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Der physiologische Farbwechsel bei Chamäleons

Einleitung
Das wohl bekannteste Charakteristikum von 
Chamäleons ist der Farbwechsel. Entgegen 
der weitverbreiteten Annahme hat er aber 
nichts mit dem abergläubischen Bild zu tun, 
dass die Tiere jede Farbe annehmen können 
mit denen sie in Berührung kommen. Obwohl 
diese Kausalität bereits im 17. Jahrhundert von 
dem Naturwissenschaftler CLAUDE PERRAULT 
am Chamäleon dargelegt worden ist (cit. 
in HILDENHAGEN 2009), hält sich der Irrtum 
bis heute. Tatsächlich dient er im Bereich 
verschiedener Verhaltensstrategien der 
Thermoregulation, sowie der innerartlichen 
Kommunikation und damit inbegriffen 
dem Ausdrücken des Gemütszustandes. 
Innerhalb evolutionärer Anpassungen und in 
Kombination mit weiteren ethologischen und 
morphologischen Adaptionen unterstützen die 
Färbungen und gezeigten Muster aber auch 
das Tarnverhalten der Tiere. Unter vorheriger 
Begutachtung des Farbwechselvermögens 
auf zellulärer Ebene sollen diese Punkte im 
Folgenden näher erläutert werden. 

Vorgang des Farbwechsels auf zellulärer 
Ebene
Über den Vorgang des blitzschnellen 
Farbwechsels wurde lange Zeit spekuliert. 
Die wilden Theorien, dass der Oxidationsgrad 
des Blutes oder eine Erkrankung in Form 
einer speziellen Gelbsucht den Farbwechsel 
verursache, wurden aber bereits von BRÜCKE 
(1851) widerlegt und konnten, wie er selber 
schreibt, in das „…Reich der Fabeln…“ 
verbannt werden. Erst seine Untersuchungen 
an der Kutis von zehn ägyptischen Chamäleons 

brachte eine Antwort über diesen Prozess. An 
seiner modernen Theorie, dass der Vorgang 
des Farbwechsels aus einer Überlagerung 
von Pigmentzellen resultiert, hat sich bis heute 
nichts geändert. 
Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen 
dem morphologischen Farbwechsel und dem 
physiologischen Farbwechsel. Während der 
morphologische Farbwechsel mehrere Wochen 
lang dauern kann und vordergründig der 
farblichen Anpassung an den Untergrund dient, 
erfolgt der physiologische Farbwechsel bei 
Chamäleons innerhalb von Millisekunden und 
hauptsächlich im Rahmen verhaltensbiologischer 
Strategien (ANONYMUS 2008a). Der Vorgang 
des physiologischen Farbwechsels lässt sich 
auf zellulärer Ebene wie folgt beschreiben: Die 
Haut wird prinzipiell in die drei Zellschichten 
Epidermis (Oberhaut), Dermis (Lederhaut) 
und Subcutis (Unterhaut) untergliedert. Bei 
Chamäleons befinden sich direkt unter der 
Epidermis die sogenannten Chromatophoren. 
Dies sind pigmenthaltige Zellen, die man 
nach der Art ihres Farbstoffes im Cytoplasma 
unterteilt. Die oberste Schicht dieser optisch 
aktiven Zellen besteht aus Xanthophoren 
und Erytrophoren. Sie enthalten Pterine und 
Carotinoide und sind für die gelblichen und 
rötlichen Farbtöne verantwortlich. BRÜCKE 
(1851, Seite 803) beschreibt diese Zellschicht 
mit einem „…weißen, teilweise gelben, seltener 
orangefarbenen Pigment“. Direkt darunter 
befinden sich die Guanophoren. In diesen 
Zellen sind farblose Guaninkristalle eingelagert, 
die durch Lichtbrechung blaue Farben 
bilden und für die Reflexion der Lichtstrahlen 
verantwortlich sind. In Kombination mit den 
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gelblichen Farbtönen der Xanthophoren 
wird schließlich der Effekt einer Grünfärbung 
erzeugt. Die unterste Zellschicht bildet mit dem 
Pigment Melanin die Melanophoren, die eine 
schwarze und braune Färbung bewirken. Im 
Gegensatz zu den anderen Chromatophoren 
besitzen die Zellen dieser Schicht reich 
verzweigte, epidermal gelegene Ausläufer, die 
die oberen Farbzellschichten durchdringen. 
Diese einzelnen Ausläufer enthalten winzige, 
im Durchmesser gerademal einen 1/10.000  
mm große, Farbkörner, die entlang der 
Zellen verschoben werden können (KÄSTLE 
1982). Dieser Transport erfolgt über das 
Ausdehnen und Zusammenschrumpfen von 
kleinen parallelen Röhrchen, zwischen denen 
sich die schwarzen Farbpigmente befinden 
(KÄSTLE 1997). Durch die gezielte Umlagerung 
des Melanins können die verschiedensten 
Farbabstufungen erzeugt werden. Breitet sich 
der Farbstoff komplett in den Ausläufern aus, so 
werden die anderen Chromatophoren bedeckt 
und die Haut erscheint dunkel (KÄSTLE 1997). 

Genauso kann das Pigment aber auch an 
einer Stelle konzentriert werden und vollständig 
hinter den anderen Farbzellen verschwinden, 
so dass die Haut wieder heller wird (BRÜCKE 
1852). Wenn sich das Melanin nur bis zu einer 
gewissen Höhe in den Ausläufern verteilt, 
können die Farben der anderen unbedeckten 
Chromatophoren intensiviert oder die der 
bedeckten geschwächt werden. 
Die Chromatophoren sind je nach Chamäleonart 
und Körperregion in unterschiedlicher Anzahl 
im Körper verteilt (KIESELBACH et al. 2010) und 
können in manchen Bereichen sogar fehlen 
(BRÜCKE 1851). Damit sind Chamäleons nicht 
in der Lage jede beliebige Farbe zu erzeugen. 
Vielmehr besitzen die Tiere ein Grundmuster, 
welches in ihrem Farbspektrum verändert 
wird. Die Muster und Farbpaletten sind 
dabei nicht nur von Art zu Art unterschiedlich 
ausgeprägt, sondern differieren auch innerhalb 
der Geschlechter, sowie zwischen Jung- und 
Alttieren (vgl. NECAS 2010). Viele Vertreter 
der Gattung Brookesia oder Rhampholeon 

Bild1: Schematische Darstellung der Chromatophoren (verändert nach KÄSTLE 1997)
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zeigen fast ausschließlich verschiedene 
Brauntöne, während andere Arten, wie das 
Pantherchamäleon (Furcifer pardalis), überaus 
farbenfroh sind und intensive Rot- und 
Blaufärbungen erzeugen. 
Der Mechanismus des Farbwechsels steht bei 
Chamäleons in direkter Verbindung mit dem 
zentralen Nervensystem (HOGBEN  & MIRVICH 
1928), was im Tierreich eher eine Ausnahme 
darstellt (STUART-FOX & MOUSSALLI 2008). Durch 
das Zusammenspiel von Sinnesorganen, 
Nerven und Muskeln erfolgt eine reizadäquate 
Reaktion. Die freigesetzten neurohormonalen 
Impulse werden über den Sympathikus des 
Vegetativen Nervensystems gesteuert (HOGBEN  
& MIRVICH 1928). Der komplizierte Prozess 
benötigt relativ viel Energie. Geschwächte 
oder kranke Chamäleons zeigen im Vergleich 
zu gesunden Tieren meist eine ungewöhnlich 
blasse Färbungen, da nicht mehr genug 
Energiereserven für die Verteilung der 
Farbpigmente in den Zellen vorhanden sind 
(u.a. STEGEMANN 2000, KIESELBACH et al. 2010, 
SCHMIDT et al. 2010). Das Pigment Melanin 
wird in den Zellen nur unter Aufwand von 
Energie konzentriert, während die Verteilung 
in den Ausläufern passiv erfolgt (BRÜCKE 1851, 
BRÜCKE 1852, HOGBEN  & MIRVICH 1928). Dieses 
Phänomen kann man häufig bei natürlich 
verstorbenen Chamäleons sehen, deren Körper 
häufig komplett schwarz gefärbt ist. 

Thermoregulation  
Als poikilotherme Tiere können Reptilien ihre 
Körpertemperatur nicht durch endogene 
Stoffwechselprozesse regulieren. Effiziente 
enzymatische Katalysen können aufgrund 
der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit 
allerdings nur bei relativ hohen und konstanten 
Temperaturen ablaufen. Daher müssen 
Reptilien ein besonderes thermoregulatorisches 
Verhalten zeigen, damit ihre Köpertemperatur 
möglichst lange in der Nähe der optimalen 
Temperaturwerte liegt (Vorzugstemperatur). 

Dies wird durch eine Kombination 
verschiedener Verhaltensstrategien ermöglicht. 
Hierzu gehört unter anderem das Baden im 
direkten Sonnenlicht. Die Wärmestrahlung 
ermöglicht ein Aufwärmen des Körpers bis zum 
präferierten Temperaturbereich. Wenn dieser 
überschritten wird, werden kühlere, schattige 
Plätze aufgesucht. 
Chamäleons können dieses Verhalten gezielt 
durch einen physiologischen Farbwechsel 
unterstützen. Am Morgen, wenn der Körper 
durch die Nacht noch ausgekühlt ist, versuchen 
sich die Tiere durch das Baden in der Sonne 
wieder aufzuwärmen. Zunächst wird hierzu 
der Körper stark lateral abgeflacht und nach 
den Sonnenstrahlen positioniert. Durch die 
stark vergrößerte Körperoberfläche wird das 
wärmende Sonnenlicht besser ausgenutzt. 
Die nach der Sonne positionierte Körperseite 
wird zudem bewusst dunkel gefärbt, während 
die in der schattenliegende Seite dagegen 
heller verfärbt wird (THILENIUS 1898, BRONKE 
2005). Die dunkle Körperfärbung fördert 
die Absorption der Wärmestrahlung, was 
umgekehrt bedeutet, dass die Reflexion 
dieser Strahlung also stark abnimmt. Bei einer 
Temperatur von 20°C reflektierte die Haut 
von dem montanlebenden Trioceros jacksonii 
(Jacksons Dreihornchamäleon) lediglich 
7,4 ± 1,1% der Infrarotstrahlung im Bereich 
von 705 – 1450nm. Bei Chamaeleo dilepis 

Bild2: Dieses kranke Pantherchamäleon (Furcifer 
pardalis) zeigt eine ungewöhnlich blasse Färbung.
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(Lappenchamäleon), welches das Flachland 
besiedelt, wurde bei gleicher Temperatur 37,8 
± 8,2% der Strahlung im obengenannten 
Bereich reflektiert (WALTON & BENNETT 1993). 
Durch diese relativ geringe Reflexion der 
Wärmestrahlung, erwärmt sich der Körper 
weitaus schneller, als die Umgebung. BURRAGE 
(1973) stellte bei einem Wüstenchamäleon 
(Chamaeleo namaquensis) innerhalb einer 
Stunde ein Aufwärmen des Körpers von 14°C 
auf 25°C fest. Die Lufttemperatur erhöhte sich 
dagegen im gleichen Zeitraum nur von 8°C 
auf 10°C. Bei einem Bunten Zwergchamäleon 
(Bradypodion pumilum) konnte er sogar 
innerhalb 15 Minuten einen Anstieg der 
Körpertemperatur um 14°C messen, während 
sich die Umgebungstemperatur lediglich 
um 3°C erhöhte. Um eine Überhitzung zu 
vermeiden, nimmt im Laufe des Sonnenbadens 
und mit dem Anstieg der Körpertemperatur 
die dunkle Färbung ab und hellere Farbtöne 
werden sichtbar (BRONKE 2005). Damit sinken 
die Lichtabsorptionseigenschaften der Haut, die 
Reflexion nimmt also zu. Bei 35°C reflektierte 
die Haut von Trioceros jacksonii (Jacksons 
Dreihornchamäleon) nun 11,2 ± 3,0% und von 
Chamaeleo dilepis (Lappenchamäleon) 58,0 ± 
7,2% der Infrarot-Strahlung im Bereich von 705 
– 1450nm (WALTON & BENNETT 1993). Erst wenn 
die Vorzugstemperatur erreicht wird, wird das 
Sonnenbaden abgebrochen. NEUMANN (2008) 
konnte bei Alt- und Jungtieren von Furcifer 

pardalis (Pantherchamäleon) innerhalb seiner 
Untersuchungen mit einer Wärmebildkamera 
eine Vorzugskörpertemperatur von 36°C – 38°C 
feststellen. Wenn dieser Wert überschritten 
wurde, beendeten die Chamäleons ihr 
Sonnenbad und hielten sich anderweitig im 
Terrarium auf. Nach der Aufwärmphase nehmen 
die Tiere wieder ihre normale Körperform 
ein, was den Wärmeverlust aufgrund der 
geringen Körperoberfläche reduziert. Sinkt 
nach einiger Zeit die Körpertemperatur 
wieder, was abhängig von verschiedenen 
Faktoren, wie Umgebungstemperatur 
und Luftfeuchte ist, dann wird erneut mit 
dem Sonnenbad begonnen. Eine gezielte 
Veränderung der Reflexionseigenschaften von 
UV-Strahlung konnte im thermoregulatorischen 
Zusammenhang aber nicht festgestellt werden 
(WALTON & BENNETT 1993). 
Chamäleons sind also in der Lage je nach 
Temperatur durch gezielte Verfärbung die 
Lichtabsorption der Wärmestrahlung in 
ihrer Haut zu verändern. Damit können in 
Kombination mit weiteren thermoregulatorischen 
Strategien relativ hohe und konstante 
Körpertemperaturen auch unter ungünstigen 
Temperaturbedingungen erreicht werden (vgl. 
BURRAGE 1973), was es den Tieren erlaubt 
auch anderen Verhaltensmustern, wie dem 
Beuteerwerb oder der Fortpflanzung nach zu 
gehen. 

Bild4: Um bei ansteigender Körpertemperatur eine 
Überhitzung zu vermeiden, wird die Körperfärbung im 
Laufe des Sonnenbades immer heller.

Bild3: Zu Beginn des Sonnenbades färben sich Chamäleons 
sehr dunkel, um möglichst viel der Wärmestrahlung zu 
absorbieren. 
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Kommunikation
Obwohl schon sehr früh aus 
Naturbeobachtungen hervorging, dass 
Chamäleons sich nicht beliebig an die 
Umgebung anpassen (u.a. THILENIUS 1898), 
hält sich bis heute das archaische Bild von 
einem Reptil, das scheinbar vor den Augen 
des Betrachters verschwinden kann. Neben 
zweifelhaften Aussagen, haben sicherlich auch 
Fehlinterpretationen dieses Naturschauspiels 
zur dieser weitläufigen Meinung beigetragen. 
KLINGELHÖFFER (1949, Seite 332) liefert hierzu 
einige Beispiele: 
- BAUER (1928) berichtet von einem Europäischen 
Chamäleon (Chamaeleo chamaeleon), dass 
während eines Fangversuches vom Baum 
fiel und sich plötzlich schwarz färbte. Er sah 
in diesem Verhalten nicht wie KLINGELHÖFFER 
(1949) einen Schockzustand, sondern eine 
farbliche Anpassung an den Boden. 
- SCHLIEP (1929) stellte bei Chamaeleo africanus 
(Basiliskenchamäleon) eine hochgradige 
farbliche Anpassungsfähigkeit fest. Ein Exemplar 
konnte nicht nur das Würfelmuster eines 
Vorhangs imitieren, auch der Teppich wurde 
mit seinen „…Dreiecken, Zacken, Strichen, 
Tupfen und Schlangenlinien…“ täuschend 

echt wiedergegeben. Zwar wurden die roten, 
blauen und grünen Farben des Teppichs 
nicht nachgeahmt, aber durch verschiedene 
Brauntöne ersetzt. Dieses Verhalten zeigte 
das Chamäleon aber nur bei Wohlbefinden. 
Wenn Besucher vorhanden waren oder sich 
schnell bewegt wurde, dann kam es zum „…
Nachlassen der Farbgebung…“ oder die „…
bekannten Ärger- und Farbtupfen…“ traten 
auf.
- SENFFT (1949) berichtet ebenfalls von einem 
Chamaeleo africanus (Basiliskenchamäleon), 
das sich farblich perfekt an die silberfarbene 
Heizung anpasste.

Tatsächlich steht die Fähigkeit des 
Farbwechsels nur in untergeordneter Weise mit 
der Anpassung an die Umgebung in Verbindung 
(u.a. SCHMIDT et al. 2010, KOBER & OCHSENBEIN 
2006). Vielmehr findet sich die eigentliche 
evolutionäre Triebfeder für den Farbwechsel 
in der innerartlichen Kommunikation (STUART-
FOX & MOUSSALLI 2008). Die Verständigung 
erfolgt in erster Linie durch visuelle Signale, die 
in Form von Färbungen, aber auch Gebärden 
den Artgenossen präsentiert werden. Dabei 
besitzt jede Färbung ihre ganz eigene 

Bild5: Bei Kommentkämpfen zeigen männliche Chamäleons die intensivsten 
Verfärbungen. Hier wurde einem Jemenchamäleon (Chamaeleo calyptratus) sein 
Speigelbild gezeigt.
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Bedeutung. Auf Grund artspezifischer Muster 
und Farbintensitäten können diese aber nur 
innerhalb der Art verstanden werden, was als 
ethologische Barriere interartliche Kreuzungen 
verhindert (NECAS 2010). Vermutlich spielen 
Kopf- und Körperform bei der Arterkennung 
ebenfalls eine wichtige Rolle (STEGEMANN 
2000). 
Die farblichen Signale heben sich meist 
sehr stark vom Hintergrund ab. Bei 
einigen Bradypodion-Arten sind nach dem 
Aufeinandertreffen zweier Männchen sogar 
Kontrastunterschiede zwischen Hintergrund 
und einzelnen Körperregionen von mehr als 
80% nachgewiesen worden (STUART-FOX & 
MOUSSALLI 2008). Dabei scheint auch, dass 
der Kontrast und die Helligkeit der Farben 
in direkter Verbindung mit den besiedelten 
Lebensräumen stehen. So zeigen arboricole 
Chamäleons, die in stark bewaldeten, also 
recht dunklen Gebieten leben, hellere Farben, 
während solche, die offenere Landschaften 
bewohnen, insgesamt kontrastreicher sind 
(STUART-FOX et al. 2007). 
Chamäleons senden an den Artgenossen 
aber nicht nur in dem für den Menschen 
sichtbaren Frequenzen Zeichen, sondern 

Bild7: Die präsentierten Färbungen scheinen in direkter Beziehung mit den bewohnten 
Lebensräumen zu stehen. Chamäleons, die offene Landschaften besiedeln, zeigen 
insgesamt mehr kontrastreichere Farben, als solche die in dichten Wäldern leben. 

Bild6: Auch die Körper- und Kopfform spielen bei der 
Arterkennung eine Rolle. Männliche Bergchamäleons 
(Trioceros montium) besitzen ein auffälliges Schwanz- 
und Rückensegel, sowie zwei echte Hörner.
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auch im UV-Bereich. Es ist nachgewiesen, dass 
sowohl die Echten Chamäleons, als auch die 
Erd- bzw. Stummerlschwanzchamäleons UV-
reflektierende Körperpartien besitzen (GEHRING 
& WITTE 2007). Chamäleons können diese 
Strahlen zumindest im UVA-Bereich optisch 
wahrnehmen (BOWMAKER et al. 2000), was 
darauf schließen lässt, dass auch diese Signale 
eine nicht unbeachtliche Bedeutung für die 
Kommunikation darstellen. Zu diesem Schluss 
kommen auch STUART-FOX et al. (2007), die 
bei mehreren Arten der Gattung Bradypodion 
während der farblichen Präsentation gegenüber 
Artgenossen weitaus höhere UV-Reflexionen 
feststellten, als bei der Umgebung. Ähnlich 
wie die artspezifischen Färbungen und Muster 
besaß auch hier jede Art ganz spezielle UV-
Reflexionseigenschaften.

Es ist hieraus naheliegend, dass in der 
Terraristik UV-emittierende Beleuchtung nicht 
nur aus dem Zusammenhang der Synthese 
des bioaktivem Prohormons D3 installiert 
werden sollte (vgl. MÜLLER et al. 2007, MÜLLER 
& SCHMIDT 2008). Möglicherweise ist dies auch 
der Grund für die ab und zu beobachtbaren 
Kommunikationsschwierigkeiten bei 
Paarungen. Besonders die Männchen der 
Jemenchamäleons (Chamaeleo calyptratus) 
sind dafür bekannt, die eigentlich deutlichen 
Signale paarungsunwilliger Partnerinnen zu 
ignorieren (u.a. SCHMIDT 2010). Dies könnte 
darauf basieren, dass die Zeichen aufgrund 
mangelnder UV-Beleuchtung nicht mehr für 
die Männchen eindeutig wahrnehmbar bzw. 
entschlüsselbar sind.  
Selbst über große Entfernungen von mehreren 
Metern (vgl. SCHUSTER 1979) wird mit Hilfe aller 
obengenannten Signale eine gute Sichtbarkeit 
für den Artgenossen in den unterschiedlichsten 
Lebensraumtypen sichergestellt, was für eine 
Verständigung auf visueller Basis essentiell ist. 

Bei Chamäleons spielt die Kommunikation vor 
allem während der Reproduktionsphase und bei 
Kommentkämpfen zwischen zwei Männchen 
eine wichtige Rolle. 

1. Reproduktionsphase
In freier Natur unterliegen die 
Reproduktionsphasen festen jahreszeitlichen 
Rhythmen. Die Paarungszeit der europäischen 
Basiliskenchamäleons (Chamaeleo africanus) 
liegt beispielsweise ausschließlich zwischen den 
Monaten August und September (TRAPP 2007). 
Während dieser Zeit zeigen die Männchen nicht 
nur deutlich intensivere Färbungen, sondern 
auch ein gesteigertes Aggressivitätsverhalten 
gegenüber Rivalen. Die innerartliche 
Kommunikation bzw. das episematische 
Verhalten laufen bei Chamäleons kurz gefasst 
wie folgt ab: 
Erblickt ein männliches Chamäleon ein Weibchen, 
so versucht es durch starke laterale Abflachung 
des Körpers, Aufblähen des Kehlsackes, 
schwankenden Bewegungen und Vorzeigen 
der buntesten Farben auf sich aufmerksam zu 
machen. Das Männchen bekundet damit seine 
Paarungswilligkeit. Ist das Weibchen auch 
paarungsbereit, dann verhält es sich passiv 
und trägt meist eine spezielle Färbung, die 
die Männchen auf diese Bereitschaft hinweist. 
Bei Chamaeleo chamaeleon (Europäisches 
Chamäleon) zeigen die Weibchen während der 
Paarungszeit für mehrere Tage beispielsweise 
gelbe Flecken (CUADRADO 1998). Eventuell soll 
dadurch sichergestellt werden, dass möglichst 
viele Männchen um ein Weibchen rivalisieren 
und somit nur die stärksten zur Fortpflanzung 
schreiten. Schließlich zeigten die Männchen 
von Chamaeleo chamaeleon (Europäisches 
Chamäleon) gegenüber Weibchen mit dieser 
Färbung deutlich höhere Annäherungsversuche 
und heftigere Verfärbungen, als bei solchen mit 
einem anderen Farbenkleid  (CUADRADO 2000). 
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Nach der farblichen Präsentation klettert das Männchen langsam auf den Rücken des Weibchens 
und es kommt zur Kopulation. 
Ist das Weibchen jedoch nicht paarungsbereit, so signalisiert es dem Männchen durch Drohen 
mit aufgerissenem Maul, Abflachen des Körpers und einer speziellen Färbung die Unwilligkeit 
bzw. Trächtigkeit. Besonders die Weibchen der Gattung Chamaeleo zeigen dahingehend 
beeindruckende aggressive Verhaltensweisen und Färbungen. So besitzen die Weibchen von 
Chamaeleo calyptratus (Jemenchamäleon) eine schwarze Grundfärbung mit vielen gelben und 
weißen Punkten (SCHMIDT 2010), ähnlich wie die von Chamaeleo chamaeleon (Europäisches 
Chamäleon), die einen schwarzen Körper mit gelben Flecken aufweisen (CUADRADO 2000). Weibchen 
von Furcifer pardalis (Pantherchamäleon) tragen dagegen eine dunkle Grundfärbung mit hellen 
beigen,- rosa,- oder orangefarbenen Flecken (MÜLLER et al. 2007). Beim Anblick paarungsunwilliger 
Weibchen konnte bei den Männchen der Art Chamaeleo chamaeleon (Europäisches Chamäleon) 
(CUADRADO 2000) und  Chamaeleo calyptratus (Jemenchamäleon) (KELSO & VERRELL 2002) eine 
deutlich geringere Intensität und Ausprägung des Balzverhaltens und schließlich auch nach 
kurzer Zeit die Beendigung des Annäherungsversuchs nachgewiesen werden. Diese gezielte 
Signalisierung der Paarungsunwilligkeit bietet den Vorteil, dass trächtige Weibchen nicht längere 
Zeit von Männchen „belästigt“ werden. Umgekehrt müssen die männlichen Chamäleons aber 
auch nicht bei jedem Weibchen große Mengen an Energie für die Balz verwenden. Nur wenn die 
Zeichen nicht verstanden oder ignoriert werden, geht das Weibchen zum Angriff über und zögert 
nicht den Verehrer schwere Verletzung zuzuführen.
NECAS (2010) beschreibt diese farbliche Kommunikation anschaulich als „Gespräch“ am Beispiel 
des Jemenchamäleons (Chamaeleo calyptratus).  

Bild8: Durch die grüne Grundfärbung signalisiert dieses 
weibliche Jemenchamäleon (Chamaeleo calyptratus) dem 
Verehrer seine Paarungswilligkeit.
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 2. Kommentkampf
Chamäleons sind mit wenigen Ausnahmen strikte 
Einzelgänger, die feste, teils unerwartet große 
Territorien besitzen. Zur Größe der Gebiete liegen 
je nach Art und Lebensweise unterschiedliche 
Beobachtungen vor. Während der Aktionsradius 
von einem männlichen Trioceros  montium 
(Bergchamäleon) 460 m2 innerhalb von 34 
Tagen betrug (HERRMANN & SOLER-KÜHNI 2006), 
gibt BURRAGE (1973) für mehrere untersuchte 
männliche Wüstenchamäleons (Chamaeleo 
namaquensis) einen Durchschnittswert von 
1717,5 m2 (Küstenpopulation) und 1250,2 
m2 (Inlandpopulation) an. Der Aktionsradius 
weiblicher Tiere ist meistens deutlich kleiner 
(HERRMANN & SOLER-KÜHNI 2006, BRONKE 2006). 
Nach NECAS (2010) werden diese präferierten 
Gebiete als eine Art Revier von anderen 
Chamäleons respektiert, um aggressive Duelle 
zu vermeiden. Weibliche Chamäleons verhalten 
sich untereinander meist passiv, während 
Männchen, deren Territorien nicht eingehalten 
worden sind, sehr aggressiv auf den Eindringling 
reagieren. Dabei ist die Aggressivität je nach Art 
unterschiedlich ausgeprägt (vgl. SCHMIDT et al. 
2010) und abhängig von Faktoren, wie z.B. ob 
eine Paarungszeit bevorsteht. 
Treffen zwei Männchen aufeinander drohen 
die Tiere einander durch starkes Abflachen 
des Körpers, mit heftigen schaukelnden 
Bewegungen und der Präsentation der 
buntesten Farben, um dem Rivalen damit zu 
imponieren. Selbst die eher farblich schlicht 
geltenden Stummelschwanzchamäleons 
(z.B. Rieppeleon brevicaudatus; MÜLLER 
& SCHMIDT 2008, Seite 32) zeigen nun die 
beeindruckendsten Färbungen. Im Gegensatz 
zu anderen Reptilien (z.B. KLAUSEWITZ 
1953) zeigt hierbei Adrenalin, was durch die 
Stresssituation freigesetzt wird, allerdings keine 
Auswirkung auf die Chromatophoren bzw. 
auf das präsentierte Farbenkleid (HOGBEN  & 
MIRVICH 1928). Nach dem Duell färbt sich das 

unterlegene Tier meist dunkel und verlässt sofort 
wieder das Territorium, was dem überlegenen 
Chamäleon dessen Niederlage signalisiert 
(STEGEMANN 2000). Dies bietet den Vorteil, dass 
Beißereien untereiander vermieden werden und 
trotzdem neue territoriale Machtkonstellationen 
entstehen können. Erklärt sich allerdings keiner 
der Kontrahenten als Verlierer, so geht das Duell 
in einem Kampf über, bei dem die Männchen 
nicht selten schwere Verletzungen davontragen. 
Andere Arten z.B. aus der Gattung Trioceros 
versuchen nicht mit Beißen, sondern mit Hilfe 
ihrer Hörner den Eindringling zu vertreiben und 
vom Ast zu stoßen.

Tarnung
Chamäleons stellen eine recht erfolgreiche 
Reptilienfamilie dar, wie Fossilienfunde aus 
Böhmen, die mit einem Alter von ca. 26 
Mio. Jahren datiert worden sind, belegen 
(MOODY & ROCEK 1980). HOFMAN et al. (1991) 
schätzen sogar das Alter dieser Familie durch 
chemosystematische Untersuchungen auf 
über 60 Mio. Jahre. Geschuldet wird dieser 
Erfolg  verschiedenen, in dichter Beziehung 
mit dem besiedelten Ökosystem stehenden 
Überlebensstrategien. Vordergründig gehört 
hierzu das teils einzigartige Tarnverhalten, 
was allerdings entgegen der allgemeinläufigen 
Meinung kaum mit dem herausgebildeten 
Farbwechselvermögen in Verbindung steht, 
da dieses unabhängig von der Relativen 
Farbigkeit des Hintergrunds erfolgt (ANONYMUS 
2008b). Zu wahren Meistern der Tarnung 
macht Chamäleons vielmehr die Kombination 
von verschiedenen, teils einzigartigen 
morphologischen und ethologischen 
Anpassungen an den bewohnten Lebensraum. 
Diese evolutionär herausgebildeten Adaptionen 
bedingen sich gegenseitig und können nur 
unter Beachtung jeder einzelner Punkte 
sinnvoll interpretiert werden. Eine derartige 
umfangreiche Erörterung würde natürlich den 
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Bild9: Nur die Kombination aus allen evolutionär herausgebildeten Eigenschaften macht Chamäleons, wie 
dieses adulte Riesenchamäleon (Furcifer oustaleti), zu wahren Meistern der Tarnung.

Rahmen dieses Beitrags sprengen, so dass im 
Folgenden nur auf die wesentlichen Merkmale 
näher eingegangen werden soll.  
Chamäleons gelten im Allgemeinen als 
unsichtbare Lauerjäger. Die Bewegungsrate 
ist zwar nicht vergleichbar mit typischen „Sit-
and-Wait“-Reptilien, aber dennoch deutlich 
niedriger als von  Reptilien, die aktiv nach ihrer 
Beute jagen (active foraging) (BUTLER 2004, 
HAGEY et al. 2010). Nach ABU-GHALYUN et al. 
(1988) zeigen sich an dieser „langsamen“ 
Lokomotion auch spezielle physiologische 
Anpassungen in Form von besonders vielen 
tonischen Fasern in der Muskulatur. Trotz der 
gemächlichen und auf diese Weise unauffälligen 
Fortbewegung können Chamäleons durch den 

hochentwickelten Gesichtsinn, sowie der vom 
Zungenbein ablösbaren „Schleuderzunge“ 
auch schnelle und sich nicht im direkten Umfeld 
befindliche Futtertiere erbeuten. Dazu müssen 
sie nicht einmal ihren Standort verlassen, was 
die Aufmerksamkeit gegenüber möglicher 
Fressfeinde wiederum deutlich reduziert. 
Das signifikanteste Tarnverhalten von 
Chamäleons ist sicherlich die Phytomimese. 
Durch den blattähnlichen und in seiner Form 
stark wandelbaren Körper (sowohl lateral, als 
auch dorsoventral), sowie teils einzigartigen 
Anpassungen im Brust-, Schultergürtel- und 
Gliedmaßenskelett (vgl. LILJE 2005) ermöglicht 
es Chamäleons nahezu perfekt verschiedene 
Elemente ihrer Umgebung nachzuahmen. 



Bild10: Durch eine ruckartige Fortbewegung täuscht dieses Riesenchamäleon (Furcifer oustaleti) sich im Wind 
bewegendes Laub vor.

Bild11: Bei einer Bedrohung verhalten sich Chamäleons 
meist passiv und versuchen sich durch starke Abflachung 
des Körpers hinter Ästen zu verstecken.

Bild12: Dieses stark verängstigte Jemenchamäleon 
(Chamaeleo calyptratus) färbte sich komplett schwarz und 
fiel in eine Akinese. 



Dazu gehören sowohl die täuschend echte 
Imitation von sich im Wind bewegendem Laub, 
als auch ausgetrockneter Blätter, Zweige und 
Grashalme. Letzteres Verhalten wird vor allem 
bei Stummel- und Erdchamäleons beobachtet 
(u.a. MÜLLER & SCHMIDT 2008, NECAS & SCHMIDT 
2004).

Droht eine direkte Gefahr verhalten sich 
Chamäleons meist passiv und verstecken sich 
durch Drehen des stark abgeflachten Körpers 
hinter einem Ast, so dass maximal noch Füße 
und kleine Teile des Kopfes zu sehen sind. 
Die unabhängig voneinander beweglichen 
Augen halten hierbei den Fressfeind unter 
ständiger Beobachtung. Mehrere Vertreter 
der Gattung Bradypodion drückten sich beim 
Anblick einer Vogelattrappe fest an ihren Ast, 
versteckten sich dahinter und färbten sich 
sehr dunkel (STUART-FOX & MOUSSALLI 2008). 
Nach MÜLLER et al. (2007, Seite 53) ist beim 
Pantherchamäleon (Furcifer pardalis) dies „… 
die einzige Situation, bei der die Blattähnlichkeit 
des abgeflachten Körpers eine Tarnfunktion 
erfüllen könnte, denn nur hierbei herrschen 
unauffällige Farben vor.“ Dieses als heftiger 
Angstzustand interpretierte Verhalten ist 
auch von weiteren Chamäleonarten, wie vom 
Teppichchamäleon (Furcifer lateralis) (SCHMIDT 
et al. 2010, Seite 24) bekannt. Darüber hinaus 
wird auch ein plötzliches Erstarren (Akinese) 
oder gar Totstellen (Thanatose) des Öfteren 
publiziert (u.a. MÜLLER & SCHMIDT 2008). Eher 
selten und hauptsächlich große Chamäleons 
gehen bei einer Bedrohung zu einen aktivem 
Angriff über. Dann drohen die Tiere durch ein 
aufgerissenes Maul, einem abgeflachten Körper 
und intensiven Färbungen, was dem Angreifer 
damit Größe und Stärke signalisieren soll. Wenn 
der Feind dadurch nicht eingeschüchtert wird, 
setzen sie sich durch heftige und schmerzhafte 
Bisse zur Wehr. 
Innerhalb evolutionärer Anpassungen spielen 
aber auch die gezeigten Farben und Muster 

von Chamäleons bei der Tarnung eine Rolle. 
Die Grundfärbungen der meisten Arten 
bestehen aus Braun-, Grün-, Gelb- und 
Schwarztönen (NECAS 2010) und entsprechen 
somit stark den farblichen Strukturen der 
Umgebung. Im Einzelnen haben sich diese 
durch Entwicklungsprozesse an die geführte 
Lebensweise angepasst. So besitzen die 
Normalfärbungen der terrestrisch lebenden Erd- 
und Stummelschwanzchamäleons weitgehend 
die gleichen Braun- und Graufärbungen wie 
der Lebensraum (vgl. TOLLEY & BURGER 2007), 
wohingegen baumbewohnende Chamäleons 
hauptsächlich Grün- und helle Brauntöne 
aufweisen. Durch die Kombination all dieser 
Anpassungen verschmelzen Chamäleons 
regelrecht mit ihrer Umgebung und sind somit 
für Fressfeinde kaum auffindbar. 
Dahingehend erscheint die große farbliche 
Präsentation während der Kommunikation aus 
selektiver Sicht sehr widersprüchlich. Schließlich 
sind die Chamäleons nun nicht nur gut sichtbar 
für Artgenossen, sondern auch für Fressfeinde. 
Um daher nicht als Nahrungsquelle identifiziert 
zu werden, muss die auffällige Verfärbung 
blitzschnell erfolgen und darf nicht lang 
andauern (STUART-FOX & MOUSSALLI 2008).
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Das Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus) 
konnte ich für längeren Zeitraum sowohl in 
freier Natur, als auch in der Terrarienhaltung 
beobachten und erlangte dadurch  umfassende 
Einblicke in deren Biologie. Für die exemplarische 
Darstellung der komplexen Farbveränderungen 
von Chamäleons habe ich darum diese Art 
ausgewählt, um ein Farbschema anzufertigen. 
Als Vorbild hierfür galten NECAS (2010) und 
SCHMIDT (2010), die in ähnlicher Weise 
bereits für das Jemenchamäleon (Chamaeleo 
calyptratus) die charakteristischen Färbungen 
und deren Bedeutungen vorstellten. Das 
Farbschema basiert auf der Unterteilung 
der Körperoberfläche in mehrere Zonen. Als 
Grundlage dafür habe ich die ganz spezielle, 
artspezifische Musterung von Chamaeleo 
africanus (Basiliskenchamäleon) genutzt, die bei 
beiden Geschlechtern gleich ist (siehe Skizze). 
Die einzelnen Komponenten des Grundmusters 
können aber dennoch sehr variabel sein. So 
sind je nach Individuum die zwei auf den Rumpf 
befindlichen lateralen Streifen einheitlich oder 
mehrfach unterbrochen. Besonders auffällig 
sind zudem die Arme, Beine und der Schwanz, 
die durch die Abfolge zweier helligkeitskonträrer 
Farben geringelt wirken. Über den Kopf laufen 
vom Auge aus immer breiter werdende Streifen. 
Des Weiteren ist der gesamte Körper von 
zahlreichen, kleinen Tupfen übersät, die aber 
aufgrund der Übersichtlichkeit nicht in der Skizze 
dargestellt worden sind. Das komplette Muster 
kann farblich verändert werden, allerdings 
nur mit den zur Verfügung stehenden Farben. 
In diesem Fall sind das die verschiedensten 
Abstufungen von weiß, schwarz, braun, grau, 
grün, gelb, orange und türkisgelb. Die Farben 
kommen aber nicht auf allen Hautzonen vor und 
differieren auch zwischen den Geschlechtern. 
Meist sind die Zonen farblich stark voneinander 
abgegrenzt, können manchmal aber auch 
derart aneinander angepasst sein, dass 
die Musterung völlig verschwindet und das 
Chamäleon dadurch einheitlich gefärbt 
ist. Die signifikantesten Färbungen des 

Farbschema Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus)

Auf den Fotografen reagierte dieses männliche 
Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus) mit einem 
Drohverhalten. 

Junges Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus) in 
Stressfärbung.

Die gezeigten Färbungen und Muster besitzen 
eine strukturauflösende Wirkung, so dass dieses 
Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus) regelrecht mit 
seiner Umgebung verschmilzt.

Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus) können in den Zeichnungen eingesehen werden. Da 
es sich hierbei allerdings stets um schematische Darstellungen handelt, erhebe ich diesbezüglich 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Skizze9: Graviditätsfärbung beim 
Anblick eines Männchens

Skizze1: Farbschema Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus)

Skizze2: Neutralfärbung Skizze3: Neutralfärbung (sehr 
variabel)

Skizze4: Stressfärbung

Skizze5: Stressfärbung Skizze6: Stressfärbung bei extremer 
Bedrohung

Skizze7: Balzfärbung

Skizze8: Graviditätsfärbung im 
neutralen Zustand

Farbschema Basiliskenchamäleon (Chamaeleo africanus)
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