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Chamaeleonforschung in den Usambara Mountains, Tansania – 
Was beeinflusst die Populationsdichte?

Chamäleons ziehen mit ihrer dinosaurier-artigen 
Erscheinung, außergewöhnlichen Biologie 
und nahezu unsichtbaren Fortbewegung 
entweder starke Faszination oder REPULSE 
der Menschen auf sich. Wenn Ihr dies lest, seid 
ihr wie ich fasziniert von diesen wundervollen 
einzigartigen Kreaturen. Anders als die meisten 
Chamäleon-begeisterten hatte ich nie ein 
eigenes Chamäleon. Meine Faszination ließ 
mich dennoch eine Abschlussarbeit über diese 
Tiere während meiner Schulzeit schreiben. 
Ich interessiere mich insbesondere für die 
Chamäleon Populationen, die Gründe für ihr 
Verschwinden, Verbreitung und ihr Überleben.

Chamäleons haben ein gefährliches Leben. 
Mit wenig Verteidigungsmöglichkeiten außer 
der Tarnung ausgestattet, fallen sie Vögeln, 
Schlangen, Säugetieren und sogar großen 
Spinnen und anderen Chamäleons zum 
Opfer. In den über 90 Millionen Jahren in 
denen Chamäleons existieren hatten die 
Menschen wenig Einfluss auf die Verbreitung. 
Das änderte sich in den letzten Jahrzehnten 
rapide. Zusätzlich zum Wildtierhandel für 
die Terraristik und in geringerem Umfang für 
medizinische Belange zerstörten die Menschen 
die Lebensräume der Chamäleons für Tee, 
Kaffee, Eukalyptusplantagen und zum Bau- 
und Feuerholzabbau sowie Ackerbau. Zurück 

blieb ein dünnes „Netzwerk“ aus kleinen 
Waldfragmenten in unterschiedlicher Größe und 
Abgeschiedenheit. Welchen Einfluss hat diese 
Veränderung auf die Chamäleons? Welche 
Arten gehen daraufhin zurück, oder vermehren 
sich am stärksten?

Meine aktuelle Arbeit konzentriert sich auf die Ost-
Usambara Mountains in Tansania. Die östlichen 
Usambara Berge sind Teil des sogenannten 
„Eastern Arc Mountain Biodiversity Hotspots“, 
dessen Gebirgsketten sich über Tansania bis 
in das südliche Kenia erstrecken Diese Berge 
beheimaten einen phänomenalen Artenreichtum 
und Endemismus. Unglücklicherweise werden 
auch sie durch die menschliche Entwicklung 
vor Ort bedroht. Schätzungsweise 80% ihrer 
Waldgebiete sind bereits verschwunden (Hall 
et al 2009)! – Schutzbemühungen zielen 
vor allem auf den Schutz der verbleibenden 
Waldgebiete ab. Mit gemischtem Erfolg: Ein 
Nationalpark, ein Zusammenschluss kleinerer 
Naturschutzgebiete und viele öffentliche Wälder 
bieten unterschiedliche Schutz-Level der 
übrigen Waldfragmente. Viele Schutzvorhaben 
sahen sich 2011 einem starken Gegenwind 
ausgesetzt, als Tansania ihre Bemühungen 
zurückzog, die Eastern Arc Mountains als UN 
Welt-Naturerbe zu deklarieren. 
(http://www.whs.tfcg.org/)

(Übersetzung ins Deutsche: Marcus Furtmayr)
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2009 verbrachte ich einen Monat im Amani 
Natur Reservat der East Usambara Mountains, 
um Chamäleons zu untersuchen und die 
Umgebung kennenzulernen. Wie oben bereits 
erwähnt beherbergen diese Berge einen hohen 
Artenreichtum, und die Familie der Chamäleons 
stellen hier keine Ausnahme dar. Acht 
verschiedene Arten können allein im Amani 
Nature Reserve gefunden werden! Diese Arten 
sind Chamaeleo diepis, Kinyongia matschiei, K. 
tenuis, K. vosseleri, Rieppeleon brevicaudatus, 
Rhampholeon spinosus, Rhampholeon 
temporalis und Trioceros deremensis. (http://
fm2.fieldmuseum.org/plantguides/guide_
pdfs/446.pdf). - Vier dieser Arten (K. matschiei, 
K. vosseleri, Rh. spinosus, und Rh. temporalis) 
werden ausschließlich in den Usambarabergen, 
zwei in weiteren Gebirgsketten der Eastern 
Arc Mountains (T. deremensis und K. tenuis) 
während Ch dilepis und Ri. brevicaudatus 
auch in anderen Gebieten weit verbreitet sind. 
Betrachtet man die begrenzten Lebensräume 
vieler dieser Arten, so repräsentieren die 
Populationen in Amani einen recht großen Anteil 
der in freier Widbahn lebenden Exemplare.

Unsere ersten Untersuchungen in 2009 
bestätigten Beobachtungen, dass einige 
Arten (Ch dilepis, K. tenuis, K. vosseleri, Ri. 
brevicaudatus) eher entlang Waldrändern, leben 
andere hingegen (Ri temporalis, T. deremensis) 
das Waldesinnere (PATRICK et al 2011) 
bevorzugen.  – Auch fanden wir mehr weibliche 
als männliche T. deremensis, welches örtlichen 
Berichten zufolge darauf zurückzuführen ist, 
dass den Tierfängern für männliche Tiere mit 
ihren 3 großen Hörnern einfach mehr bezahlt 
wird.

In 2010 kehrte ich in die East Usambara 
Mountains für eine länger angelegte Studie 
zurück. Wie Ihr Euch vielleicht denken 
könnt, kann es mitunter sehr schwierig sein, 
Chamäleons im Regenwald zu finden. Statt 
alle Tiere in einem bestimmten Gebiet zu 
finden (eine unmögliche Aufgabe!) arbeiteten 
wir nach der entfernungsbasierten Transekt-
Methode (BUCKLAND et al. 2001) anhand derer 
wir in etwa berechnen konnten, wie viele Tiere 
wir verpasst hatten. Auf diese Weise konnten 
wir ziemlich genau die Populationsdichte 



Haltung und Zucht8

feststellen. Wir wiederholten die Untersuchung 
in 12 Waldfragmenten in einem durch 
Holzabbau, Teeplantaten und Ackerbau 
stark fragmentiertem Gebiet und fanden 
insgesamt 1362 Chamäleons aus sieben 
Arten. Chamaeleo dilepis, die am weitesten 
verbreiteste savannenbewohnende Art, 
konnten wir in keinem der Regenwaldgebiete 
finden, während Ri. brevicaudatus, die andere 
savannenbewohnende Art sehr selten gefunden 
wurde.

Darüberhinaus wollten wir wissen, welche 
Faktoren die Populationsdichte beeinflussen. 
Können Chamäleons ihre Populationen  in 
kleinen isolierten Waldfragmenten erhalten, 
oder benötigen sie große, zusammenhängende 
Habitate?
Von den Arten, die man üblicherweise mit 
Regenwaldhabitaten in Verbindung bringt, 
haben wir vor allem T. deremensis und Rh. 
temporalis in den Mengen gefunden, um sie 
statistisch verwerten zu können. Wir haben 
ausserdem K. vosseleri und K. matschiei zu 

einer statistischen Einheit zusammengefügt, 
um eine relevante Menge zu erhalten.  Unsere 
statistischen Modelle legen nahe, dass zwar 
all diese Arten in den letzten Jahrzehnten 
aufgrund schwindenden Lebensraumes 
wesentlich zurückgegangen sind, aber vor 
allem bei Rh. temporalis und T. deremensis die 
Populationsdichte weit stärker als erwartet vom 
Lebensraumverlust betroffen ist, da sie nicht gut 
mit kleinen Waldfragmenten zurechtkommen.
K. vosseleri und K. matschiei hingegen verhält 
es sich genau andersherum, hier hatten wir mit 
einer stärkeren Dezimierung gerechnet.

Im nächsten Schritt meiner Untersuchung 
werde ich versuchen zu erklären, warum 
die Arten jeweils unterschiedlich auf 
Habitatsveränderungen reagieren. Wenn wir 
hier allgemeine Muster finden können, welche 
Arten besonders empfindlich sind, können 
sich Schutzbemühungen auf diese Arten 
konzentrieren.
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Obwohl die Individuenzahl von R. temporalis in manchen ungestörten Habitaten noch zahlreich  
ist, hat die Lebensraumzersplitterung einen negativen Einfluss auf die Abundanz von dieser 
Chamäleonart. Hingegen profitiert eine andere Art davon: Kinyongia vosseleri. 

      Philip Shirk, University of Florida


