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Patricia HEBESTREIT, Marco HEBESTREIT

Erfahrungen in der Haltung und Zucht von 
Trioceros wiedersheimi perreti (Klaver & BöhMe, 1992)

Die in Kameruns Montanwäldern angesiedelte, 
kleinbleibende Chamäleonart erfreut sich immer 
steigender Beliebtheit. Jedoch sind Nachzuchten 
sehr rar und ein derzeitiges Einfuhrverbot von 
Wildfängen vermindert die Möglichkeit stabile 
Bestände aufzubauen.

Ich hatte das Glück vor einigen Jahren ein semi-
adultes Nachzuchtpärchen zu bekommen und 
möchte nun über meine Erfahrungen in Haltung, 
Zucht und Jungtieraufzucht berichten.
Grundkenntnisse in der Haltung von Chamäleons 
setze ich in der Beschreibung voraus.

Habitat: 
Trioceros wiedersheimi perreti, mit den Rufnamen 
„Vioee“ (Banso) und „Funana“ (Oku) in Kamerun, sind 
am Manengouba Mount und den Bakossi Mountains 
in einer Höhe von 1.500-2.000m angesiedelt. Sie 
bewegen sich in einer Pflanzenhöhe von 50-200cm 

(Tilbury 2010). Bäume und Sträucher wie die 
Steineibe, Guineabeere oder afrikanische Pflaume 
bilden die Grundlage für Orchideen und Moose in 
den Höhen sowie den Kontrast zum anliegenden 
Grasland. 

Beschreibung: 
Die Tiere erreichen eine Gesamtlänge von 10-15cm, 
wobei ein Größenunterscheid der Geschlechter 
kaum erkennbar ist. Bei meinem Zuchtpärchen 
hat das Männchen und das Weibchen die gleiche 
Gesamtlänge von 13 cm (KRL 7,5 cm). Das Männchen 
hat ein Körpergewicht von 10g, das Weibchen von 
12g, welches bei Trächtigkeit bis auf 16g angestiegen 
ist.
Die Männchen weisen eine grüne Grundfarbe auf 
(siehe Abbildung 1), lateral verlaufen 4-7 größere 
blaue und/oder beige Schuppen, die bei Erregung 
von einem schwarzen Band unterzogen werden 
(siehe Abbildung 2). Auf dem Helm sind viele kleine 

Abbildung 1: Männchen in Normalfärbung

Abbildung 2: Männchen in Erregungsfärbung

Abbildung 3: für T.w.perreti typische, gleichmäßig große Schuppen 
des Rückenkammes 
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blaue Punkte verteilt, individuell finden sich auch gelbe, rote oder orangefarbene Punkte, die Augen zeigen eine 
deutliche rot-braune Augenbinde. Der Rückenkamm ist im Gegensatz zum Weibchen gesägt und schließt mit 
7-11 Schuppen ab, die gleichgroß den Körperschuppen sind (siehe Abbildung 3). Die Weibchen haben eine 
grünlich-ockerfarbene Grundfärbung (siehe Abbildung 4), welche sich im 4. Lebensmonat einstellt. Die lateral 
verlaufenden, vergrößerten Schuppen sind bei den Weibchen gelb- orange und werden ebenfalls bei Erregung 
von einem schwarzen Band unterzogen. Die Erregungsfärbung eines trächtigen Weibchens ist deutlich von 
der eines nichtgraviden zu unterscheiden: Die Grundfarbe ist dunkel-braun bis schwarz, der gesamte Körper 
ist übersät mit kleinen blauen Punkten und der Helm leuchtet mit blauen und/oder orangefarbenen Punkten 
(siehe Abbildung 5). 

Abbildung 4: Weibchen in Normalfärbung

Abbildung 5: Weibchen in Graviditätsfärbung
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Bis zum Erreichen der Adultfärbung weisen beide Geschlechter eine grüne Grundfarbe auf (siehe Abbildung 
6-10).

Abbildung 6: Jungtier 2 Tage alt

Abbildung 7: Männchen sind nach 2 Wochen am gesägten Rücken-
kamm erkennbar

Abbildung 8: Weibchen 2 Wochen alt

Abbildung 9: Männchen 8 Wochen alt Abbildung 10: Weibchen 10 Wochen alt

Im Gegensatz zur Nominatform Trioceros wiedersheimi wiedersheimi (NiedeN,1910) finden sich folgende sichere 
Unterscheidungsmerkmale (Tilbury, 2010): Der Rückenkamm ist spitzer gesägt und wird von 4-6 größeren 
Schuppen begrenzt. Die Kehlschuppen sind bei männlichen T.w.wiedersheimi spitzer und länger wohingegen 
T.w.perreti kurze, abgeflachte Kehlschuppen besitzt. T.w.wiedersheimi hat einen durchgehend ansteigenden 
Helm, mit einer leichten Erhöhung in den letzten Millimetern. Der Helm bei T.w.perreti flacht in den letzten 2mm, 
bzw. 2-3 Schuppen der Helmkante rapide auf die Horizontale ab (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Bei T.w.perreti flacht die Helmspitze  auf die Horizontale ab

Haltung und Zucht 15



Das Angebot zur artgerechten Beleuchtung hat 
sich den letzten Jahren vervielfacht. Für diese 
Chamäleonart hat bei mir folgende Beleuchtung 
einen positiven Einfluss auf Verhalten und Paarung: 
Auf einem Becken mit 60cm Höhe befinden sich eine 
Tageslichtröhre mit 24W und ein Leuchtmittel mit 5% 
UV/ 26W. Eine stärkere UV-Bestrahlung (z.B. 10% 
oder 5% mit höheren Wattzahlen) ist zu vermeiden, 
denn dies kann Augenentzündungen zur Folge haben. 
Tendenziell sollte eher auf ein Leuchtmittel mit 2% 
UV zurückgegriffen werden. Da sich die Tiere in den 
Morgenstunden gerne aufwärmen ist ein zusätzlicher 
Halogenspot von 10-20W dienlich. Es sollten sich 
aber auch schattige Bereiche im Terrarium befinden, 
da sich die Tiere gerne dorthin zurückziehen.

Ernährung: 
Als Futter werden alle üblichen Insekten wie kleine 
Heimchen, Grillen und Heuschrecken, Drosophilas, 
Fliegen, Bohnenkäfer, Erbsenblattläuse und Würmer, 
wie Mehlwürmer oder Wachsraupen angeboten. Obst 
oder Gemüse wurde nicht angenommen. Das Trinken 
aus einer Pipette hat sich als dienlich erwiesen, so kann 
die Flüssigkeitszufuhr erhöht und evtl. Medikamente 
leichter verabreicht werden. Es bedarf jedoch viel 
Geduld und einer ausdauernden Armmuskulatur um 
die Tiere daran zu gewöhnen. Schlussendlich haben 
alle Tiere die Pipette angenommen.

Die Supplementierung sollte bei T. wiedersheimi 
eher gering ausfallen, da eine für den Cristatus-
Komplex typische Überdosierung schnell eintreten 

Terrarium: Ich empfehle eine Einzelhaltung in einem 
Terrarium mit mind. 60x60x40cm (HxBxT), wobei 
eine Gruppenhaltung von 1.1 oder 0.2 in einem 
entsprechend größeren Becken möglich ist, aber 
genau beobachtet werden muss, um die Tiere bei 
Verhaltensänderungen schnellstmöglich wieder zu 
trennen. Es ist mindestens der gesamte Deckel und 
eine breiter Streifen an Seite oder Front aus Gaze 
zu gestalten. Die Luftfeuchte muss hochgehalten 
werden, dies kann z.B. mit einer Regenanlage  
gewährleistet werden. Alternativ dazu empfehle 
ich eine Tropftränke, die von vielen Tieren auch 
zum Trinken gut angenommen wird. Ein reines 
Netzterrarium bietet zu viel Zugluft und ist, bis auf 
Freilandaufenthalte, ungeeignet. Das Becken sollte 
dicht bepflanzt werden (siehe Abbildung 12). Hierzu 

eignen sich verschiedene Ficus-Arten, Scheffleria, 
Efeutute, Zierspargel, Gräser und Farne. Als 
Bodengrund hat sich ein Gemisch aus Terrarienhumus 
und Sand im Verhältnis (2:1) bewährt. 

Ein Freilandaufenthalt im Sommer kommt den Tieren 
sehr zugute und wirkt sich positiv auf die Verfassung 
aus. Ein Freilandaufenthalt über Nacht wurde nicht 
versucht.

Klima: 
Die Temperaturen sollten tagsüber 20-25°C und 
nachts 15-19 °C betragen. Eine Luftfeuchte von 70% 
tagsüber und >90% nachts sollte erreicht werden. 
Abweichungen dieser Werte werden kurzfristig 
vertragen.

Abbildung 12: Beispieleinrichtung

Haltung
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kann. Es werden 1x pro Woche 2-3 Futtertiere mit 
Herpetal Complete eingestäubt. Es ist vergleichbar 
mit Korvimin, hat jedoch ein besseres Calcium/
Phosphor-Verhältnis, sowie eine höhere Jod 
Konzentration um eine mögliche Kropfbildung zu 
vermeiden. Die restlichen Futtertiere werden mit 
reinem Calciumcarbonat (z.B. geriebene Sepiaschale) 
bestäubt. Trächtige Weibchen werden täglich 
gefüttert und supplementiert, vorwiegend mit reinem 
Calciumcarbonat und jede 3. Fütterung mit Herpetal 
Complete.

Krankheiten: 
Der Grund, warum diese wunderschöne Art schwer 
zu halten ist, sind vermutlich  Parasitosen. Nach 
meiner Erfahrung sind viele Chamäleons aus dem 
Cristatus-Komplex sehr anfällig für Kokzidien, 
Nematoden oder Flagellaten. Viele andere Arten 
haben ein gutes Immunsystem und ein geringer 
Befall ist weder merkbar, noch muss er zwingend 
behandelt werden. Bei T.wiedersheimi ist das leider 
nicht der Fall und man sollte sofort nach Erwerb und 

jedes halbe Jahr den Kot untersuchen lassen. Leider 
ist der unerfahrene Halter selten bereit für diese 
regelmäßigen Tierarztkosten aufzukommen und wird 
nicht lange Freude an seinem geliebten Neuerwerb 
haben.

Medikamentenverträglichkeit:  
Der Tierarzt wird bei Krankheit Medikamente 
verschreiben, die in der Regel von T.wiedersheimi 
recht gut vertragen werden. Als geeignet haben 
sich z.B. Baycox gegen Kokzidien, Panacur gegen 
Nematoden und  Metronidazol gegen Flagellaten 
erwiesen. Marbocyl zeigte eine gute Wirksamkeit 
gegenüber Bakterien. Es sollte in jedem Fall die 
Anleitung des fachkundigen Tierarztes befolgt 
werden.
Da viele dieser Mittel stark basisch sind und 
neben den Parasiten die Darmflora angreifen, was 
ebenfalls zum Tod führen kann, sollte während der 
Medikamentenbehandlung bis 1 Woche danach alle 
2 Tage eine globuligroße Menge „Benebac Bird and 
Reptile Gel“ verabreicht werden. Vorbeugend hat sich 

Abbildung 13: Kopulation

die tägliche Gabe von Oreganumöl (z.B. Dosto WG 
Ropa, 1ml Öl ad 1L Wasser) über das Trinkwasser via 
Pipette als sehr wirksam erwiesen. 
Paarung und Eiablage: Für die Paarung wurde das 
Weibchen zum Männchen gesetzt. Das Männchen hat 
umgehend mit der Balz begonnen. Dazu hat er sich auf 
seine Beine aufgestellt, der schwarze Lateralstreifen 
und mehrere vom Auge ausgehende Streifen, sowie 
der blaue Helm wurden prächtig dargestellt. Mit 
ruckartigen Bewegungen und nickenden Kopf hat er 
sich dem Weibchen genähert. Das paarungsbereite 

Weibchen zeigte keine Erregungsfärbung und ging 
langsam durchs Terrarium. Sobald das Männchen 
aufstieg, bog das Weibchen den Rücken durch und 
hob die Schwanzwurzel. Die Kopulation dauerte ca. 
10-20 min (siehe Abbildung 13). Danach musste das 
Weibchen gleich wieder aus dem Becken genommen 
werden, da es dem Männchen gegenüber aggressiv 
wurde.

Schon nach 1 Monat zeichnen sich die Eier im 
Bauch des Tieres ab (siehe Abbildung 14). Nach 

Zucht
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etwa 60 Tagen beginnt das Weibchen, 1-2 Tage vor 
Ablage, auf dem Boden herumzuwandern. Einstellen der 
Nahrungsaufnahme und Probegrabungen konnten nur 
teilweise beobachtet werden. Als Bodengrund wurde 
reiner Sand, Erde-Sand-Gemisch (2:1) und reine Erde 
angeboten. Es wurde entweder der reine Sand oder das 
Erde-Sand-Gemisch als Ablageplatz bevorzugt. Darin 
gräbt das Weibchen einen ca.10-14 cm langen Gang, 
in das es 8-12 Eier mit einer Länge von etwa 1,4cm 
ablegt. Dieser Vorgang wurde immer in den Mittag- bis 
Nachmittagstunden beobachtet. Nach einer Paarung ist 
das Weibchen in der Lage die Samen des Männchens 
zu bevorraten (Amphigonia retardata). Pro Besamung 
hat das Weibchen 3 Gelege jeweils im Abstand von 
jeweils 62 Tagen abgelegt. Danach wurde ein Gelege aus 
überwiegend Wachseiern abgelegt, so dass eine neue 
Verpaarung eingeleitet wurde. Auch hiernach wurden drei 
Gelege ohne weitere Verpaarungen abgelegt. 

Zeitigung:  
Zur Inkubation von Reptilieneiern ist es zu empfehlen 
sich entsprechende Fachliteratur anzueignen (siehe 
Referenzen), um als Grundlage für richtige Entscheidungen 
ein Verständnis für die Prozesse im Ei zu entwickeln.

Ich beschreibe hier ausschließlich die Methode, die sich 
für mich als erfolgreich erwiesen hat und reproduzierbar 
zu einer 100%igen Schlupf- und Überlebensrate bei 
T.w.perreti geführt hat: 
Die Eier werden nach Ablage vorsichtig ausgegraben 
und ohne Lageveränderung auf ein Küchentuch gelegt. 
Nachdem die Eischale getrocknet ist, wird mit einem 
sehr weichen Bleistift vorsichtig oben eine Markierung 
aufgezeichnet. Das Lösemittel aus einer Markierung mit 
einem Filzstift o.ä. kann sich negativ auf den Embryo 
auswirken und ist deshalb zu vermeiden. Nun wird eine 
Heimchenbox mit dem Zeitigungssubstrat vorbereitet. 
Dazu wird die gewünschte Menge, für ca. 1/3 der Box, 
mit feinem Vermiculite eingewogen. Weichschalige 
Eier benötigen eine Substratfeuchte von -200 bis -600 
kPa (Köhler, 2004). Ich habe ein Wasserpotenzial von 

Abbildung 14: Hochträchtiges Weibchen

Abbildung 15: Eier nach 150 Tagen Zeitigung
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-500kPa gewählt und somit liegen die Eier von 
T.w.perreti knapp an der trockeneren Obergrenze. 
Bezugnehmend zur Abbildung 68 aus „Inkubation 
von Reptilieneiern“ von Köhler wird zum Vermiculite 
in etwa die gleiche Menge (in Gramm) Wasser 
zugegeben. Diese Gewichte wurden für jeden Beutel 
Vermiculite laut o.g. Abbildung genau berechnet. 
Grobes Vermiculite hatte eine wachstumshemmende 
Wirkung auf die Eier.
Die Box wird vor Einbettung der Eier gewogen und das 
Gewicht notiert, um so alle 2 Wochen das Substrat 
via Gewichtsdifferenz nachzufeuchten. Dazu werden 
die Eier ohne Lageänderung und Erschütterung 
entnommen, die Gewichtsdifferenz an Wasser zum 
Substrat zugefügt und gleichmäßig verteilt. Danach 
werden die Eier wieder bis zur Hälfte eingebettet 
(siehe Abbildung 15). Bei einer Temperatur von 20-
24°C tagsüber und 17-19°C nachts schlüpfen die 
Jungtiere nach 174 Tagen. Ein Zusammenhang 
zwischen Inkubationstemperatur und Verteilung der 

Geschlechter konnte nicht beobachtet werden. In 
Abbildung 16 findet sich beispielhaft eine Tabelle, 
die ich für jedes Gelege führe. Besonders bei vielen 
gleichzeitigen Gelegen kann so die Entwicklung 
überblickt und das Schlupfdatum genauer 
vorhergesagt werden.
Bei Beginn des Schwitzens hatte das Ei eine Größe 
von 2,1 x 1,3 cm und ein Gewicht von 1,8g. Es 
schwitzt etwa 2-5h und fällt ein, danach schlitzt das 
Jungtier das Ei auf und verbleibt für 3- 18h im Ei 
(siehe Abbildung 17). 18h werden in der Regel dann 
erreicht, wenn das Ei abends aufgeschlitzt wird, denn 
nachts schlüpft keines der Tiere und verweilt somit 
bis zum kommenden Vormittag. Bei durchschnittlich 
10 Eiern pro Gelege hat es etwa 3 Tage gedauert 
von Schlupf des ersten bis zum letzten Tier. Bis zum 
endgültigen Austritt aus dem Ei sollte Dunkelheit 
herrschen, denn dauerhaftes Licht kann das Jungtier 
dazu veranlassen die Augen zu öffnen und verfrüht 
das Ei zu verlassen. 

Abbildung 16: Beispielansicht einer Eipflege und Entwicklungsdokumentation
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mit 6 Monaten und beginnender Geschlechtsreife wird 3 mal pro Woche gefüttert. 
Nach ca. 2 Wochen kann das Geschlecht anhand des gesägten Rückenkammes bestimmt werden (siehe 
Abbildung 7 und 8). Eine Geschlechtsdifferenzierung anhand der Schwanzwurzel ist schwierig und kann 
frühestens im Adultstatus erkannt werden, da männliche Tiere nur kleine Hemipenistaschen ausbilden. Nach 5 
Wochen wurde die erste, nach 11 Wochen die zweite und nach 15 Wochen die dritte Häutung beobachtet. 

Referenzen:  
Tilbury (2010) Chameleons of Africa- An Atlas, Auflage 1, Edition Chimaira, Frankfurt a.M.
Masurat (2005) Vermehrung von Chamäleons, Auflage 1, Herpeton Verlag, Offenbach
Köhler (2004) Inkubation von Reptilieneiern, Auflage 2, Herpeton Verlag, Offenbach
Necas (2010) Chamäleons- Bunte Juwelen der Natur, Auflage 3, Edition Chimaira, Frankfurt a.M.

Zum Zeitpunkt des Schlupfes haben die Jungtiere 
eine KRL von 2cm und knapp 4 cm Gesamtlänge. 
Einige Tiere können noch den  Dottersack mit sich 
ziehen, der aber innerhalb der nächsten 24 Stunden 
abfällt.

Aufzucht der Jungtiere: 
Die Juvenilen können einzeln in 30x20x20cm 
(HxBxT) oder in kleinen Gruppen zu max. 4 Tieren 
in 45x30x30cm (HxBxT) aufgezogen werden. 
Hierbei gelten dieselben Klimabedingungen wie bei 
den Adulten. Jedoch wird als Bodenbelag Zellstoff 
gewählt, welcher jede Woche aus hygienischen 
Gründen ausgewechselt wird. 1-2 kleine Pflanzen 
schaffen ein natürliches Klima und bieten Lichtschutz 
und Versteckmöglichkeiten. Als Beleuchtung wird 
eine Leuchtstoffröhre mit 28W angebracht, z.B. 
eine Tageslichtröhre oder die vergleichbare Wavelux 
mit 2% UV. Auf eine UV-Beleuchtung über 2% 
sollte bis zum Erreichen des Adultstatus verzichtet 
werden. Als Futter werden alle kleinen Insekten 
angenommen, wie Drosophilas, Erbsen- und 
Weizenblattläuse, Microheimchen und Bohnenkäfer. 
Bis zum 3. Lebensmonat wird täglich gefüttert und   
supplementiert (z.B. Herpetal Complete). Vom 4-5 
Monat wird ein Fastentag pro Woche eingelegt und 

Abbildung 17: Schlüpfendes Jungtier
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