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Andreas AUGUSTIN

Eine Inkubationsmethode für Eier von Calumma parsonii 
(hier der Variante „orange eye“)

Zugegeben, es ist bestimmt nicht die einfachste 
Methode diese Chamäleons auszubrüten und das 
Alles ist mit viel Zeitaufwand verbunden. Aber es ist 
eine Methode.
In Anbetracht der Tatsache, dass diesen 
Großchamäleons in ihrer Heimat ihr ursprünglicher 
Lebensraum von unseren Artgenossen in 
zunehmendem Tempo genommen wird, möchte 
ich unsere Brutmethode hier mal engagierten 
Chamäleonzüchtern vorstellen. 
Grundlage jedes Reptilieneierbebrütens sind ja die 
beiden Faktoren Temperatur und Feuchtigkeit. Wenn 
diese physikalischen Größen gut eingestellt werden 
muss man sich bei Eiern von Calumma parsonii 
nur noch ca. 1,5 Jahre lang mit den biologischen 
Einflüssen wie Keimen und einer enorm dicken 
Eischale auseinandersetzen.

Temperatur:
 Seit längerem ist bekannt, dass die Eier von C. parsonii 
2 mal überwintern bevor sie im darauffolgenden 
Frühjahr/Sommer schlüpfen. Doch wie warm ist der 
Sommer und wie kalt ist der Winter im Boden auf 
Madagaskar ?
Im Südsommer, im November, kurz vor der 
sommerlichen Regenzeit habe ich auf Nosy Boraha 
im Boden des Regenwaldes in 15 cm Tiefe eine 
Temperatur von 23 bis 24°C gemessen. Anschließend 
begann die Wasserkühlung durch die Regenzeit 
auf der Insel.  Deshalb ist dies unsere maximale 
Bruttemperatur, die wir hier auf der Nordhalbkugel 
von März bis November halten. 
Die Eier werden meist im Dezember oder Januar 
gelegt. Deshalb beginnt bei uns die Inkubation auch 
mit der ersten kühlen Phase. Aber auch aus Gelegen 
mit einer vorangestellten kurzen Warmphase kann 
man gesunde Jungtiere erhalten. Schließlich werden 
die Eier vor der Ablage auch von der Mutter unter 
Sonneneinstrahlung warm gehalten.
Im simulierten Winter halten wir Temperaturen von 13 
bis 14°C ca. 3 bis 4 Wochen lang. Die Winterphase 
erscheint streckbar, aber je länger der Winter dauert 
desto länger brauchen die Embryonen wohl für ihre 
Entwicklung.
Dabei stellen wir die Temperaturen zum Übergang 

nicht ruckartig um sondern verändern sie ungefähr 
wöchentlich um  1 bis 2 °C.
Um Hitzeperioden im Sommer zu überbrücken 
und um die winterliche Temperaturabsenkung zu 
simulieren hat sich ein Inkubator mit Kühlfunktion 
bewährt. Wir verwenden den Herp Nursery 2 von 
Lucky Reptile.

Feuchtigkeit:
Bisher brüteten wir auf Vermiculite, welches aber 
stehendes Wasser unter den Eiern begünstigt. Wegen 
dieses keimfördernden Einflusses brüteten wir sehr 
trocken. Eigentlich feuchtete ich das Vermiculite nur 
nach wenn ein Ei einfiel und dann auch nur dort um 
das betroffene Ei herum. 
Das setzt natürlich eine häufige Observation der Eier 
voraus, die auch aus folgenden Gründen anzuraten 
war:

Keime:
Während man es bei anderen Chamäleonarten oft mit 
einem fungiziden Sekret auf der Schale zu tun hat, 
konnte ich dies bei unseren C. parsonii nicht wirklich 
feststellen.
Je älter der Sandberg wurde in dem unser Weibchen 
ihre Eier vergrub, desto mehr Probleme bekamen wir 
mit Pilzen und Bakterienkulturen auf den Eiern.  
Schon bei der zweiten Brut mussten wir die auf 
den Schalen wachsenden Kulturen regelmäßig mit 
Wasserstoffperoxid (3%ige Lösung / Stabilisator 
Phosphorsäure) entfernen.
Die ersten Monate sind nach meinen Erfahrungen die 
kritischsten, was dies betrifft. Wöchentlich musste 
ich fast alle Eier behandeln. Durch den Einsatz der 
H²O²-Lösung wurde das Vermiculite dann wieder zu 
feucht, was später neuen Keimbefall begünstigte, 
und ich musste die Eier in ein trockeneres Substrat 
umbetten. 
Erst  nach 3 – 4 Monaten hatte ich die 
Brutbedingungen gut genug eingependelt und neben 
den meisten Keimen auch schon viele Eier ihretwegen 
verloren.  Die Restlichen lagen dann aber mit einer 
abgetrockneten und nun weißen Schalenoberfläche 
viele weitere Monate lang und nur ab und zu musste 
ich noch das Antiseptikum einsetzen. 
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Schon bei der ersten Brut, als die Mutter die Eier in 
noch frischem Sand vergraben hatte, stellten wir ohne 
Einsatz des Antiseptikums fest, dass sich vereinzelt 
Keime auf den Eischalen einnisteten. Allein durch 
trockene Brutbedingungen konnten wir damals meist 
das Wachstum der Kulturen einschränken. Doch in der 
Schlupfphase zeigte sich dann, dass manche Keime 

doch den Weg durch die Schale gefunden hatten. 
Wurde der Embryo zu starkem Keimdruck ausgesetzt 
blieb er kleiner und starb vor dem Schlupf ab. Bis zu 
einem gewissen Maß an Keimen im Schaleninneren 
konnten die Babies diesen Druck aber überstehen. 
Sicher hängt dieser schmale Grat auch von der Art 
und Aggressivität der eingedrungenen Keime ab.

Links: Keimdruck im Ei war zu stark / rechts: Keimdruck im Ei war ertragbar.

Heute sind wir um diese Erkenntnis reicher und versuchen möglichst sofort radikal gegen jeden Keimbefall 
vorzugehen. Selbst der von vielen Züchtern gefürchtete Befall mit roten Bakterien läßt sich mit dem 
Wasserstoffsuperoxid wirksam bekämpfen. Ohne ständige Behandlung wäre der Embryo im folgenden Ei 
vermutlich verloren gewesen. Doch ich hatte die betroffenen Bereiche auf der Schale immer wieder mit H²O²-
Tropfen eingedeckt. 
Die Keime konnten so nicht durch die Schale dringen und das Baby öffnete schließlich sein Ei selbstständig 
und erfreut sich bis heute bester Gesundheit. 
Offenbar wird in der Natur von dieser Art eine von anderen Gattungen abweichende Strategie verfolgt die 
Embryonen vor negativen Umwelteinflüssen wie Keimen zu schützen:

Die dicke Eischale:
Wenn ein Ei 1,5 Jahre im Boden des Regenwaldes liegt und anschließend  daraus ein kleines Chamäleon 
unversehrt schlüpfen soll, dann kann dies offenbar durch eine dicke Schale begünstig werden.
Doch wer beseitig im Wald die angreifenden Keime ?
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Im Regenwald tut das vermutlich der Regen.
Die Keime werden durch die heftigen Regengüsse weggewaschen. Sie können das Ei zwar immer wieder 
angreifen aber haben eben auch eine dicke Schale zum Embryo als Hindernis vor sich. Das Regenwasser spült 
sie letztlich immer wieder weg und löst dabei auch viel Kalk aus der Eischale. Die Eischale erodiert so im Laufe 
der Monate und ist in der Natur im Moment des Schlupfes nicht mehr annähernd so dick wie bei der Ablage.  
Diesen Erosionsprozess so gut als möglich nachzustellen ist neben der erfolgreichen Keimbekämpfung 
vermutlich das Geheimnis zum Bruterfolg bei Calumma parsonii.  Denn wenn man herkömmlich inkubiert 
scheitern die meisten Babies beim Schlupfversuch an der immer noch unversehrten und damit zu  dicken 
Schale. Zumindest war das unsere Erfahrung.
An der durch den vergeblichen Schlupfversuch zerschundenen Nase erkennt man, dass hier die Hilfe etwas 
früher notwendig gewesen wäre. 
Durch den Einsatz des Peroxides auch oben auf der Eischale und manchmal sogar durch Tauchbäder darin 
haben wir mit dem alten Grundsatz gebrochen Wasser auf dem Ei zu vermeiden. Aber wie beim Regen 
trocknet auch das Peroxid schnell wieder ab und der Gasaustausch wird dadurch offenbar nicht erheblich 
unterbrochen. Jedenfalls nicht bei ansonsten trockenen Brutbedingungen.
Tatsächlich hatten wir bei der letzten Brut mit Peroxideinsatz eine wesentlich höhere Selbstschlupfquote als 

vorher ohne. Das liegt zum Teil aber eben auch an dem 
minimierten Einfluss der Keime durch die Eischale auf 
den Embryo, denn auch das erste Gelege war nicht 
ganz keimfrei. 
Nur ist es schwierig das richtige Maß an simulierter 
Erosion zu finden. Letztlich behandele ich die Eier 
mehr in Abhängigkeit vom jeweiligen Keimdruck und 
habe dadurch noch nie einen zu starken Erosionseffekt 
erzielt, obwohl da bei manchem Tauchbad auch 
schon so Einiges an Kalk wegsprudelte. 
Deshalb helfe ich den meisten Babies auch immer 
noch, indem ich die Eischale sehr vorsichtig 
aufschneide wenn das Ei nach 17 – 22 Monaten zu 
schwitzen beginnt oder ich eine Kerbe finde.
Da das Zeitfenster ein Parsonsbaby beim Schlupf zu 

Wenn ich also das schlupfwillige Baby rechtzeitig in 
diesem Zustand fand, schnitt ich auf der Seite mit 
den „Schweißtropfen“ oder der Kerbe ein ausreichend 
großes Loch in die Schale. Dabei führte ich die kleine 
Schere so flach unter der Eischale, dass ich die 
Blutgefäße, die vom Nabel zum Dotter und zur Allantois 
verlaufen nicht mit durchtrennte. Diese werden später 
noch in den Nabel eingezogen.
Anschließend überführte ich das gesamte Ei in eine 
Heimchendose mit einem feuchten Küchenpapier als 
Unterlage zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, damit das 
Baby nicht im Ei festtrocknet. Es kann Tage dauern bis 
es aufsteht.

retten ziemlich kurz ist (Schätzung: nach 2-3 Stunden stirbt es beim Fehlversuch ab), ist dies die zweite kritische 
Phase, in der bei uns eine noch intensivere Observation der Eier notwendig ist. Leider auch nachts. Erst durch 
den Fehlversuch des ersten Babys merkt man, dass man nun auch Nachtschichten einlegen sollte.
Sonst wiederholt sich das Schicksal des ersten Babies häufiger:

Kurz vor dem Schlupf wird die Allantois zurückgezogen, die das Baby bis dahin umgab. Dadurch kann 
Eiflüssigkeit durch die Poren in der Eischale austreten. Dieser Vorgang wird umgangssprachlich als „Schwitzen 
des Eies“ bezeichnet. Die ausgetretene Flüssigkeit weicht die Schale etwas auf was dem Baby hilft sie mit dem 
Eizahn aufzuschlitzen. Oft reicht es bei den kleinen Parsonschamäleons  um eine Kerbe in die Schale zu ritzen. 
Doch nur wenige schaffen es eine zum Schlupf ausreichend große Öffnung in einer noch zu dicken Schale zu 
produzieren.
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Bei den Babys überzieht meist noch eine Eihaut die Nase, durch die sie ja nun bald zum ersten Mal Luft holen 
müssen. Diese schob ich mit einem Q-Tip zurück und tupfe die Nase trocken.
Inzwischen haben so schon immerhin 41 kleine Parsonschamäleons bei uns das Licht der Welt erblickt. 

Manche von ihnen überraschten uns aber auch mit einer kompletten „Eigenleistung“ beim Schlupf:

Soweit der Stand der Dinge und 
meiner Hypothesen hier. Ich möchte 
noch erwähnen, dass ich auf meine 
Vermutungen keine Gewähr übernehme 
und jegliche Nachahmung unserer 
Brutmethode auf eigene Gefahr 
geschieht. Aber vielleicht kann sich 
die/der eine oder andere ja eine Frage 
beantworten und die Eier künftig 
erfolgreicher versorgen als bisher.  
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Allen, die ebenfalls die Nachzucht dieser Echsen versuchen, wünsche ich aus den eingangs genannten 
Gründen noch viel mehr Erfolg. Es könnte letztlich der Beginn einer Erhaltungszucht dieser Art sein. 

weiterführender Link:
http://chamaeleons-online.com/forum/haltungsberichte-und-steckbriefe/vorschlag-zur-haltung-von-calumma-parsonii/

Ich selbst werde es wohl einmal mit simuliertem Regen aus destilliertem Wasser versuchen um zu prüfen ob 
meine Erosionstheorie stimmt. Vielleicht ist das Ganze dann auch weniger aufwändig. Vermiculite wird sich 
dafür allerdings kaum noch eignen und es wird ein Abfluss notwendig sein. 

Magazin12


