aufzuweisen. Auch in den Höhen der spikes unterscheiden sich die beiden untersuchten 
Furcifer spp.. Sie erreichen beim Madagassischen Hochlandbewohner F. campani bis  
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zu 20µ, bei F. cephalolepis von den Komoren nicht eimal 10µ. Während sie bei F. 
campani und unter dem Schwanz von F. cephalolepis in Größe und Verteilung eher 
heterogen wirken, zeigen die subdigitalen spikes der letztgenannten Art unter dem 
REM ein relativ homogenes Bild (Abb.10). 
 
Kinyongia 
Wir fanden auf einem Vorderfuß und der Schwanzspitze von K. tenuis rechteckige bis 
Spindelförmige Haftpolster mit ~200µ bis 250µ Ausdehnung. Die Höhe der spikes 
differiert deutlich. Subdigital werden sie vom Rand der Polster zur Mitte hin höher 
(Abb. 11, vgl. Chamaeleo), erreichen aber auch dort nur weniger als 10µ. Subcaudal 
zeigen sie bei ähnlichen Größen ein deutlich weniger geordnetes Bild (Abb.12). 
 
Rhampholeon 
Von den drei Untergattungen standen uns leider nur Proben von Rh. (Rhampholeon) 
und Rh. (Rhinodigitum) zur Verfügung. Wir untersuchten Rh. (Rh.) spinosus, Rh. (Rh.) 
viridis, Rh. (Rh.) temporalis, Rh. (Rh.) spectrum, Rh. (Rd.) nchisiensis und Rh. (Rd.) 
acuminatus. Bei allen wurden Subcaudalstrukturen und, bis auf Rh. (Rd.) nchisiensi 
(rechter Hinterfuß), die Subdigitalstrukturen eines Vorderfußes aufgenommen. 
Die Vertreter des subgenus Rinodigitum weisen stark bicuspide Krallen (mit zweiter 
Spitze) auf, während von der Untergattung Rhampholeon nur Rh. spectrum ebensolche 
besitzt. Zusätzlich ließen sich bei dieser Art die z.B. bereits bei GÜNTHER (1874) 
beschriebenen und gezeichneten, aber auch für ander Rhampholeon spp erwähnten, 
(z.B. MARIAUX &  TILBURY  2006, assecory plantar spines) ‚Nebenkrallen’ gut abbilden 
(Abb.13). Die Haftpolster von Rh. spinosus sind ähnlich wie bei K. tenuis annähernd 
spindelförmig mit einem maximalen Durchmesser von ~200µ (Füße) bis 250µ 
(Schwanz). Auch die spikes bewegen sich in einem vergleichbaren Größenbereich – 
subdigital von den Rändern zur Mitte hin höher werdend (bis zu ca. 8µ, Abb.14), auf 
dem Schwanz gleichmäßiger und bis zu ca. 5µ lang. Die Polster der übrigen Spezies 
zeigen dagegen eine teilweise stark nach außen gewölbte, fast Kissenartige Form und 
bleiben in der Regel kleiner (max. Ausdehnung ca. 120µ-160µ). Nur auf dem Schwanz 
von Rh. temporalis werden ebenfalls knapp 250µ erreicht. Sie zeigen einen 
abweichenden, bei afrikanischen Stummelschwanzchamäleons auch auf anderen 
Körperregionen anzutreffende Umriss – sternförmig, ineinander verklinkt (Abb.15, Rh. 
nchisiensis; vgl. auch MÜLLER &  SCHMIDT 2008). Die Höhe der Borsten variiert von 
Art zu Art und ist auch innerhalb der Polster meist heterogen. Rh. temporalis: 
abgerundet, subdigital bis ~3,5µ, subcaudal bis 5µ; Rh. viridis: subdigital sehr 
heterogen, von ca. 2µ-7µ (Abb.16); subcaudal nur bis ca. 5µ; Rh. nchisiensis: 
subdigital vom Rand zur Mitte hin ansteigend ~2µ-5µ, subcaudal im stark hoch 
gewölbten Zentrum bis ~3µ, dann zum Rand hin durch einen Bereich mit gröberen 
Strukturen unterbrochen und in den Zwischenräumen mit deutlich kleineren 
spinules/small spines besetzt; Rh. acuminatus: unregelmäßig in Dichte und Größe, 
nirgendwo länger als 3µ-3,5µ (Abb.17). Rh. spectrum weicht auch bei den Haftborsten  

Abb.8    

Abb.9    Abb.10   

Abb.11   Abb.12   

Abb.7    
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von den anderen Arten ab: im Zentrum der sehr weit hervorstehenden Polster 
(subcaudal und subdigital) lassen sich nur grobe Strukturen, ähnlich den bei Rh. 
nchisiensis subcaudal vorkommenden, finden. In den Übergangsbereichen werden sie 
dann von sehr feinen ~2µ langen ‚Häärchen’ abgelöst (Abb.18, subcaudal). 
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Rieppeleon 
Untersucht wurden Hinterfüße und Schwanzenden von adulten Ri. brevicaudatus und 
Ri. kerstenii,  zusatzlich ein Jungtier (ca. 3 Wochen alt) von Ri. kerstenii. Die letztere 
Art weist deutlich bicuspide Krallen auf. Bei Ri. brevicaudatus sind die zweiten 
Spitzen wesentlich geringer ausgeprägt, beim Schlupf jedoch noch gut erkennbar, bis 
sie mit dem Alter an Höhe verlieren. Die Form der Subdigitalschuppen unterscheidet 
sich deutlich von Rhampholeon-Spezies. Sie reicht von dreieckig (Ri. kerstenii juvenil) 
über dreieckig eingebuchtet (Ri. brevicaudatus) bis abgerundet Y-förmig (Ri. kerstenii 
adult). Die maximale Ausdehnung erreicht etwa 180µ-200µ. Mittig tragen diese 
Schuppen einen deutlich hervorstehenden ‚Dorn’, bei Ri. brevicaudatus ist er nach 
distal geneigt (Abb.19). Die Umrisse der Subcaudalschuppen ähneln hingegen denen 
bei Rhampholeon – sternförmig und untereinander verklinkt. Allerdings tragen bei den 
Rieppeleon spp. die Schuppen auch hier einen deutlich heraus stehenden Dorn. Bei den 
adulten Tieren konnten wir auf den Sohlen wie am Schwanz unterhalb der Dorne 
lediglich recht grobe, amorphe Strukturen finden, die teilweise wie zusammenhaftende 
und stark verschmutzte Büschel wirken (vgl. auch HILLER 1968). Das juvenile Ri. 
kerstenii zeigte an diesen Stellen allerdings hervorstehende, verzweigte und 
mäandernde Wulste und Grate bis zu ca. 4µ Dicke, die entfernt an die weiter unten 
beschriebenen Strukturen bei Brookesia spp. erinnern. Lediglich tief an den Flanken 
der stark nach außen gewölbten Schuppen, in den Übergangsbereichen zu den 
Nachbarstrukturen, ließen sich bei den untersuchten Rieppelon-Arten, ähnlich wie bei 
Rh. spectrum, dünne Häärchen von maximal etwa 2µ Länge nachweisen (Abb.20, Ri 
kerstenii).  
 
Brookesia 
Das untersuchte Material umfasste B. decaryi, B. nasus, B. perarmata, B. stumpffi, B. 
superciliaris und B. thieli. Generell lassen sich die Krallen nicht als bicuspid 
bezeichnen, allerdings finden sich bei allen beurteilbaren Proben (B. superciliaris – 
stark abgenutzt, B. decaryi – ungeeignete Perspektive) Verdickungen im vorderen 
Drittel. Die Schuppenformen sind sehr unterschiedlich, ihre Gestalt reicht von 
rechteckig abgeflacht bei B. perarmata (Größe bis ca. 200µ x 400µ) und B. stumpffi 
(bis 500µ Kantenlänge) über eher dreieckige liegende Formen (B. thieli subdigital), 
deren Kanten bis zu Y- oder U-förmigen Umrissen eingestülpt sein können (B. 
superciliaris, sehr heterogen), hin zu Pyramidenartig aufragenden Tetraedern (B. 
decaryi; B. thieli subcaudal, Abb.21). Einige tragen nach distal ausgerichtete (B. 
decaryi, Abb.22; B. perarmata subdigital) oder fast senkrecht aus der Schuppe 
herausragende spitze Dornen (bis fast 400µ Höhe bei B. stumpffi, Abb.23). Auf den 
Schwanzschuppen von B. perarmata finden sich dagegen leicht erhöhte Kiele 
(Abb.24). Die proximal aus der Fläche ragenden Anteile der Schuppen von B. thieli 
und B. superciliaris tragen hingegen keine Dornen, sondern sind abgerundet und 
teilweise glatt. Ähnliches lässt sich an den fast schon Rhampholeon-ähnlich 
konturierten und ineinander verklinkten Schuppen von B. nasus feststellen. 

Abb.14   

Abb.15   Abb.16   

Abb.17   Abb.18   

Abb.19   Abb.20   

Abb.13  
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Bei keiner Art ließen sich Haar- oder Borstenartige Strukturen feststellen. Vielmehr 
bilden hier liegende schlauchartige Erhebungen ein Netzmuster mit einzelnen 
unregelmäßig abgerundeten (B. superciliaris, Abb.25) bis hin zu Wabenförmigen 
Parzellen (B. thieli, Abb.26)  mit Durchmessern von bis zu etwa 100µ. In diesen finden 
sich bei einigen Arten weitere Kegelförmige Strukturen von bis zu knapp 2µ Höhe (B. 
perarmata, Abb.27; B. thieli), bei B. nasus sogar regelrechte Kanten (Abb.28). 
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Kurze Diskussion der Ergebnisse 
Bisher konnten wir 24 Arten aus 9 Gattungen untersuchen, von denen 240 REM-
Aufnahmen erstellt wurden. Wir können und möchten deshalb keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben. Dennoch lässt sich feststellen, dass die von uns gefundenen, 

deutlich über 1,5µ-1,7µ hohen spines/spikes/prongs sowie die morphologisch z.T. 
stark abweichenden gröberen (Umriss der Haftpolster, Dorne) und feineren Strukturen 
(insbesondere Kanten und schlauchartige Erhebungen bei Rieppeleon, Rhampholeon, 
Brookesia) der durch SCHLEICH &  KÄSTLE (1979, 1985) postulierten ‚Uniformität’ 
widersprechen. So lassen sich einige der in letzter Zeit erfolgten systematische 
Änderungen gerade durch die klar differenten Strukturen stützen. 
Bei keiner der untersuchten Brookesia spp. ließen sich Haarartige Haftstrukturen 
finden, vielmehr ähneln die Dornen, Kanten und durch ‚Grate’ gebildeten Parzellen 
stark einigen nur teilweise als arboricol zu bezeichnenden Agamen (vgl. SCHLEICH &  

KÄSTLE 1979, 1982). Auch Brookesia spp. nutzen neben Zweigen den Boden- und 
Stammbereich. Für diese Lebensräume scheinen die gefundenen universellen 
Strukturen zumindest evolutionär neutral zu sein. Das Fehlen subcaudaler Haftborsten 
korrespondiert auch mit kürzlich gemachten Beobachtungen eines abweichenden 
Gebrauchs der Schwanzspitze (BLEYS mündl. Mittlg., KNOLL 2007, eigene Daten). 
Diese wird bei der Fortbewegung eingekrümmt aufgesetzt, berührt also mit der 
Oberseite das Substrat, um anschließend durch Streckung ein vorwärts gerichtetes 
Abstoßen zu bewirken (ähnlich einem Krückstock). Unserer Meinung nach sind diese 
wenig spezialisierten Strukturen plesiomorph (ursprünglicher) und stützen eine 
Stellung der Brookesia als basale Schwestergruppe aller übrigen Chamäleons (vgl. z.B. 
MARIAUX &  TILBURY  2006), weshalb uns auch eine Einordnung in einer gemeinsamen 
Unterfamilie mit Rieppelon und besonders Rhampholeon als wenig sinnvoll erscheint. 
Von diesen plesiomorphen Strukturen lässt sich über die Gattungen Rieppeleon – mit 
intermediären Merkmalen (Dornen, Schuppenform, nur wenige und kleine Haft-
borsten) – und Rhampholeon (mit ~2µ bis zu fast 10µ langen spines) zu den übrigen 
genera (von ~4µ bis über 20µ lange spines/spikes/prongs) eine morphologische Reihe 
aufstellen, die durchaus auch die phylogenetische (stammesgeschichtliche) Ent-
wicklung nachzeichnen könnte. Die von uns gefundenen Strukturen sprechen z.B. 
nicht für die These Stummelschwanzchamäleons hätten sich generell sekundär an ein 
Bodennahes Leben angepasst, also eine retrograde Evolution durchlaufen. Vielmehr 
scheinen Chamäleons zuerst die Nische eines langsamen, gut getarnten Lauerjägers 
besetzt und erst später – u. a. mit Hilfe von Haftstrukturen – Büsche und Bäume als 
Lebensraum erschlossen zu haben. 
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Vorstellung von 
Chamaeleo quadricornis gracilior  BÖHME & KLAVER , 1981 

und Beschreibung der Unterschiede zur Nominatform 
 
Vierhornchamäleons zählen schon seit langer Zeit zu den besonders beliebten 
Terrarienpfleglingen der Familie Chamaeleonidae. Gründe dafür sind mit Sicherheit in 
ihrem spektakulären Aussehen zu finden: Mehrere Hornpaare, Helm, großes Schwanz- 
und Rückensegel lassen sie doch sehr an kleine Dinosaurier erinnern. So verwundert es 
nicht, dass erste Nachzuchterfolge bereits in den frühen 1990er Jahren veröffentlicht 
wurden (ABATE 1994; PAASCH 1994).  
 
In den letzten Jahren wurde auch die Unterart Ch. q. gracilior vermehrt im Handel 
angeboten. Eine genaue Differenzierung der beiden Unterarten, insbesondere bei 
subadulten Tieren, ist nicht immer einfach. Das oftmals genannte 
Unterscheidungskriterium „rote Krallen“ ist unzureichend, da dies bei beiden 
Unterarten anzutreffen ist bzw. fehlen kann (HILDENHAGEN, schriftl. Mittlg., eigene 
Beobachtung). 
 
Ziel dieses Artikels ist es nun die feinen Unterschiede zwischen Ch. q. quadricornis 
und Ch. q. gracilior noch einmal hervorzuheben. 
 
Chamaeleo quadricornis wurde Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben (TORNIER 
1899), der Fundort wurde relativ unspezifisch mit „Kamerun“ angegeben. Genauere 
Fundortangaben sind erst einige Jahrzehnte später zu finden, dabei wurde die Art 
ausschließlich im Manenguba-Gebirge gefunden (PERRET 1957; MERTENS 1959). Im 
Jahre 1975 konnte das Vierhornchamäleon auch auf dem Bamenda-Plateau 
nachgewiesen werden, zunächst vom Mt. Lefo und Mt. Oku (BÖHME 1975a), 
schließlich auch von den Bambuto-Bergen und von dem in Nigeria liegenden Obudu-
Plateau (BÖHME 1975b). Es zeigte sich, dass die Tiere aus den beiden 
Hauptverbreitungsgebieten sowohl morphologische Unterschiede (BÖHME 1975a) als 
auch Unterschiede in der Lungenanatomie aufweisen (KLAVER 1981). Daher 
beschrieben BÖHME &  KLAVER (1981) mit Chamaeleo q. gracilior eine neue Unterart. 
 
Beschreibung und Unterschiede 
Der Name gracilior bedeutet soviel wie schlank bzw. zierlich und besagt, dass die 
Unterart zierlicher ist als die Nominatform. Auch weisen die Männchen mit einer 
Maximalgröße von 34 - 35 cm (KRL bis 15 cm) eine geringere Gesamtlänge auf als 
Ch. q. quadricornis mit 38 cm (KRL bis 17 cm). Im Gegensatz dazu weist Ch. q. 
gracilior sowohl absolut, als auch relativ (im Verhältnis zur Gesamtlänge) längere 
Hörner auf (14,3 mm zu 13,2 mm). Besonders das 2. Hornpaar ist im Vergleich 
wesentlich deutlicher ausgeprägt, oftmals ist noch ein 3. Hornpaar vorhanden. 


