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Chamaeleo senegalensis - das Senegal-Chamäleon

Bis zu den Jahren 2007/2008 hin lernte ich das 
Senegal-Chamäleon als eins der am häufigsten aus 
Westafrika importierten Chamäleons kennen.
Damals hielt ich auch ein Pärchen dieser für mich 
sehr interessanten Chamäleonart. Ich bekam die Tie-
re damals zwar zur Verpaarung und Eiablage, aber 
beide Tiere verstarben mir aus damals unbekannten 
Gründen.
Es mussten einige Jahre vergehen, bis mir durch Zu-
fall mal wieder ein Pärchen angeboten wurde, und 
da ich diese Tiere noch immer sehr interessant fand, 
überlegte ich nicht lange.

Verbreitungsgebiet
Die Tiere, die ich Anfang 2011 erhielt waren Import-
tiere aus Togo, was natürlich im Verbreitungsgebiet 

liegt, welches von Mauretanien, über Gambia, Togo 
bis nach Kamerun reicht.
In ihrer Heimat bewohnen die Tiere vor allem Büsche 
und Bäume im Trockenwald, wie auch der Savanne. 
Das Klima lässt sich somit als recht warm und nur 
mäßig feucht bezeichnen.

Die Temperaturen liegen dort am Tage zwischen 32 
und 37 °C in den Monaten November bis Mai und 
zwischen 27 und 30 °C für die restlichen Monate. Die 
regenreichsten Monate fallen auf Juli bis September.

Die Nachttemperaturen liegen je nach Jahreszeit und 
Landstrich bei 10 bis 20 °C unter den Tagestempe-
raturen.

„Hässliches Entlein?“
Ich weiß leider nicht, ob es daran liegt, dass diese 
Chamäleonart nicht so farbenprächtig ist, und somit 
nicht so „gefragt“ ist bei den Chamäelonhaltern, oder 
ob seine Einfachheit ist.
Ich jedenfalls bin sehr fasziniert von diesen Tieren, 
von ihrem eher staksigen Gang, welchen ich von 
den madagassischen Arten nicht so kenne, von ihrer 
Schlichtheit im Körperbau, und dem eher „schmutzi-
gen“ Farbkleid.

Der Helm des Senegal-Chamäleons ist eher ein fla-
cher, welcher auch größere Schuppen aufweist, als 

die restlichen des Körpers.
Die Farbe liegt beim Männchen eher zwischen dre-
ckig-dunkelgrün bis grau, mit einem leichten Rauten-
muster und einem mal mehr und mal weniger sicht-
baren Seitenstreifen von der Achsel bis zur Hüfte.

Das Weibchen dagegen zeigt sich zwar auch in einem 
dunklen grün, welches allerdings weniger die graue 
Färbung erreicht, sondern eher das satte Grasgrün. 
Das Rautenmuster und der Seitenstreifen sind beim 
Weibchen ebenfalls vorhanden.
Sehr deutlich erkennt man bei beiden Geschlechtern 
auch den sehr hellen Streifen unterhalb des Körpers, 
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welcher wie ein Reißverschluss vom Kinn bis hin zur 
Kloake wirkt.
Mit einer Körperlänge unter 30 cm zählt Chamaeleo 
senegalensis als mittelgroße Art.

Die Geschlechter sind speziell im Vergleich sehr gut 
an der verdickten Schwanzwurzel des Männchens 
erkennbar.

Terrarium
Die Tiere, speziell das Männchen sind sehr aktiv.
Die innerartliche Aggressivität ist stark ausgeprägt.
Diese beiden Faktoren sollten unbedingt für die Grö-
ße des Terrariums, sowie der Einzel-, oder Paarhal-
tung (zwei Terrarien) bedacht werden.

Die für mich minimalste Größe eines Terrariums für 
ein Tier sollte 80 x 50 cm in der Grundfläche haben, 
und einen Meter hoch sein. Natürlich gilt auch hier: 
umso größer, desto besser!
Da die Senegal-Chamäleons sehr aktiv sind, ist die 
Maßangabe wirklich das absolute Minimum.
Ich halte meine Tiere meist in OSB-Terrarien, bei wel-
chen jeweils eine Seite, sowie der Deckel mit Gaze 
bespannt sind.
Im Sommer klappt sehr gut eine kontrollierte Freihal-
tung (auch beider Tiere) auf einem verglasten Süd-
seiten-Balkon. 

Da die Tiere eher aus wärmeren Steppenregionen 
stammen, muss natürlich auch die Temperatur eine 
höhere sein. 
Für oben genannte Beckengröße nutze ich eine 35-
Watt „Solar Raptor“ der Firma „ECONLUX“, einen 
35-Watt HQI-Strahler, sowie je nach Außentempera-
tur des Zimmers zusätzlich eine Reflektorlampe in der 
entsprechenden Watt-Stärke.

Für die Flüssigkeitsversorgung der Tiere sprühe ich 
das Terrarium am Morgen kräftig durch. Die Tiere 
trinken gierig von den Blättern, was sie gegen Abend 
seltener machen.
Gegen Abend sprühe ich auch nur, wenn es extrem 
heiß, und somit die relative Luftfeuchte sehr gering 
ist.
Durch echte Pflanzen, die mit großzügigen Kübeln im 
Terrarium untergebracht sind, bleibt auch eine relativ 
hohe Luftfeuchte bestehen.

Zur Terrarieneinrichtung sollten neben Pflanzen auch 
reichlich Klettermöglichkeiten geboten werden. Cha-
maeleo senegalensis schafft es auch sehr gut, an 
glatteren Stöcken, wie dünnerer Bambus, hoch und 
entlang zu klettern.

Fressmaschinen
Da Regen im Togo recht selten ist, habe ich mir ge-
dacht, dass das Senegal-Chamäleon hauptsächlich 
über den Morgentau sein Flüssigkeitsbedürfnis stillt, 
was sich im Laufe der Zeit auch bei mir bewahrheitet 
hat.
Hauptsächlich morgens wird gierig das Sprühwas-
ser von den Blättern geleckt. Abends dagegen sehr 
selten. Trächtige Weibchen bilden allerdings die Aus-
nahme, und saufen mehr als normal, ebenso ist der 
Flüssigkeitsbedarf nach dem Ablegen der Eier sehr 
hoch.

Gefressen werden alle möglichen lebenden Insekten, 
auch wenn diese mal etwas größer sind, wie zum 
Beispiel adulte Wanderheuschrecken. Jedoch soll-
ten solch große Futtertiere eher die Ausnahme sein. 
Für adulte Tiere empfehle ich bei der Größe der Fut-
tertiere kleine bis mittlere Heuschrecken, subadulte 
Heimchen oder Grillen, sowie Schaben in der ent-
sprechenden Größe. Gern werden auch verschiede-
ne Spinnentiere verspeist, wie Weberknechte, oder 
auch Kreuzspinnen, die sich mal verirrt haben.
Entsprechend großes Wiesenplankton wird ebenfalls 
sehr gern genommen.

Achtung! Wegen des gierigen Fressverhaltens, sowie 
des sehr schlanken grazilen Aussehens neigt man 
sehr schnell zum Überfüttern dieser Tiere.

Verpaarung
Die Verpaarung sollte nur unter Beobachtung stattfin-
den. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass 
sich die Tiere auch gegenseitig totbeißen können. 
In meinem Falle war es leider das schon einen Tag 
vorher verpaarte Weibchen, welches zu Schaden ge-
kommen ist, da ich die beiden nochmals zusammen 
gesetzt habe, und mal kurz Einkaufen war.

Um sich zu verpaaren müssen beide Tiere im Vorfeld 
mehrere Tage an der Obergrenze der Temperaturen 
gehalten werden. Dann sind sie auch in der entspre-
chenden Stimmung.

Bei den Senegal-Chamäleons konnte ich kein großes 
Vorspiel beobachten. Das Männchen schritt zielstre-
big leicht nickend auf das Weibchen zu, wenn diese 
ebenfalls in Stimmung ist, lässt sie das Männchen 
aufreiten.
Bei der Kopulation habe ich unterschiedliche Zeiten 
erlebt. Diese kann von 10 Minuten bis zu 2,5 Stunden 
dauern.
In beiden Fällen zeigt das Weibchen dem Männchen, 
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Chamaeleo senegalensis Paarung

Ein paar Tage altes Tier

Weibliches Tier im Alter von 4 Monaten

Schlüpfling

Im Alter von 2,5 Monaten

Im Alter von 2,5 Monaten
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wenn es genug ist, indem sie erstens gelbliche Punk-
te zeigt, und zweitens versucht, ihn wegzubeißen.
Es kann natürlich auch vorkommen, dass das Männ-
chen nicht in Paarungsstimmung ist, und das Weib-
chen wegbeißen möchte, oder sogar ignoriert.

War die Verpaarung erfolgreich, sieht man das Weib-
chen fast nur noch gepunktet umher laufen, immer 
auf der Suche nach fressbarem. Ebenfalls hat sie jetzt 
ein höheres Trinkbedürfnis. Relativ schnell erkennt 
man auch, dass das tragende Tier am Hinterleib an 
Umfang zunimmt.
Die Ablage erfolgt je nach Umgebungstemperatur 
nach 6-8 Wochen. Bei der letzten Eiablage hat es so-
gar 73 Tage gedauert, was aber an einer zu geringen 
Umgebungstemperatur gelegen hat.

Nach der Ablage der bis zu (lt. Literatur) 55 Eier ist 
das Tier verständlicherweise sehr geschwächt. Sie 
trinkt sehr viel und gefressen wird anfangs eher zag-
haft.
Vor und nach der Eiablage ist ein Abhängen der 
Fenster des Terrariums empfehlenswert.

Inkubation und Aufzucht
Die Inkubationszeit für die Senegal-Chamäleons dau-
ert um die 9 Monate.
Bei meinem ersten Gelege hatte ich leider Pech mit 
dem Vermiculit, welches leider damals „umgekippt“ 
ist, und das gesamte gespeicherte Wasser auf einem 
Mal entlassen hat.
Bei nächsten Gelege war ich neugierig, auf verschie-
dene andere Brutsubstrate.
Die 52 Eier habe ich auf vier Schalen aufgeteilt, in de-
nen ich Seramis, Vermiculit, Perlit und Perlit mit Moos 
als Brutsubstrate verwendete.

Die Schalen lagen bei konstanten 27 °C, und trotz-
dem gab es unterschiedliche Schlupfergebnisse, 
auch wenn diese sehr gering ausfielen.
Bei Seramis zeigten sich als erstes Schlupfaktivitäten, 
und das schon nach 198 Tagen.
In den anderen Schalen waren diese Aktivitäten erst 
nach 224 bis 248 Tagen zu erkennen.

Insgesamt sind leider nur 6 Tiere geschlüpft(2 auf Se-
ramis, 1 auf Vermiculit, und je 2 bei den anderen Sub-
straten), wovon mir aber eines ein paar Tage nach 
dem Schlupf verstorben ist.
Bei der hoffentlich nächsten Inkubation werde ich 
eine Nachtabsenkung mit einbringen, da ich denke, 
dass, da die Eier in ca. 20 cm Tiefe liegen, auch in 
Natura wenigstens ein paar Grad abfallen.

Durch den zeitlich unterschiedlichen Schlupf und der 
geringen Anzahl der Jungtiere hat sich die Aufzucht 
in zwei Gruppen angeboten.
Die erste Gruppe bestand aus den beiden erstge-
schlüpften Tieren der Seramis-Inkubation, und die 
zweite bestand aus den anderen vier Tieren.

Eine Unterdrückung einzelner Tiere bei den Gruppen 
konnte ich bis jetzt (5 Monate) nicht feststellen. Alle 
Tiere halten sich gemeinsam unter dem Wärme-
strahler auf, und alle zusammen „rennen“ auch zum 
Futternapf. Ebenso schlafen sie alle recht dicht bei-
einander.
Trotzdem werde ich im 6. Monat zumindest das 
Männchen aus der jüngeren Gruppe von den ande-
ren weiblichen Tieren separieren, um mögliche Unter-
drückungen auszuschließen.
Trotzdem: Da ich von der innerartlichen Aggressivität 
der Senegal-Chamäleons weiß, werden die Jungtiere 
streng beobachtet, damit ich diese rechtzeitig ausei-
nander setzen kann.

Die Geschlechter sind recht zeitig schon an der ver-
dickten Schwanzwurzel der männlichen Tiere im Ver-
gleich zu den anderen Tieren zu erkennen. 

Die Luftfeuchte, wie auch die Temperatur regele ich 
bei den Jungtieren wie bei den adulten. Allerdings 
habe ich die maximale Temperatur bei den Jungtie-
ren bei 30°C.

Abschließendes
Das Senegal-Chamäleon ist in meinen Augen eine 
leicht zu haltende, aber schwer nachzuziehende mit-
telgroße Chamäleonart.
Da ich zu Anfangszeiten eine Zeit lang nur ein einzel-
nes Weibchen hielt, ohne dass diese Probleme mit 
Legenot hatte, da sie keinerlei Wachseier ausgebildet 
haben, kann ich bei dieser Art eine Pflege nur eines 
Tieres ohne ein geschlechtlich anderes Tier in der 
Nähe zu wissen, empfehlen.
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