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Bradypodion setaroi (Foto : Michael Schuchard)

Editorial
Liebe AG-Mitglieder,
soeben habt ihr die Chamaeleo Nr. 43 erhalten. „Endlich!“, werden mit Sicherheit einige von euch denken,
erscheint sie doch mit mehrmonatiger Verspätung. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen konnte das
Leitungsteam nicht so viel Zeit und Energie in die Erstellung der Zeitschrift einbringen wie sonst üblich. Das
hatte sowohl berufliche als auch persönliche Gründe. Dies bitten wir zu entschuldigen, kann aber auch, da es
sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, durchaus mal vorkommen.
Zum anderen hatten wir dieses Mal allerdings erhebliche Probleme genügend Artikel für die Chamaeleo zu
bekommen. Wenn ein zugesagter Artikel aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht eintrifft, ist das natürlich
absolut entschuldbar. Daraufhin aber einen „Ersatz“ zu finden, ist in der heutigen Zeit mehr als schwierig. Da
kann man schon mehr als erleichtert sein, wenn ein Artikel „unaufgefordert“ eintrifft. Dieses Problem kennen
wir ja schon von anderen AG’s: Die Chamäleon-AG wurde in der Vergangenheit schon des öfteren von IguanaAG angesprochen, ob man nicht zusammen eine Zeitschrift herausgeben sollte. Dies wurde von unserer
Seite, aufgrund einer Abstimmung auf der Jahrestagung, stets abgelehnt. Man war teilweise stolz darauf, ein
eigenes, gut funktionierendes und eigens produziertes Mitteilungsblatt zu besitzen. Die Iguana-AG hat sich
mittlerweile diesbezüglich mit der AG Agamen zusammengetan. Aber auch dieser Zusammenschluss brachte
keine dauerhafte Lösung. Mittlerweile erscheint deren Zeitschrift aufgrund von Artikel-Mangel auch mal nur
einmal im Jahr.
Dies wird uns mit der Chamaeleo aber genauso ergehen, sollte sich dieser Prozess weiter fortsetzen. Unsere
AG lebt nun mal von der Mitarbeit ihrer Mitglieder (AG bedeutet schließlich Arbeitsgemeinschaft), wenn sich
deren Mitglieder nicht ausreichend einbringen, sei es bei der Bereitschaft Artikel zu verfassen, sei es bei der
Meldung zur Nachzuchtstatistik oder sei es bei der Präsentation von Vorträgen auf der Jahrestagung. Gerne
hätten wir in dieser Ausgabe das vorläufige Programm für die diesjährige Jahrestagung präsentiert. Allerdings
haben wir bislang so wenig Zusagen, dass ein Programm schlicht und einfach noch nicht erstellt werden
kann.
Wer vielleicht doch mal etwas Zeit und Lust investieren möchte einen Artikel zu schreiben oder einen Vortrag
zu halten, wir und auch die gesamte Mitgliederschaft wären sehr dankbar darüber. Es gibt wohl in diesem
Zusammenhang nichts traurigeres als eine nur einmal pro Jahr erscheinende Chamaeleo oder eine Jahrestagung
mit gerade einmal vier anstatt acht Vorträgen. Wer sich jetzt etwas ermutigt fühlt etwas zu schreiben oder zu
präsentieren, kann sich gerne bei uns melden. Wir geben natürlich jede erdenkliche Hilfestellung.
Die Jahrestagung 2012 findet im Übrigen vom 18.-20. Mai wie immer in Boppard am Rhein statt.
Euer Leitungsteam
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Tim PRESCHER
Erstellung einer elektrisch betriebenen Tropftränke für
Terrarienanlagen

Als ein im Berufsleben stehender Zeitgenosse, wie
wir alle es zumeist sind, ist es so manches Mal
eine Gratwanderung unser zeitintensives Hobby mit
Familie und Beruf zu verbinden.
Aus diesem Grund ist es auch wichtig, jede uns sich
bietende Möglichkeit zur effektiveren Versorgung
unseres Bestandes zu nutzen.
Meine Tiere werden von mir oder meiner Ehefrau
wie allgemein praktiziert, täglich zweimal mittels
eines Drucksprühgerätes durch Überbrausen des
Terrariums mit frischem Trinkwasser versorgt.
Dieses mag bei einigen Chamaeleon Arten für die
tägliche Trinkwasserversorgung ausreichend sein
aber gerade bei der Pflege von feuchtigkeitsliebenden
Montanarten oder den großen, trinkfreudigen
Calumma parsonii, reicht es erfahrungsgemäß zu
einer vollständigen Hydrierung der Tiere nicht immer
aus. Diese Eigenarten ziehen dann häufig eine sehr
zeitintensive und nicht immer vom Erfolg gekrönte,
zusätzliche Trinkwasserversorgung mit Hilfe einer
Pipette nach sich.
Leider ist diese Art der Wasserversorgung nicht
bei allen Chamäleons möglich, da einige Tiere eine
natürliche Scheu vor der Pipette oder Sprühlanze
entwickeln oder eventuell schon entwickelt haben.
Es wird mit diesem “fremdartigen Objekt” in ihren
Lebensraum eingedrungen, was häufig eine Flucht
des Tieres zur Folge hat.
Bei den im Fachhandel angebotenen Tropftränken
mit meist nur einem relativ kleinen Vorratsbehälter,
ist diese dann nur für den Einsatz in einem Terrarium
geeignet.
Leider bleibt es, wie uns allen wohl bestens bekannt,
häufig nicht immer bei nur einem Terrarium und man
ist mit dem Nachfüllen und Reinigen der einzelnen
Tränken folglich eine ganze Weile beschäftigt.
Weil uns eine Pipetten Tränkung in vielen Fällen vor
die bereits erwähnten Probleme stellen kann und die
alternative Verwendung einer schwerkraftbetriebenen
Tropftränke in Terrarienanlagen leider nur mit einem
erhöhten Wartungsaufkommen erkauft wird, erschien
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mir dies als ein nicht akzeptabler Kompromiss.
Um diese ganzen Problemstellungen nunmehr
geschickt zu umgehen, habe ich mir in den letzten
Monaten intensive Gedanken gemacht und eine
halbautomatische Tropftränke zur Versorgung meiner
Terrarien konstruiert.
Somit sollte eine mangelhafte Wasserversorgung
unserer Pfleglinge wohl der Vergangenheit
angehören!?
Der Aufbau
Dieses System besteht im wesentlichen aus einem
Vorratsbehälter, einer elektrischen Tauchpumpe,
einem Netzteil, einer Zeitschaltuhr, einigen Metern
Druckschlauch, einem Rückschlagventil, mehreren
Tropfdüsen/Drippern (je nach Terrariengröße), einem
oder zwei Auffanggefäßen (je nach Tropfdüsenanzahl)
und diverse Kleinmaterial wie Kabelbindern, Klebstoff,
Schaumstoff, Gummimuffen usw.

Das Funktionsprinzip
Anders als bei einer schwerkraftbetriebenen
Tropftränke, von der das Medium aus einem
Behälter über dem Terrarium in Richtung Boden
fließt, arbeitet meine Anlage in entgegengesetzter
Richtung. Das Wasser wird unter Verwendung einer
elektrischen Tauchpumpe, aus einem Vorratsbehälter
auf dem Boden über Druckschläuche und ein
Rückschlagventil, durch die im Lichtkasten des
Terrariums montierten und im Durchfluss regelbaren
Tropfdüsen (Dripper) gepumpt. Das Tropfwasser
wird danach am Terrarienboden von Auffanggefäßen
aufgenommen, deren Anzahl sich nach der Menge
der montierten Tropfdüsen richtet.
Dieses Verfahren bietet gleich mehrere Vorteile:
-Das Volumen des Vorratsbehälters kann weitaus
größer gewählt werden, da er nicht mehr über den
Terrarien montiert werden muss.
-Eine Versorgung mehrerer Terrarien mit nur einer
Druckpumpe und einem Vorratsbehälter ist hiermit
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möglich.
- Eine verlässliche, automatisierte Wasserversorgung
unserer Tiere ist über einen längeren Zeitraum hinweg
gesichert (z.B. bei einem Kurzurlaub).
Der
Wartungsaufwand
und
auch
die
Anschaffungskosten dieser Anlage können auf ein
Minimum reduziert werden, da alle Komponenten nur
einmal gereinigt und angeschafft werden müssen.
Die Montage
Wir beginnen damit die Position der Tropfdüsen
(Dripper) auf dem Lichtkasten zu markieren, so
das ein Abtropfen des Wassers über Blätter und
Äste im Terrarium stets gewährleistet ist. Die
Auffanggefäße müssen dann unter den Düsen auf
dem Terrarienboden positioniert werden, so dass
die geleiteten Wassertropfen gezielt in die Behälter
abtropfen können. Um zu verhindern, dass die
Terrarien Bewohner eine ungewolltes Bad nehmen,
werden die Auffanggefäße durch eine Fliegengaze, die
mittels eines eingenähten Gummibandes gesichert
wird abgedeckt.
An die Tropfdüsen wird nun der Druckschlauch
angeschlossen. Um eine Tropfdüse abschalten zu
können wird ein Absperrventil zwischen den Düsen
montiert. Die Höhenverstellung der Tropfdüsen
wird pro Düse durch zwei Gummimuffen, die über
und unter dem Lichtkasten auf den Druckschlauch
geschoben werden gewährleistet. Hierbei wird eine
Zugabe an Schlauchlänge bei der Montage der
Düsen vorausgesetzt.
Die Druckleitung von den Düsen führen wir weiter
zum Vorratsbehälter. Auf halber Höhe des Terrariums
wird nun das Rückschlagventil montiert, welches
ein Zurückströmen des Wassers von den Düsen in
den Vorratsbehälter bei ausgeschalteter Pumpe sehr
zuverlässig verhindert.-Bitte das Rückschlagventil
mit Klebstoff im Druckschlauch sichern, da sonst
Undichtigkeiten auftreten können!
Bei einer Verwendung dieser Anlage für mehrere
Terrarien wird in die Druckleitung zu den Düsen noch
eine zusätzliche Abzweigung (T-Stück) montiert. Bei
mir werden mit nur einer Pumpe und diesem System
6 Terrarien versorgt, was nach ausgiebigen Testläufen
auch seitens der Pumpen-Leistung problemlos
gemeistert wird.
Der Druckschlauch wird nun an die Pumpe
angeschlossen, die drei Ausgänge besitzt, von
denen wir zwei mit kurzen Schlauchstücken und
aufgesetzten Tropfdüsen (Dripper) verschließen. Einen
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Dripper drehen wir ganz zu und den verbliebenen
drehen wir auf eine halb geöffnete Position.
Dieses Vorgehen ist sehr wichtig, weil die Pumpe
die von ihr geförderte Wassermenge bei einem stark
eingeschränktem Leitungsquerschnitt, wie es bei den
nur sehr leicht geöffneten Tropfdüsen im Lichtkasten
der Fall ist, nicht ausreichend abgeben kann. Dieses
würde in kurzer Zeit zu einer Überlastung oder
schlimmstenfalls einem Totalausfall der Pumpe
führen.
Den Vorratsbehälter legen wir zur Dämmung auf eine
Schaumstoffmatte, um die Interferenzen der Pumpe
im Behälter etwas abzumildern.
Die Tauchpumpe stellen wir nun in den Vorratsbehälter,
führen die Stromversorgung sowie den Druckschlauch
durch den Verschlussdeckel und füllen den Behälter
mit Leitungswasser auf.
Als nächstes verbinden wir die elektrische
Pumpenzuleitung mit dem 6 Volt Netzteil.
Dazu müssen wir allerdings erst den vorkonfigurierten
Stecker des Netzteiles gegen die Buchse (der
Firma Conrad) austauschen, um eine Kompatibilität
zwischen Pumpe und dem Netzteil herstellen zu
können.
Der Stecker wird vorsichtig entfernt und an die nun
freiliegenden Kabelenden löten wir die neue Buchse
an. Dabei ist unbedingt auf die richtige Polung der
Buchse zu achten, ansonsten liefe die Pumpe
rückwärts!
Die Gardena Tauchpumpe ist eigentlich für den
Betrieb mit einer Spannung von 14 Volt vorgesehen.
Das im Gardena Urlaubsbewässerungs Pumpenset
enthaltene Netzteil liefert diese Spannung und
beinhaltet zudem noch einen nicht einstellbaren
Minuten Timer, weshalb dieses Gerät für uns nicht
von großem Nutzen ist. Nach einer Testphase
habe ich dann auf ein Netzteil mit einer Spannung
von 6 Volt zurückgegriffen, weil die Drehzahl der
Pumpe bei der Nutzung des 14 Volt Netzteiles und
die damit verbundene hohe Fördermenge für eine
Verwendung in diesem Tropftränken System etwas
überdimensioniert wäre. Einige Versuche endeten
sogar mit einer Überhitzung und dem darauf
folgenenden automatischen Abschalten der Pumpe
(Überlastsicherung).
Das Netzteil der Pumpe wird nun über eine digitale
Zeitschaltuhr (bei mir Hobby Terra Timer) je nach
Wunsch oder Bedarf ein oder ausgeschaltet.
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Die Teileliste
1x Gardena Tauchpumpe Art.Nr. 1265 im
Urlaubsbewässerungsset oder als Ersatzteil über das
Gardena Service Center für ca. 30 €
1x Gardena Druckschlauch Art.Nr. 1350-20 Preis:
5,79 €
1x Gardena Dripper Set Art.Nr. Preis: 6,59 €
1x Gardena T-Stück Set Art.Nr. Preis: 4,99 €
1x Gardena Absperrventil Set Art.Nr. 8357-20 Preis:
3,98 €
1x Netzteil 6 Volt 2 A (eventuell bei ebay)
Preis: 7,95 €
1x Rückschlagventil aus dem Aquaristik Zubehör
Preis: 2,99 €
1x Vorratsbehälter z.B. als Raumspartank mit 12 Litern
Fassungsvermögen bei MRS Bewässerungssysteme
Art.Nr.MRS-00723 Preis: 16,95 €
1x Buchse für das Netzteil bei Conrad Elektronik Art.
Nr. 738572-92 Preis: 2,13 €
2x Auffanggefäß Blumenübertopf von EMSA z.B. bei
OBI Preis pro Stück: 4,99 €
1x Zeitschaltuhr Preis: von
5-15 € je nach
Ausführung
1x Fliegengitter / Gaze (Baumarkt) und einen Meter
Gummiband (evtl.Schneiderei Bedarf) zur Sicherung
der Auffangbehälter
Hinzu kommen noch Installationsmaterial wie
Schaumstoff,
Kabelbinder,
Schlauchklemmen,
Klebeband und mehrere Gummibuchsen -Je nach
Bedarf!
Alle Preisangaben unter Vorbehalt!

Ein kleiner Tipp
Falls die Terrarienbewohner am Anfang einen
respektvollen Abstand zu den orangefarbigen
Austrittsöffnungen der Tropfdüsen (Drippern) halten,
umwickelt man sie mit ein wenig Sphagnum Moos
und fixiert dieses mit einem rostfreiem Blumendraht.
Dies ist nicht nur wirkungsvoll sondern auch sehr
dekorativ!
Ganz besonders möchte ich mit meiner Konstruktion
die vom Tränken «geplagten» Calumma parsoniiHalter ansprechen, da es erfahrungsgemäß einiges
an Zeit und vor allem Nerven spart, wenn einem der
Tränkvorgang dieser Tiere hiermit erleichtert, bzw.
vollständig abgenommen werden kann.
Ich hoffe mit meinem Artikel einige Mitglieder unserer
AG zum Nachbau meines Systems angeregt zu
haben und gebe bei Nachfragen zur Planung und
Realisierung eines eigenen Tropftränken-Systems
bereitwillig Auskunft.
Für Verbesserungen und Modifikationen an meinem
System habe ich stets ein offenes Ohr und freue mich
über jegliche konstruktive Kritik.

Der Betrieb
Ich verwende dieses Tropftränken System bisher
bei sechs meiner Terrarien, die jeweils mit zwei
Tropfdüsen (Drippern) ausgestattet sind.
Der Vorratsbehälter fasst 12 Liter, die in zwei Tagen
vollständig durch das System geflossen sind.
Gesteuert wird meine Druckpumpe wie bereits
beschrieben, über eine digitale Zeitschaltuhr, die in
Intervallen von 30 Minuten bis zu einer Stunde über
den Tag verteilt geschaltet wird, um der Pumpe auch
ein wenig Ruhe zu gewähren.
Die Wartung umfasst allein das Befüllen des
Behälters mit Leitungswasser und das Ausleeren der
Auffanggefäße alle zwei Tage.
Den Vorratsbehälter reinige ich zweimal in der Woche,
indem ich ihn mit kochendem Wasser ausspüle.
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Marlene SPINNER
Morphologie und Funktion der Haftpolster der Echten
Chamäleons (Chamaeleoninae)
(kurze Zusammenfassung des Vortrages von der letzten Jahrestagung)
Haftpolster wurden schon im 18. Jahrhundert an den
Fußunterseiten von Geckos entdeckt. Sie bestehen aus
0,1 mm langen, an den Enden mehrfach verzweigten
Borsten (Setae) mit dreieckigen Endplatten (Spatulae).
Van-der-Waals- und Kapillarkräfte zwischen Spatulae
und den Oberflächen ermöglichen den Geckos
auf vielen Oberflächen, auch Glas, senkrecht und
sogar kopfüber zu laufen. Auch auf den Füßen und
Greifschwänzen von Chamäleons wurden Setae
gefunden. Ein sehr umfassender Artikel über die
Variabilität dieser Fußpolster innerhalb der Echten
(Chamaeleoninae) und Stummelschwanzchamäleons
(Brookesiinae) wurde von R. Müller und T. Hildenhagen
in der Chamaeleo Nr. 38 veröffentlicht.
Ich habe die Haftpolster der Echten Chamäleons
ebenfalls untersucht und systematisch vermessen.
Die durchschnittliche Setalänge beträgt nur 10 µm,
also ein Zehntel der Länge von Geckosetae. Neben
den zuvor schon beschriebenen spitz zulaufenden
Setaenden, habe ich bei einigen Gattungen längliche
Spatulae entdeckt. Diese waren im Gegensatz
zu Gekospatulae auch nicht in einer Richtung
geordnet. Chamäleonfußpolster unterscheiden sich
also von denen der Geckos. Kletterversuche von
Jemenchamäleons (Ch. calyptratus) auf Glas- und

Holzstäben zeigten, dass Chamäleons trotz ihrer
Haftpolster große Schwierigkeiten mit dem Klettern
auf Glas haben. Wo Muskelkraft nur bedingt eingesetzt
werden konnte haben die Krallen das Klettern bei
großen Stabdurchmessern noch ermöglicht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Chamäleonfußpolster nicht nur anders aufgebaut sind
als Geckohaftpolster, sondern auch für ein Klettern
unter unterschiedlichen Bedingungen optimiert
sind. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man die
unterschiedlichen Fußformen beider Echsen bedenkt.
Während Geckos ihre Zehen einzeln abspreizen und
kopfüber klettern können, ihr Haftsystem somit unter
Zugbelastung funktioniert, üben Chamäleons mit
ihren Greiffüßen hohen Druck auf ihre Fußpolster
aus. Die Chamäleonfußpolster dienen also vermutlich
weniger der Anhaftung, sondern sollen vielmehr ein
Rutschen der Füße vermeiden.
Die vorgestellten Ergebnisse waren Teil meiner
Diplomarbeit an der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn bei Prof. Bleckmann und Dr. Guido
Westhoff in Kooperation Prof. Gorb von der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel (damals am Max-PlanckInstitut für Metallforschung).
Demnächst erscheint ein Artikel über meine Arbeit:
„Subdigital and subcaudal microornamentation in
Chamaeleoninae - A comparative study” M. Spinner,
G. Westhoff, S. N. Gorb
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Timo WEIß
Buchbesprechung: Das Pantherchamäleon – Furcifer
pardalis von Dr. Carsten Schneider

Im März dieses Jahr veröffentlichte der Kleintierverlag
eine Monographie über Furcifer pardalis. Autor des
134 Seiten umfassenden Werkes ist Dr. Carsten
Schneider. Er versteht sein Buch als Ratgeber zur
artgerechten Haltung von Pantherchamäleons und
es ist somit vornehmlich an Anfänger oder Neulinge
gerichtet. In insgesamt 15 Kapiteln spricht der Autor
sämtliche Aspekte an, die für eine erfolgreiche Haltung
und Vermehrung notwendig sind. Dazu gehören auch
Themen wie Systematik und Entwicklungsgeschichte,
aber auch für den Anfänger sehr wichtige Punkte wie
Anschaffung und Artenschutz. Die Hälfte des Buches
befasst sich mit der eigentlichen Haltung der Tiere,
wobei ein großes Augenmerk auf die verschiedenen
Möglichkeiten der Haltung gelegt wird. Der Abschluss
bildet ein größeres Kapitel über häufig auftretende
Krankheiten und deren Therapiemöglichkeiten.
Dieses Kapitel wurde von dem Tierarzt Kornelis Biron
verfasst.
Das Buch ist insgesamt leicht verständlich
geschrieben und liefert dem Leser einen schnellen
und guten Überblick über die Aspekte, die bei
der Haltung von Pantherchamäleons von großer
Bedeutung sind. Ein wichtiges Kapitel wurde leider
fast gar nicht beschrieben, eigentlich jenes Thema,
welches Furcifer pardalis zu so einem beliebten
Terrarienbewohner gemacht hat: Die Farbenvielfalt
der einzelnen Lokalvarianten. Es wird zwar, aufgrund
des großen Umfanges dieses Themas, zur Vertiefung
auf weitere Quellen hingewiesen, allerdings sollte
in einer Monographie dieser Punkt nicht so einfach
außer Acht gelassen werden. Selbst eine relativ kurze
Beschreibung der wichtigsten Varianten mit einem
Beispielbild (soweit es den typischen Vertreter einer
einzelnen Variante überhaupt gibt) hätte einen guten
Überblick verschafft. Nichts reizt einen Terrarianer,
oder solche die es werden möchten, doch mehr an
Furcifer pardalis als die beinahe endlose Farbenvielfalt
der männlichen Artgenossen. Dieser Kritikpunkt setzt
sich auch in der Auswahl der Abbildungen fort. Dieser
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sind zwar sehr zahlreich und auch von guter bis
sehr guter Qualität, zeigen sie jedoch meist ähnlich
aussehende Tiere von nur wenigen Lokalvarianten.
Zusätzlich haben sich einige kleine Fehler oder
Unstimmigkeiten
eingeschlichen,
die
zwar
nicht von profunder Bedeutung sind, in einer
Buchbesprechung allerdings nicht unerwähnt bleiben
dürfen: Im Vorwort bezeichnet der Autor F. pardalis
als Gattung, es handelt sich hier jedoch um eine
einzelne Art. Der Gattungsname der südafrikanischen
Zwergchamäleons
lautet
Bradypodion
und
nicht Bradypodium (S. 16). Auf S. 22 werden
die unterschiedlichen Anordnungen der Zehen
beschrieben, wobei an den Hinterbeinen außen
3 Zehen und an den Vorderbeinen außen 2 Zehen
zusammengewachsen sind (und nicht umgekehrt).
Im Text wird erwähnt, was vollkommen korrekt ist,
dass die Beleuchtung nur außerhalb des Terrariums
angebracht werden darf, um Verbrennungen zu
vermeiden. Trotzdem sind auf S. 49 Abbildungen
vorhanden, wo mehrere Lampen innerhalb des
Beckens angebracht sind. Ein Kapitel bzw. Abschnitt
über die Quarantäne neu erworbener Tiere fehlt leider,
wobei dies gerade für Anfänger sehr wichtig wäre.
Auf S. 55 beschreibt der Autor die Möglichkeiten
einer Zimmerhaltung und erwähnt dass die Tiere
höchstens paarweise gehalten werden dürfen. An
anderer Stelle wird aber explizit eine Einzelhaltung
angeraten. Bei den Beschreibungen zur Nachzucht
wäre es sinnvoll, nicht nur ein Temperaturregime (das
eigene) zur Eizeitigung zu beschreiben, sondern eine
Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten.
Das letzte Kapitel über die verschiedenen Krankheiten
ist sehr ausführlich und veterinärmedizinisch völlig
korrekt. Etwas missverständlich ist aber die auf S. 110
gemachte Angabe, dass bei Kotabsatzproblemen erst
nach etwa 14 Tagen ein Tierarzt aufgesucht werden
sollte. Dies sollte in jedem Fall früher geschehen.
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Neben diesen Kritikpunkten gibt es natürlich auch
sehr positive Aspekte. Sehr gelungen und ausführlich
sind die Kapitel über Anschaffung, Ernährung von
Jungtieren sowie Feuchtigkeit und Trinkwasser. Es
finden sich auch immer wieder kleine, jedoch sehr
hilfreiche praktische Hinweise, die für eine erfolgreiche
Haltung von Furcifer pardalis notwendig sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein
erfahrener Halter und Züchter von Pantherchamäleons
zwar nichts Neues aus diesem Buch erfahren wird, es
jedoch für Anfänger auf jeden Fall zu empfehlen ist.
Werden die gemachten Empfehlungen und Hinweise
beachtet, sollte einer erfolgreichen Haltung nichts
mehr im Wege stehen.

Lobenswert sind auch die weiteren Informationen, in
denen z.B. Vereine und verschiedene Zeitschriften
genannt werden. Sinnvoll ist auch die Angabe von
Tierarztadressen, doch sollte dann nicht nur eine
einzige Tierarztpraxis (die des Co-Autors) genannt
werden.

Magazin
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Timo WEIß
Haltung und Nachzucht von Bradypodion transvaalense
(Fitzsimons, 1930)

Systematik und Verbreitung
Das südafrikanische Zwergchamäleon Bradypodion
transvaalense wurde im Jahre 1930 von V.
Fitzsimons als Chamaeleon transvaalensis anhand
eines adulten Weibchens beschrieben. Fundort des
Tieres war Haenertsburg in der südafrikanischen
Provinz Transvaal. Die Provinz war zugleich auch der
Namensgeber der neuen Art, da es zur Zeit seiner
Beschreibung die einzig bekannte Chamäleonart
in diesem Gebiet war. Dies blieb auch zunächst für
einige Zeit so, wurden doch sämtliche in dem zur
Transvaal-Region gehörenden Teil der Drakensberge
gefundenen Chamäleons dieser Art zugewiesen
(Tilbury, 2010). Aus diesem Grund besitzt Br.
transvaalense bis dato eine enorme Variantenvielfalt.
Dies wird sich jedoch wahrscheinlich schon bald
ändern, da erste genetische Untersuchungen
Hinweise auf das Vorhandensein mehrere Arten
geben. Bekannte Fundorte für Br. transvaalense sind
Wolkberg, Woodbush und Soutpansberg in Südafrika
sowie Western highlands in Swasiland. Typisches
Habitat sind Wälder in einer Höhe von 1500 – 1900
m ü. NN. Aber auch in Gärten ist diese Art mitunter
anzutreffen. Die nachfolgenden Beschreibungen
beziehen sich auf die in der Region Woodbush
vorkommenden Tiere.
Aussehen
Bradypodion transvaalense gehört zu den größeren
Zwergchamäleonarten und erreicht, im Gegensatz zu
früheren Veröffentlichungen (SCHMIDT et al., 2010)
eine Gesamtlänge von etwa 20cm. Die Maximalwerte
werden allerdings nur von den Weibchen erlangt,
Männchen bleiben mit ca. 15cm deutlich kleiner.
Dafür sind die männlichen Exemplare wesentlich
ansprechender gefärbt: Auffälligstes Merkmal ist ein
breiter orangefarbener Lateralstreifen der sich über
den gesamten Rumpf erstreckt. Ober- und Unterhalb
befindet sich jeweils ein schwarzer Streifen. Das
untere Rumpfdrittel besteht aus einer aus grün-,
orange-, schwarz- oder bräunlich-marmorierten
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heterogenen
Beschuppung.
Schwanz
und
Gliedmaßen sind ebenfalls heterogen beschuppt,
teilweise sogar mit Tuberkelschuppen besetzt. Als
Grundfarben treten hier Grün sowie Braungrau in den
Vordergrund (Abb. 1). Bei imponierenden Männchen
intensiviert sich der orangefarbene Streifen deutlich,
die schwarzen Streifen verbreitern sich und setzen
sich bis zu den Augen hin fort, bilden gleichzeitig
einen starken Kontrast zum dem Orange (Abb. 2).
Die Weibchen zeigen sich in ihrer Färbung variabel.
Zum einen existieren Tiere mit einer braun-gräulichen
Gesamtfärbung, zum anderen gibt es Weibchen die
insgesamt hellgrün gefärbt sind (Abb. 3). Andere
Weibchen sind von beigefarbener Grundfarbe mit
einem breiten weißen Lateralstreifen, welcher durch
schwarze Querstreifen oder Punkte durchsetzt ist.
Kleinere schwarze Punkte kommen dann auch auf
dem gesamten Rumpf vor (Abb. 4).
Pflege und Zucht
Br. transvaalense lässt sich fast die gesamte
Jahreszeit über gut paarweise pflegen. Nur selten
kommt es zu Interaktionen zwischen Männchen und
Weibchen. Außerhalb der Paarungszeit ignorieren sie
sich meist völlig, lediglich bei direkter Begegnung auf
dem gleichen Ast kommt es zu kurzen Drohungen. Die
Haltung erfolgt ausnahmslos in Vollgazeterrarien. Die
Größe der Becken reicht von 40x40x60cm (LxBxH)
bis hin zu 60x60x100cm. Von den Monaten Mai bis
Oktober stehen die Terrarien im Freien auf einem
Balkon. Zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
dienen zum einem das Balkongeländer, andererseits
werden etwa 1/3 des Deckels mittels Holzleisten
abgedeckt. So ist zu jeder Tageszeit sichergestellt,
dass Bereiche in den Becken existieren die im
Schatten sind. Dies ermöglicht auch eine Haltung im
Freien bei über 30°C. Sinken die Tagestemperaturen
im Herbst dauerhaft unter 15°, werden die Becken
in einem Keller untergebracht. Bei der Haltung von
anderen südafrikanischen Zwergchamäleonarten,
bspw. Br. pumilum, Br. thamnobates oder Br.

Haltung und Zucht

Abb. 1: Männchen in Normalfärbung

Abb. 2: Männchen in Erregungsfärbung

Abb. 3: großes Weibchen von Br. transvaalense

Abb. 4: Weibchen mit Standardfärbung

damaranum, weiß man, dass sie sehr empfindlich
auf einen Ortswechsel reagieren können. Besonders
wenn die Tiere gleichzeitig in andere Terrarien gesetzt
werden, kann es zu Todesfällen kommen. Aus diesem
Grund werden die Tiere stets mit ihren Becken in die
Wohnungshaltung überführt, dies auch immer zu
einem Zeitpunkt wo sich die Außentemperaturen und
die erwarteten Zimmertemperaturen weitestgehend
gleichen. Die Tagestemperaturen bei Zimmerhaltung
in der kalten Jahreshälfte betragen etwa 20-22°C.
Die Fenster in den Kellerräumen sind Tag und
Nacht geöffnet, dadurch werden, besonders in
der Nacht, mitunter Temperaturen von 10°C und
weniger erreicht. Diese niedrigen Temperaturen
sind für Br. transvaalense absolut empfehlenswert.
Ein weiteres wichtiges Kriterium in der Haltung
von südafrikanischen Zwergchamäleons ist eine
qualitativ hochwertige Beleuchtung. Dies wird von
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Frühjahr bis Herbst natürlich durch die Balkonhaltung
erreicht. Im Winter erfolgt die Beleuchtung durch
T5-Röhren und durch Spotstrahler mit UV-Anteil
der Marken Econlux SolarRaptor und Lucky Reptile
Bright Sun. Besprüht werden die Becken je nach
Jahreszeit und Tagestemperatur 1-3 x täglich. Als
Bepflanzung dienen in erster Linie Ficus benjamini,
Dracaena surculosa und verschiedene AsparagusArten. Die Tiere bevorzugen eindeutig Äste, die
komplett umgriffen werden können. Dies sollte
bei der Einrichtung unbedingt beachtet werden.
Als Futtertiere kommen hauptsächlich Grillen und
Heimchen in Frage, wobei Heimchen eindeutig
bevorzugt werden. Zusätzlich werden noch Fliegen
und Drosophila gerne angenommen. Fruchtfliegen
stehen den Tieren ständig zur Verfügung. In der kalten
Jahreszeit fressen die Zwergchamäleons nur sehr
wenig, im Frühjahr und Sommer sind sie dagegen
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wahre Fressmaschinen.
Bradypodion transvaalense zur Vermehrung zu
bringen bereitet keine großen Probleme. Werden die
Tiere nach Einzelhaltung zusammengesetzt, beginnen
die Männchen meist sofort mit heftigen Balzverhalten
in Form von Kopfnicken. Die Paarungsbereitschaft
kann allerdings auch durch das Umsetzen ins
Freie oder durch vermehrtes Besprühen ausgelöst
werden. Wurde eine Paarung beobachtet oder ist
eine Trächtigkeit an der zunehmenden Leibesfülle
der Weibchen eindeutig zu erkennen, werden
die Geschlechter wieder voneinander getrennt.
Ein Abwehr- oder Stressverhalten der trächtigen
Weibchen gegenüber den Männchen konnte bei
Br. transvaalense bisher nur selten beobachtet
werden, in Extremfällen müssen sie jedoch schon
unmittelbar nach der Paarung separiert werden.
Daher ist hier größte Vorsicht geboten. Bei
anderen Zwergchamäleonarten (insbesondere Br.
damaranum) reagieren die trächtigen Weibchen stets
extrem empfindlich auf die Männchen, was letztlich
auch zum Tode führen kann. Die Trächtigkeitsdauer
beträgt im allgemeinen 3-4 Monate, kann sich aber
auch bei kühleren Temperaturen merklich verlängern.
Verhaltensveränderungen der Weibchen kurz vor der
Geburt konnten bislang nicht beobachtet werden. Die
Nahrungsaufnahme wird nur von manchen Tieren vor
der Geburt eingestellt, einige fressen bis zum letzten
Tag. Lediglich am Tage der Geburt sind die Weibchen
sehr nervös und befinden sich im Dauermarsch durch

das gesamte Terrarium. Die Wurfgröße ist dabei
deutlich größer als bislang in der Literatur angegeben:
Während Tilbury, 2010 7-17 sowie Schmidt et al., 2010
4-12 Jungtiere pro Wurf angeben, lag die Wurfgröße
bei meinen gepflegten, größeren Weibchen stets
über 20 Jungtiere, maximal bei 25 (Abb. 5). Nur ein
kleineres Weibchen brachte es bisher auf einen Wurf
mit 5 Neugeborenen (unbefruchtete „Dotterkugeln“
wurden dabei nicht abgesetzt). Die Weibchen mit
den besonders vielen Jungen zeigen einige Tage vor
der Geburt ein erschreckendes Aussehen mit stark
eingezogen Augen und eingefallener Schwanzwurzel.
Bei manchen Tieren konnte man schon nicht mehr
glauben, dass die Geburt noch ohne Probleme
vonstatten geht. Umso bemerkenswerter ist es, dass
sich bis auf ein Tier die Weibchen stets innerhalb
weniger Tage vollständig von der Ablage erholt
hatten. Bei der genannten Ausnahme gelang keine
normale Geburt mehr und die Jungtiere mussten per
Kaiserschnitt geholt werden. Leider waren bereits
13 von insgesamt 24 Tieren verstorben, und auch
das Muttertier verstarb 2 Tage nach dem Eingriff.
Die verbliebenen 11 Tiere konnten problemlos
aufgezogen werden. Bei allen bisherigen Würfen
wurden wesentlich mehr weibliche Tiere abgesetzt
als männliche. Die Gründe hierfür sind noch unklar.
Die Aufzucht gelingt allerdings nicht immer
problemlos. Es kommt immer wieder vor, dass
einzelne Tiere plötzlich und ohne ersichtlichen
Grund aufhören zu fressen und nach einigen Tagen

Abb. 5: 10 Wochen altes Jungtier von Br. transvaalense
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versterben. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob
die Tiere einzeln, paarweise, in kleinen oder auch
größeren (bis 20 Tiere) Gruppen aufgezogen werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Tiere
auch völlig normal. Die ersten Tiere versterben so ab
einem Alter von ca. 4 Wochen, die Problematik kann
sich bis zum 7. Lebensmonat hinziehen. Danach
können die Tiere als stabil bezeichnet werden. Ein
weiteres Problem ist die Entstehung von Mundfäule
(Stomatitis) bei wenigen Tieren. Auch hier konnte
bislang keine Ursache in der Haltung ausgemacht
werden. Selbst Tiere, die in Vollgazeterrarien im
Freien gehalten werden, können davon betroffen sein.
Bisherige Therapieversuche, sowohl konservativer
(Wundreinigung und Antibiotikagabe) als auch
chirurgischer (operative Entfernung der Zahnleiste)
Art erwiesen sich als erfolglos und sämtliche
betroffenen Jungtiere verstarben. In der Regel erfolgt
die Aufzucht in Kleingruppen bis maximal 10 Tiere.
Die Gruppen werden jedoch mit zunehmenden Alter
immer weiter aufgesplittet und letztlich paarweise
gehalten. Die Geschlechter lassen sich teilweise erst
mit 3-4 Monaten anhand der typischen Färbung
und der verdickten Schwanzwurzel der Männchen
unterscheiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Haltung und Zucht von Bradypodion transvaalense
unter Einhaltung bestimmter Punkte recht gut gelingt,
gut zu vergleichen mit Bradypodion thamnobates.
Lediglich die Aufzucht der Jungtiere bedarf noch
einiger Verbesserungen.
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Marcus FURTMAYR
Nachzuchtbericht Kinyongia vosseleri (Nieden, 1913)
In den letzten Ausgaben der Chamaeleo wurde über
die Nachzucht von Kinyongia multituberculata und die
Haltung von K. matschiei berichtet. Diese Gelegenheit
möchte ich nutzen, um über die Nachzucht der dritten
„zweigehörnten“ Art aus den Usambarabergen,
Kinyongia vosseleri, zu schreiben.
Auffallend bei dieser Art sind die beiden imposanten
klingenförmigen unechten „Hörner“, die an Länge und
Größe die Rostralfortsätze von K. multituberculata
und K. matschiei deutlich übertreffen. Von den drei
„Usambara-Arten“ ist es die kleinste, am deutlichsten
durch den Kamm aus Kegelschuppen zu erkennen,
der nur bei dieser Art etwa das erste Drittel des
Rückens und des Schwanzes ziert.
Erstmalig beschrieb Friedrich Nieden diese Art als
Chamaeleon fischeri vosseleri (Nieden 1913) – Danach
wurde sie mit Chamaeleo matschiei, später auch mit
Chamaeleo fischeri synonymisiert. Erst 2006 wurde
K. vosseleri in der neuen Gattung Kinyongia wieder
zunächst als eigenständige Unterart anerkannt
(Tilbury et al, 2006), später in den Artstatus erhoben
(Mariaux et al, 2008).
Über die genaue Verbreitung und bevorzugten
Lebensraum gibt es bislang keine eindeutigen
Erkenntnisse. Laut Schmidt 2010 bewohnt K. vosseleri
tendentiell tiefere Lagen als das größere K matschiei.
Die Lebensräume dieser beiden Arten überschneiden
sich allerdings in einigen Gebieten. Auch wurde K.
vosseleri früher als die „Regenwald-Variante“ von

Rostralfortsatz beim Männchen
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B. fischeri fischeri (heute K. matschiei) beschrieben,
wohingegen laut Philip Shirk (Richmond/USA, persönl.
Mittlg.) eher K. matschiei in dichteren Waldregionen
und K. vosseleri meist auf offenen ruderalen Flächen
und an Waldrändern zu finden war.
Zwar sind die Populationen vergleichsweise selten zu
finden, dort wo sie aber auftreten, kommt K. vosseleri
sehr zahlreich vor (Tilbury 2010).
Da K. vosseleri teilweise sympatrisch (d. h. im selben
Lebensraum) mit K. matschiei lebt, und bisweilen
sogar auf den selben Bäumen gefunden wird,
und da die beiden Arten lange Zeit als eine einzige
angesehen wurden, ist es wahrscheinlich, dass in der
Vergangenheit so manche „gemischte“ Zuchtpaare
als Bradypodion fischeri fischeri zusammengestellt
waren und der Nachzuchterfolg dann entsprechend
gering war. In der Tat ist wenig über die erfolgreiche
Nachzucht von Kinyongia vosseleri bekannt (vgl
Schmidt 2010) und auch bei der mit ihr zeitweise
synonymisierten Art K. matschiei (ehem. B. fischeri)
wurde immer wieder auf Schwierigkeiten bei der
Nachucht hingewiesen. - Lediglich Chris V. Anderson
(Florida, USA) berichtete mir, dass bei ihm 2008 ein
Gelege bei 18°C nach etwa 9 Monaten erfolgreich
schlüpfte.
Leider sind die drei Arten auch in aktueller Literatur
teilweise falsch bebildert, was dem Terrarianer eine
eindeutige Bestimmung und Zusammenstellung
eines Zuchtpaares nicht erleichtert.
Im Handel sind alle drei Arten nach wie vor meist als
B. fischeri oder K. fischeri zu finden.

Männchen von Kinyongia vosseleri

Haltung und Zucht

Weibliches Tier von Kinyongia vosseleri

Eines meiner K. vosseleri Männchen balzte ein K
matschiei Weibchen an. Ob es in freier Wildbahn zu
erfolgreichen Verpaarungen kommt und ob dabei
(fruchtbare?) Nachkommen gezeugt werden ist
bislang nicht bekannt.
Haltungsbedingungen
Ich halte K. vosseleri von Mai bis Ende August Tag
und Nacht im Freien in selbstgebauten Gitterkäfigen.
Als Standort wählte ich einen Platz zwischen zwei
Johannisbeersträuchern, da das dichte Blattwerk
um den Käfig das Mikroklima stabiler hält als in
freistehenden Käfigen. Morgens und abends wird
mit dem Gartenschlauch oder Handsprühgerät
das Terrarium und auch die Johannisbeersträucher
besprengt. Lediglich während der heißesten
Tage über 32°C im Jahr 2011 holte ich die Tiere
sicherheitshalber ins Haus. Da bei uns auch im
Sommer die Schwankungen zwischen Tag und Nacht
im Freien sehr stark sind, und die Nachttemperaturen
auf 12°C absinken können, überwintere ich die Tiere
nicht in der Wohnung, sondern im Keller, wo ich
ähnlich starke Schwankungen erzeugen kann. Denn
in der Vergangenheit hatten manche Tiere Probleme,
nach den starken Temperaturschwankungen im Freien
die vergleichsweise stabilen Zimmertemperaturen
zu ertragen. Seit ich die „Freiland-Tiere“ im Keller
überwintere, scheinen sie die Umstellung besser
zu verkraften Je nach Beleuchtung erreiche ich im
Terrarium im „Schatten“ bis zu 20-25°C, nachts fallen
die Temperaturen auf 14-16°C ab. Das entspricht
in etwa den „Wintertemperaturen“ im natürlichen
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Lebensraum.
Direkt unter den Spots (Halogenstrahler) habe ich
Temperaturen von etwas über 40°C gemessen. Diese
„Spot-“ bzw „Sonnen“-Temperaturen habe ich mit
demselben Thermometer bei wolkenlosem Himmel
bereits im März bei 15° Schattentemperatur im Freien
gemessen, ich erachte sie deshalb nicht als zu hoch.
Auch die Tiere sitzen gerne und ausgiebig unter den
Spots.
Zur Versorgung mit UV-A und UV-B Strahlung sind
über den Kellerterrarien Metalldampfbrenner „SolarRaptor“ mit 50W angebracht. Zweimal täglich wird
gesprüht.
Balz und Paarung
Zur Verpaarung setze ich die Tiere für mehrere Tage
zusammen. Beim Anblick des Weibchens wechselt
das Männchen zu intensiveren Farben: Die „schmutzigbeigen“ Bereiche an den Rostralfortsätzen und an
den Seiten werden zu strahlendem „Kalkweiss“, und
der grün-gelbliche Stern um das Auge wird intensiver.
Ist das Weibchen nicht paarungsbereit, zeigt es
umgehend dunkelgrüne Farben, reisst das Maul auf
und führt Drohgesten aus oder verschwindet einfach
im dichteren Blattwerk des Terrariums.
Manchmal schafft es das Männchen, das Weibchen
mit heftigem, andauerndem Kopfnicken dennoch
„umzustimmen“. Ich hatte den Eindruck, dass das
insbesondere dann gelingt, sobald sich beide auf
demselben Ast befinden, und das Weibchen die
schaukelnden Bewegungen über den Ast spürt.
Gelingt es ihm nicht, bricht das Männchen die
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Balzversuche nach einiger Zeit ab. – Im anderen Fall
klettert das Männchen von hinten auf, und versucht,
seine Kloake an ihre zu führen. Eng umschlungen
verharren beide für mehrere Minuten bis zu einer
halben Stunde. Während der folgenden Tage kam es
zu mehreren Paarungen. Nach drei Tagen trennte ich
die Tiere wieder.
Einige Tage nach der Paarung beginnt sich das
Weibchen mehr und mehr umzufärben und zeigt
ein kräftiges Dunkelgrün mit stark kontrastiertem
Muster. Nach etwa 4-5 Wochen bemerkte ich eine
gesteigerte Unruhe der Weibchen. Auch zeichnen
sich dann bereits deutlich die Eier unter der Haut ab.
Nach den ersten Probegrabungen dauerte es noch
etwa 10 Tage, bis die Weibchen ihre Eier etwa 5065 Tage nach der Paarung 5-10cm tief in der Erde
ablegen. Stets wird unter extra ausgelegten großen
Rindenstücken, in den Ecken des Terrariums oder am
„Stamm“ der Pflanzen gegraben. Als Bodensubstrat
nutze ich nassfeuchte, lehmige Walderde samt
Mikroorganismen mit herkömmlicher Blumenerde
etwa 1:1 gemischt.
Etwa 2 Tage nach der Ablage grabe ich die Eier
aus, entferne nur grob den Schmutz mit den
Fingern und grabe sie gerade soweit in Vermiculite
(Wasser/Vermiculite-Verhältnis 2:1 nach Gewicht)
ein, dass die Eier gerade vollständig bedeckt sind.
Im Laufe der Zeit nehmen die Eier an Umfang zu,
dann überdecke ich die Eier stets wieder mit einer
dünnen Schicht Vermiculite. So wird zum einen
verhindert, dass kondensiertes Wasser vom Deckel
der Box auf die Eier tropft, zum anderen nehmen die
Eier von allen Seiten Feuchtigkeit auf, wie es auch
bei den eingegrabenen Gelegen in der Natur der Fall

wäre. Durch die grobkörnige Struktur des Vermiculite
ist ein Gasaustausch mit der Umgebung dennoch
gewährleistet.
Die Schachteln mit den Eiern stelle ich in einer
Styroporbox an eine kühle Stelle in der Wohnung
bei Temperaturen von 18-22 tagsüber und minimum
16°C nachts. Fallen die Temperaturen in den
Wintermonaten darunter, stelle ich die Boxen in einen
auf 21°C eingestellten Bruja-Inkubator „400 Rd“. Per
Zeitschaltuhr heizt dieser Inkubator nur tagsüber,
sodass während der gesamten Inkubationszeit eine
Nachtabsenkung gegeben ist.
Alle 2-3 Monate überprüfe ich das Gewicht der Box
auf einer Feinwaage. Sollte das Verhältnis auf 1:1
gefallen sein, träufle mit einer Pipette so viel Wasser
auf das Vermiculite, bis das ursprüngliche Gewicht
wieder hergestellt ist. In diesem Bereich (1:1-2:1)
hatte ich keine Probleme bei der Inkubation.
Die Gelege schlüpften bei dieser Methode nach
11 Monaten (340-344 Tage) – Um den Einfluss
der Temperatur auf die Entwicklung der Tiere zu
beobachten, separierte ich 3 Eier aus dem zweiten
Gelege und stellte sie in einer eigenen Box in einem
kühlen Schrank bei 16-18°C im Jahresverlauf. Diese
Eier benötigten jeweils 360, 362 und 379 Tage. Dabei
konnte ich keinen Unterschied in der Entwicklung zu
den anderen Tieren feststellen.
Wenige Tage vor dem Schlupf fallen die Eier
nacheinander ein. Ein sogenanntes „Schwitzen“
konnte ich bei keinem der Eier beobachten. Danach
ritzen die Tiere mit dem Eizahn sternförmig die Eihülle
auf, um dann nach 1-2 weiteren Tagen das Ei zu
verlassen. Nach dem Schlupf messen die Jungen
etwa 17mm ohne Schwanz, der etwa 2/3 der
Gesamtlänge ausmacht.

Frisch geschlüpftes Jungtier
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Einen Dottersack konnte ich bei keinem erkennen.
Sobald sie etwas munterer sind, setze ich sie
vorsichtig in ein mit Zierspargel ausgestatteten
kleines Terrarium von 20x20x30cm. Hierfür verwende
ich handelsübliche Glasterrarien, bei denen ich das
obere Lochblech gegen Lüftungsgitter tausche.
Damit sich das Sprühwasser am Boden nicht
sammelt, streue ich eine dünne Schicht Blumenerde
ein. Dies reicht für die erste Zeit völlig aus. Im ersten
Monat kann man darin maximal 8 Tiere halten. Der
feine Zierspargel garantiert genügend Deckung für
alle Tiere. Auch bleiben die Wassertropfen, welche
von den Jungtieren aufgeleckt werden, sehr lange an
der Pflanze hängen und kleine Futtertiere können gut
geschossen werden. Ab dem zweiten Monat trenne
ich die Tiere in 4er-Gruppen da sie wenig später
beginnen, sich gegenseitig zu unterdrücken.
Geschlechtsdimorphismus bei Jungtieren
Bei den Schlüpflingen lässt sich in den ersten Wochen
kein Unterschied zwischen den Geschlechtern
ausmachen. Die Rostralfortsätze sind bei beiden
Geschlechtern nur sehr leicht angedeutet. Erst nach
etwa 3 Monaten bilden sich bei den männlichen
Tieren die Rostralfortsätze stärker heraus, während
sie bei den Weibchen nichtmehr erkennbar sind.

Feuchtigkeit aufnimmt. Deshalb tausche ich nach
etwa ¾ der Zeit das Vermiculite zur Hälfte aus.
(Nachfeuchten nicht vergessen)
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Nieden 1913. Chamaeleon fischeri Rchw und seine
Unterarten; Sitzungsberichte Ges. naturf. Freunde zu
Berlin (4): 231-249.
Schmidt 2010. Chamäleons, Drachen unserer Zeit, 5.
Auflage; Natur und Tier Verlag
Tilbury et al, 2006. - A review of the systematics of
the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae),
with the description of two new genera, Zootaxa
1363:23-38.
Tilbury 2010. Chameleons of Africa – An Atlas, Editon
Chimaira
Marcus Furtmayr, Jetzendorf

Ernährung der Jungtiere
Bereits am zweiten Tag beginnen die Jungtiere
kleinste Insekten von Wiesenplankton zu fressen.
Auch Blattläuse, Drosophila, Speisebohnenkäfer und
„Microheimchen“ werden genommen. Ab etwa 8
Wochen werden „kleine“ Heimchen, kleinste Stadien
der Soldatenfliegenmade sowie entsprechendes
Wiesenplankton (kleine Käfer, Spinnen usw.)
gefressen.
Probleme
Aus Unachtsamkeit trocknete während der
Urlaubszeit bei zwei Gelegen das Substrat zu sehr
aus. Als ich nachfeuchtete, erholte sich ein Teil der
bereits eingefallenen Eiern wieder. Der andere Teil
starb leider ab. Aus den Eiern, die bis zum Schluss
gut aussahen (4 von 10, 6 von 12) schlüpften alle
Tiere problemlos. Spätere Verluste bei Schlüpflingen
hatte ich auch hier keine.
- Durch die lange Inkubationszeit kann es vorkommen,
dass das Vermiculite zusammenfällt und kaum noch
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Michael SCHUCHARD, Alexandra LAUBE
Bradypodion setaroi, Südafrikanisches Zwergchamäleon

Als mir die mit 13 cm Gesamtlänge kleinen
Bradypodien aus Südafrika das erste Mal angeboten
wurden, sagten sie mir nichts. Nach einem Studium
entsprechender Literatur musste ich mir eingestehen,
dass diese sehr interessante Chamäleonart etwas für
mein Wohnzimmer ist. So kam ich zu meinem ersten
Pärchen.
Verbreitungsgebiet
Das Verbreitungsgebiet ist nur auf einen kleinen
Streifen in Südafrika an der Nordküste von Zululand,
der Provinz Kwazulu-Natal, etwa von der Gegend um
St. Lucia Estuary bis zum Sibaya-See begrenzt. Die
Baum- und Buschbewohner findet man dort meist
in den Dünen und Gärten der dortigen Ortschaften.

Das Klima dort ist niederschlagsreich und warm mit
milden Wintern, die Temperaturen schwanken im
Tagesmittel von 17 bis 25,5 °C. Der höchste dort
gemessene Wert lag bei 33,8 °C und der niedrigste
bei 8,3 °C.
(Siehe auch unten aufgeführte Literatur)
Terrarienhaltung
Ich halte diese Chamäleonart für die optimale für das
Wohnzimmer. Dies kann aber auch daran liegen,
dass ich die Nachttemperaturen gut senke, indem ich
abends immer lüfte. Bemerkenswert für BradypodionArten ist bei Br. setaroi, dass sie insbesondere im
Sommer aber auch höhere Temperaturen sehr gut
überstehen. Mit einzelnen Tagen, die über 30°C
reichen und Nächten über 20°C kommen sie gut
zurecht. Im Sommer kann man die Tiere komplett
draußen halten, am besten in einem eher schattigen
Bereich.
Dadurch, dass Bradypodion setaroi Küstenbewohner
sind, wird ein sehr gut belüftetes Terrarium benötigt.
Ob es sich dabei um ein Vollgazebecken handelt,
um ein OSB-Becken oder ein Glasterrarium mit sehr
großen Lüftungsflächen ist dabei egal. Ich habe bei
allen drei Terrarien-Arten keine negativen Erfahrungen
gemacht.
Für ein Pärchen sollte das Terrarium mindestens eine
Grundfläche von 40x40 cm aufweisen und dabei 70
cm hoch sein. «Je größer, desto besser» gilt auch
hier.
Bei Bradypodion setaroi handelt es sich um
Buschbewohner. Das bedeutet für die Einrichtung,
dass für viel Pflanzenbewuchs zu sorgen ist.
Empfehlenswert sind für die Bepflanzung Ficus,
Schefflera, Asparagus (insbesondere für Jungtiere)
und ähnliche Pflanzen. Da diese Chamäleons zwar
klein, aber enorm aktiv sind, sollten zusätzlich noch
viele Kletteräste (z.B. Korkenzieherhaselnuss) in
entsprechender Größe mit eingebracht werden.

Alu-Forex-Becken, 60 x 65 x 90 cm
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Adultes Männchen während Häutung

Adultes Weibchen

Beleuchtung
Ich persönlich bevorzuge für die oben genannte
Terrariengröße eine Leuchtstoffröhre mit UV-Anteil für
die entsprechende Versorgung (Sylvania ReptiStar
T8 18 W), und für die eigentliche Beleuchtung einen
35 Watt-HQI-Strahler. Dieser sorgt nicht nur für die
benötigte Helligkeit, sondern auch die benötigte
Wärme. Leider haben die UV-Leuchtstoffröhren den
Nachteil, dass man diese nach etwa 6 Monaten
austauschen muss, da der UVB-Anteil der Strahlung
kontinuierlich abnimmt. Bei diesem Setup wachsen
die Pflanzen prächtig.

Haltung und Zucht

Bradypodion setaroi scheinen recht empfindlich
gegenüber UV-Strahlung zu reagieren, insbesondere
bei den Jungtieren kam es unter Nutzung der
LuckyReptile BrightSun sowie der Econlux
SolarRaptor trotz eingehaltenem Mindestabstand
schon zu Bindehautentzündungen der Augen.
Unter dem oben genannten Setup sowie guter
Supplementierung jedoch gab es keine Probleme.
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Zum Gedeihen der Tiere und Pflanzen benötigt man
nicht nur Licht, sondern auch den sehr wichtigen
Faktor
Luftfeuchtigkeit
Um die Luftfeuchtigkeit hoch zu halten, gibt es mehrere
Wege. Zum einen kann man die Luftfeuchtigkeit
dadurch erhöhen, dass man morgens und abends
das Beckeninnere gut überbraust. Diese Maßnahme
ist nicht nur für die Erhöhung der Luftfeuchte wichtig,
sondern dient auch den Trinkbedürfnissen der
Tiere, die eigentlich bei jedem Regen sofort Tropfen
von den Blättern lecken. Zum anderen sind echte
Pflanzen für das Halten der Luftfeuchtigkeit wichtig.
Werden die Pflanzen direkt im Terrarium in die Erde
gepflanzt, speichert auch der Bodengrund zusätzlich
Feuchtigkeit.
Vermehrung
Bradypodion setaroi gehören zu den ovoviviparen,
den (Ei-)lebendgebärenden Arten. Für den Halter und
Züchter heißt dies, dass man weder einen Inkubator
benötigt noch auf Eiersuche gehen muss.
Die Verpaarung wird von dem Männchen mit dem

Chamäleon typischen Kopfnicken eingeleitet. Ist das
Weibchen paarungsbereit, lässt es das Männchen
aufreiten. Ist sie dies nicht, wehrt sie das Männchen
kurz ab, was bei mir noch nie in Beißereien geendet
hat, denn das Männchen lässt recht schnell von
seiner Dame ab. Bei Bradypodion setaroi konnte
ich eine «Vergewaltigung» noch nicht beobachten.
Die Tiere gehen sich bei Bedarf ruhig und ohne viel
Stress aus dem Weg, was eine paarweise Haltung
gut möglich macht.
War die Paarung erfolgreich, dauert es im Durchschnitt
drei Monate, bis zwischen vier und vierzehn Jungtiere
im Terrarium herumklettern. Bradypodion setaroi sind
auch zur Vorratsbefruchtung fähig, eine Paarung
reicht also für mehrere Würfe aus.
Die nur 1-2 cm kleinen Jungtiere können durchaus
im Becken der Elterntiere verbleiben. Ich allerdings
entnehme die Jungen lieber, da ich erstens eine
bessere Kontrolle über die Gruppe habe, zweitens kein
Futterneid zwischen Eltern- und Jungtiere entsteht
und drittens keine Gefahr besteht, dass die Jungtiere
von eventuell frei im Terrarium herumlaufenden
Futtertieren angefressen werden.

Eine Woche altes Jungtier

Vatertier mit frisch geborenen Jungtieren

Zehn Wochen altes Jungtier
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Jungtieraufzucht
Die Jungtiere bleiben als kompletter Wurf in einem
Vollgazebecken. Dazu genügt erst einmal ein
Terrarium mit den Abmaßen 40x40x50 cm, größere
Becken sind auch kein Problem. Das Aufzuchtbecken
sollte üppig bepflanzt sein und ist ansonsten genauso
ausgerüstet wie die Elternterrarien (als Wärmequelle
dient lediglich eine 20 W HQI).
Die unterschiedliche Zeichnung der Geschlechter ist
relativ schnell erkennbar, mit drei bis vier Monaten sieht
man auch schon unterschiedliche Wachstumsgrößen.
Da die Tiere schon sehr früh geschlechtsreif werden
können, ist dies der Zeitpunkt, die Kleinen zu trennen
oder zumindest die größeren aus der Gruppe zu
entnehmen.
Das jüngste paarende Männchen wurde mit 123
Tagen in der Literatur (in beiden unten aufgeführten
Büchern) erwähnt. Ich konnte Balzgehabe eines
Männchens schon nach 112 Tagen beobachten.
Umso größer die Becken und kleiner die Gruppen,
desto schneller wachsen natürlich die Tiere.
Das Futter wird in passender Größe gereicht:
Begonnen wird mit Drosophila, Erbsenblattläusen
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oder frisch geschlüpften Heimchen. Werden die
Chamäleons größer, wächst auch das Futter mit.
Genommen wird von Bradypodion setaroi alles, was in
das Maul hinein passt. Als Anhaltspunkt kann gelten,
dass die Größe des Futtertieres nicht die Breite des
Chamäleonmauls überschreiten sollte. Bohnenkäfer
fressen vor allem adulte Tiere, den jüngeren scheinen
sie wohl zu hart zu sein. Die Jungtiere werden täglich
gefüttert, die Eltern haben drei Tage die Woche
futterfrei.
Noch eine kurze Beobachtung zum Häuten: Viele
Bradypodion setaroi fressen ihre Häutungsreste auf.
Auf Mängel in Ernährung oder Pflege konnte dies
bisher nicht zurückgeführt werden.
Literatur:
Schmidt, Tamm, Wallikewitz (2010) Chamäleons
– Drachen unserer Zeit, 5.Auflage, Natur und Tier –
Verlag
Necas (2004) Chamäleons – Bunte Juwelen der
Natur, 3.Auflage, Edition Chimaira
Michael Schuchard, Alexandra Laube
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Tagungsbericht der Jahrestagung der AG Chamäleons
Timo Weiß
Auch im Jahre 2011 fand die alljährliche Jahrestagung der AG Chamäleons in Boppard statt. Inoffizieller
Beginn war bereits am Freitag, dem 27.05. Etwa 30 Chamäleonfreunde starteten mit einem gemeinsamen
Abendessen bei Pizza Toni. Am Samstagmorgen begann der offizielle Teil, aufgrund kleinerer technischer
Schwierigkeiten mit etwas Verspätung, mit dem Vortrag von Prof. Wolfgang Böhme vom Museum Alexander
König in Bonn über das Kameruner Bergland. Den knapp 70 Tagungsteilnehmern konnte Prof. Böhme
eindrucksvoll von seinen Forschungsreisen nach Kamerun berichten, unter anderem auch mit dem bekannten
Pionier Prof. Martin Eisentraut, Namensgeber des Trioceros eisentrauti. Kamerun zeigte sich nicht nur aus
herpetologischer Sicht als attraktives Reiseland, es besitzt sehr viele Vegetationszonen und somit auch eine
hohe Anzahl unterschiedlicher Reptilien- und Amphibienarten. Ein hochinteressanter Vortragsabschnitt waren
die Erläuterungen zu der Entstehung der verschiedenen Chamäleonarten und -unterarten aus der quadricornisGruppe sowie die Ausführungen der einzelnen Methoden zum Auffinden von Chamäleons. Ein großes Problem
ist auch in Kamerun die Abholzung der Wälder, so dass manche Chamäleonarten nur noch in eher schwer
zugänglichen Gebieten vorzufinden sind. Weiteres Hindernis zur Entdeckung neuer Arten war allerdings auch,
dass manche Grenzgebiete nach Nigeria hin zu gefährlich waren um ausführlich untersucht zu werden. So wird
manche Chamäleonart noch länger unentdeckt bleiben.
Nach einer ersten Kaffeepause ging es für die Tagungsteilnehmer auf die Seychellen. Zumindest
vortragstechnisch, denn Guy Kremer zeigte uns zahlreiche Impressionen von dieser Inselgruppe. Eigentlich
wollte Guy einen Vortrag über die Haltung von Archaius tigris (ehemals Calumma tigris) halten. Doch wer seine
früheren Ausführungen kennt, weiß dass er gerne etwas ausführlicher berichtet. So wurden aus seinem Vortrag
kurzerhand zwei. Der erste Vortrag befasste sich mit den Seychellen, dem Lebensraum von Archaius tigris.
Neben zahlreichen Landschaftsimpressionen der Hauptinsel Mahe konnten auch sehr gelungene Aufnahmen
des Seychellenchamäleons bestaunt werden. Einzigartig bei diesem Chamäleon ist sein bevorzugter
Eiablageplatz: sehr viele Gelege findet man in den Blattachseln der wilden Ananas, und das obwohl die Eier dort
teilweise sehr nass liegen. Oftmals befinden sich mehrere Gelege an der gleichen Stelle. Überraschenderweise
wurden in stachellosen Ananasgewächsen keine Eier gefunden. Neben den Chamäleons konnten natürlich
auch noch weitere Reptilien gesichtet werden, so z.B. der Taggecko Phelsuma sundbergi, der SeychellenSkink Trachylepis seychellensis oder die endemische Schlangenart Lycognatophis seychellensis.
Der zweite Teil des Vortrags, der spontan zwischen Mittagspause und Mitglieder-Versammlung gelegt
wurde, handelte nun von der Terrarienhaltung von Archaius tigris. Die Tiere werden in Becken gehalten die
deutlich höher als breit sind, Chamäleon untypisch in recht hoher Besatzdichte. Sie benötigen relativ hohe
Temperaturen, gleichzeitig sind aber 2 Seiten der Becken mit Drahtgaze ausgestattet. Anhand der vielen
geschilderten Beobachtungen konnte man sehr schnell die Erfahrung des Vortragenden bei der Haltung von A.
tigris erkennen. So gestaltet sich bspw. die Inkubation völlig anders als bei anderen Chamäleonarten. Wichtig
ist eine starke Feuchtigkeit des Brutsubstrates, was sich mit den bereits geschilderten Beobachtungen im
freien Lebensraum deckt. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig Biotopbeobachtungen für die Haltung im
Terrarium sind.
Im Anschluss stand die Mitgliederversammlung an. Hierbei wurden unter anderem die Gewinner des
Fotowettbewerbes und der beste Artikel 2010 aus der Chamaeleo gewählt. Gewinnerin des Fotowettbewerbes
war Anne Stemper, der 2. Platz ging an Jürgen Zerbe. Beide durften sich über einen Gutschein der Firma
Kerf freuen. Den 3. Platz belegte Thomas Detari, was mit einer der begehrten Tagungs-Kaffeetassen belohnt
wurde. Alle 3 Bilder sind auch in dieser Ausgabe der Chamaeleo zu bewundern. Als bester Artikel wurde der
Bericht von Philip-Sebastian-Gehring über die Erstbeschreibung und die Schutzmaßnahmen von Calumma
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tarzan gewählt. Er durfte sich über einen Gutschein von Chimaira im Wert von 50€ freuen.
Eine Veränderung gibt es auch im Personal der AG. Robert Wendlinger kann uns aus Zeitgründen leider nicht
mehr aushelfen. Dafür unterstützt ab sofort Anne Stemper die AG-Leitung, vor allem in der Erstellung der
Chamaeleo.
Im zweiten Teil der Mitgliederversammlung standen uns Meriam Bakarat und zwei Mitarbeiter der Firma HiKra
zum Thema gemeinsamer Stromtarif Rede und Antwort. Aufgrund der lebhaften Diskussion wurde schnell die
Wichtigkeit dieses Themas deutlich. Es wurde noch einmal klar dargestellt, welche Vorteile alle Teilnehmer an
diesem Projekt haben.
Nachdem sich die Teilnehmer noch auf den Termin für die Jahrestagung verständigt haben (19.-20.05.2012)
konnte die Mitgliederversammlung beendet und mit den Vorträgen fortgefahren werden.
In dem Vortrag von Philip-Sebastian Gehring (Diversität und Evolution der madagassischen Chamäleons
– Neues aus der Forschung) wurden neueste molekular-biologische Ergebnisse zur Artenvielfalt und
Stammesgeschichte der madagassischen Chamäleons der Gattung Brookesia, Calumma und Furcifer
vorgestellt. Es gilt inzwischen als gut belegt, dass die Familie der Chamäleons auf Madagaskar entstanden
ist und dass die kleinen erdbewohnenden Chamäleons der Gattung Brookesia die ursprünglichste Gattung
innerhalb dieser Familie darstellt. Der Vorfahre aller Chamäleons war demnach wahrscheinlich eine kleine,
bodenbewohnende Echsenart. Im Laufe von Millionen Jahren haben sich diese Echsen weiterentwickelt und
sich durch adaptive Radiation neue Lebensräume erschlossen, so haben sie sich in die Bäume gewagt und
sich perfekt an eine arboricole Lebensweise angepasst. Diese Anpassungen führten dazu, dass die uns heute
bekannten Chamäleonarten entstanden. Wie aber verbreiteten sich diese Tiere und wie lässt sich das heutige
Verbreitungsgebiet der Chamäleons erklären? Auch hier konnten molekulare Daten eindeutig belegen, dass es
mehrfach zu Verdriftungsereignissen von Madagaskar zum afrikanischen Kontinent und von Afrika wieder zurück
gekommen sein muss. Da in älteren erdgeschichtlichen Perioden z.B. die Meeresströmungen eine andere
Richtung hatten als heutzutage, war eine Verdriftung der Vorfahren des Seychellen Chamäleons (Archaius
tigris) von Afrika zu den Seychellen möglich. Es konnte deutlich eine nahe Verwandtschaft zu der afrikanischen
Gattung Rieppeleon aufgezeigt werden, was belegt dass die Seychellen Chamäleons ursprünglich von diesen
afrikanischen Chamäleons abstammen. Daher war eine Einteilung in die madagassische Gattung Calumma
aus systematischer Sicht nicht länger gerechtfertigt und die Art wurde in ihre eigene Gattung (Archaius)
überführt. Auch die Verwandschaftsverhältnisse innerhalb der madagassischen Gattung Calumma und Furcifer
scheinen noch nicht sicher belegt, wie erste molekulare Daten vermuten lassen. Hier wird sicherlich in nächster
Zeit mit Änderungen zu rechnen sein. Darüber hinaus zeigte sich, dass es in einigen Gruppen noch eine
Vielzahl von bisher unbeschriebenen Formen zu geben scheint, wie neueste Beschreibungen belegen (z.B.
Calumma tarzan, Furcifer timoni). Insgesamt zeigte sich, dass es bei den madagassischen Chamäleons noch
viele grundsätzliche systematische und taxonomische Fragestellungen zu klären gilt und das in nächster Zeit
sicherlich auch noch mit der Entdeckung vieler neuer Arten zu rechnen ist.

Vortrag von
Wolfgang Böhme
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Nach einer wohlverdienten Kaffeepause berichtete uns Alexandra Laube über ihre Präparation von
Chamäleonskeletten. Anhand zahlreicher Bilder (wobei manche sicherlich nicht jedermanns Geschmack
waren) wurde detailliert die Präparation vom „ganzen“ Chamäleon bis hin zum „fertigen“ Skelett gezeigt.
Es wurde jedem sehr schnell klar wie viel Zeit dafür verwendet werden muss, bis jeder einzelne Knochen
präpariert war. Auch das anschließende Zusammenfügen der einzelnen Knochen an der richtigen Position ist
sehr zeit- und arbeitsintensiv. Anhand von mehreren Präparaten konnten die Tagungsteilnehmer dann aber
auch vor Ort die Arbeit bestaunen.
Den Abschluss der Vorträge am Samstag konnten die Tagungsteilnehmer etwas entspannter angehen.
Leif Kämpfer präsentierte uns den 2. Teil seines Films über das Chamäleonmekka Madagaskar. In seinem
etwa 30-minütigem Video, das uns Ausschnitte aus seinem Dokumentationsfilm zeigte, konnten zahlreiche
madagassische Chamäleonarten, insbesondere der Gattungen Brookesia und Calumma bestaunt werden.
Am Sonntag waren immerhin noch ca. 40 Teilnehmer anwesend. Der erste Vortrag wurde von Marlene Spinner
über ihre Forschungsergebnisse zur Morphologie und Funktion der Haftpolster der Echten Chamäleons
gehalten. Eine ausführliche Beschreibung ist separat im Mitteilungsblatt zu finden. Der zweite Vortrag führte
uns ins südliche Afrika. Ulrike Walbröl berichtete uns über ihre Reise nach Namibia im November 2008. In
Namibia sind 2 Chamäleonarten beheimatet: Chamaeleo dilepis und Chamaeleo namaquensis. Eine dritte
Art, Bradypodion pumilum, wurde aus Südafrika eingeschleppt. Namibia ist hauptsächlich geprägt durch
Gras- und Buschlandschaften und natürlich den großen Wüsten. Dementsprechend selten sind natürlich
auch Begegnungen mit Chamäleons, wobei ein paar Tiere dann doch gefunden werden konnten. Weitere
Reptilien die angetroffen wurden waren Skinke der Arten Trachylepis capensis und Trachylepis wahlbergii,
den Wüstenrenner Heliobolus lugubris, Agama p. planiceps sowie verschiedene Geckos der Gattung
Stenodactylus.
Nach der letzten ausgiebigen Kaffeepause dieser Tagung präsentierte uns Tom Verbraeken seinen Vortrag
über die Haltung von Trioceros pfefferi und Trioceros wiedersheimi peretti. Die Tiere wurden in Terrarien mit
großen Lüftungsflächen gehalten, gleichzeitig wurde auf eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit geachtet.
Um dies zu gewährleisten wurden die Becken mehrmals täglich, auch nachts, durch eine Beregnungsanlage
besprüht. Beide Arten wurden bei Temperaturen von 20-24° am Tag sowie 16-18° in der Nacht gehalten.
Im Winter wurden die Nachttemperaturen nochmals auf 10-12° reduziert. Nach einer Trächtigkeitsdauer von
6-9 Wochen legten die Weibchen von Tr. w. peretti 4-9 Eier ab. Diese wurden bei Temperaturen von 18-21°
am Tag sowie 13-17° in der Nacht inkubiert. Nach ca. 8 Monaten schlüpften die Jungtiere, wobei anhand
der unterschiedlichen Ausprägung des Rückenkamms die Geschlechter unterschieden werden konnten.
Die Eizeitigung bei Tr. pfefferi erfolgte auf ähnliche Weise. Allerdings war bei dieser Art die Schlupfquote
geringer. Auffällig war außerdem, dass sich die weiblichen Jungtiere wesentlich schlechter entwickelten als
die Männchen.
Nach diesem letzten Vortrag, welcher obwohl auf Englisch gehalten wurde großen Zuspruch fand, wurden
die Tagungsteilnehmer offiziell verabschiedet und man freut sich auf ein Wiedersehen spätestens auf der
Jahrestagung 2012.

Skelett von Ch. calyptratus
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Kaffeepause

Mittagsessen beim Italiener
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Nachzuchtstatistik 2010 der AG Chamäleons
Marcus Furtmayr
im Laufe des Jahres habt Ihr diesmal 29 Nachzuchtbögen zu genau 20 verschiedenen Arten
abgegeben. Das entspricht einer Teilnahmequote von etwa 9% - Davon erreichten uns 7 Papierformulare
die uns oder auf Börsen oder der Tagung übergeben wurden. Der Rest ging per Email oder dem
Onlineformular unserer Homepage ein.
Insgesamt wurden 989 Tiere gemeldet, von denen 880 die ersten drei Monate überlebten. Das sind
etwas weniger Nachzuchten als im vergangenen Jahr (1326 bzw 1193), allerdings gingen auch weniger
Meldungen ein.
Vielen Dank für die Teilnahme!
Bitte denkt daran, uns auch die Nachzuchten aus diesem Jahr zu melden!
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Wer kein Formular hat, oder das
Onlineformular noch nicht kennt: Auf
www.agchamaeleons.de
ist
das
Formular mit wenigen Klicks ganz
unkompliziert abgeschickt. Eure Daten
werden ausschliesslich zum Zweck dieser
Nachzuchtstatistik in nebenstehender
Tabelle verwendet und verarbeitet.
Personenbezogene Daten werde nicht
weitergegeben.
Wie immer könnt ihr uns Eure
Nachzuchterfolge auch auf Börsen oder
an der Tagung mitteilen, oder formlos per
Email an
Leitungsteam@chamaeleons.org

AG interna

Fotowettbewerb 2011
So wie letzes Jahr, haben auch diesmal die in Boppard anwesenden Mitglieder die 3 besten Fotos ausgewählt. Zur Wahl standen insgesamt 12 Bilder.

1. Preis :

Trioceros deremensis
Foto von Anne Stemper
Gutschein von Kerf im
Wert von 20 Euro

2. Preis :

3. Preis :

Trioceros jacksonii xantholophus

Trioceros wiedersheimi peretti

Foto von Jürgen Zerbe

Foto von Thomas Detari

Gutschein von Kerf im Wert von 10 Euro

Tagungs Kaffeetasse

AG interna
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Wichtige Telefonnummern und Adressen
AG Chamäleons in der DGHT e. V.

Außenvertretung

Kassenwart

Taunusstr. 52 c
63538 Großkrotzenburg
Tel. : 06186 -914654

Löhrerlen 17 a
42279 Wuppertal
Tel. : 0202-3729700

Dr. med. vet. Timo Weiß

Dirk Theis

Bankverbindung

Dirk Theis
AG Chamaeleons
Sparkasse Wuppertal
BLZ 330 500 00
Konto Nr. 15 65 191

IBAN: DE 37 3305 0000 0001 5651 91
BIC: WUPSDE33XXX

Email: Leitungsteam@chamaeleons.org

Internet & Nachzuchtstatistik
Marcus Furtmayr, Jetzendorf

Infotelefon

Thomas Hildenhagen
Tel. : 06184-903869
David Hellendrung
Tel. : 02763-869025
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Herausgeber: AG Chamäleons in der DGHT e.V.
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Bildautoren : soweit nicht anders angegeben, liegt das Copyright der Bilder beim jeweiligen Autor des
betreffenden Artikels.
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Kinyongia vosseleri (Foto : Marcus Furtmayr)

Bradypodion transvaalense (Foto : Timo Weiß)

