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Liebe Mitglieder,

nach zweijähriger Wartezeit - seit der letzten Ausgabe Nr. 44 – haltet Ihr nun die neue und wenn 
ich es richtig überblicke aber auch die bisher seitenstärkste Ausgabe in den Händen. Dies soll aber 
keine Entschuldigung dafür sein, dass die Wartezeit eindeutig zu lange war. Die Intervalle sollten, 
wie im letzten Vorwort bereits erklärt, die Jahresfrist nicht überschreiten. Durch die Neubesetzung 
der Außenvertretung unserer Gemeinschaft (D. Hellendrung übernahm den Posten von T. Weiß) 
und vor allem durch fehlende Artikel, kam es u.a. leider zu dieser zweijährigen Druckpause. Daher 
möchte ich nochmal an jedes Mitglied appellieren, interessante Beobachtungen, Zuchterfolge, 
Haltungserfahrungen etc. uns schriftlich mitzuteilen. 

Die nächste Ausgabe Nr. 46, das sei jetzt schon einmal verraten, wird dank eines umfangreichen 
Berichts, welcher fast fertig ist, deutlich schneller in Druck gehen können (danke dafür schon mal 
in die Schweiz). Aber auch für diese Ausgabe benötigen wir noch weitere Artikel, die diese dann 
gefühlt zu einem kleinen Buchformat machen könnten. 

WICHTG: Wir möchten Euch auch auf unsere Nachzuchtstatistik hinweisen. Sie hatte in den 
letzten Jahren einen Dornröschenschlaf erlebt und muss unbedingt „wachgeküsst“ werden. Da 
in den letzten Monaten, seitens der Politik, schon Druck auf unser Hobby ausgeübt wurde und 
dieser sich in Zukunft sicherlich noch verstärken wird, sollten wir als AG aussagekräftige Zahlen 
bei unseren Nachzuchten vorweisen können. Dabei zählt jede Art, und nicht nur außergewöhnliche 
und bemerkenswerte Erfolge wie z.B. bei Calumma parsonii (siehe in diesem Heft unter 
Nachzuchtstatistik) im Jahre 2013. Es gibt genügend Wege, die Daten vertraulich an uns, bzw. an 
mich persönlich zu leiten. Dafür könnt Ihr den Vordruck aus diesem Heft, per Internet auf unserer 
AG-Seite aber auch formlos per eMail an mich: davidhellendrung@uni-muenster.de schicken. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und bedanken uns bei allen Autoren für ihre interessanten 
Beiträge. 

                     Die Redaktion

Editorial
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Philip SHIRK 

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

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

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

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

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

(Übersetzung ins Deutsche: Marcus Furtmayr)



Haltung und Zucht 7

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

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

In 2010 kehrte ich in die East Usambara 
Mountains für eine länger angelegte Studie 
zurück. Wie Ihr Euch vielleicht denken 
könnt, kann es mitunter sehr schwierig sein, 
Chamäleons im Regenwald zu finden. Statt 
alle Tiere in einem bestimmten Gebiet zu 
finden (eine unmögliche Aufgabe!) arbeiteten 
wir nach der entfernungsbasierten Transekt-
Methode (BUCKLAND et al. 2001) anhand derer 
wir in etwa berechnen konnten, wie viele Tiere 
wir verpasst hatten. Auf diese Weise konnten 
wir ziemlich genau die Populationsdichte 
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feststellen. Wir wiederholten die Untersuchung 
in 12 Waldfragmenten in einem durch 
Holzabbau, Teeplantaten und Ackerbau 
stark fragmentiertem Gebiet und fanden 
insgesamt 1362 Chamäleons aus sieben 
Arten. Chamaeleo dilepis, die am weitesten 
verbreiteste savannenbewohnende Art, 
konnten wir in keinem der Regenwaldgebiete 
finden, während Ri. brevicaudatus, die andere 
savannenbewohnende Art sehr selten gefunden 
wurde.

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

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

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

      Philip Shirk, University of Florida
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Tobias MACHTS

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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Jan STIPALA

Exploring the highlands of Kenya in search of chameleons

I have been interested in the East African 
Highlands and its beautiful chameleons for 
a long time.  As a boy I saw photographs 
of chameleons with bizarre horns and read 
about their peculiar live-bearing mode of 
reproduction.  The vegetation in the highlands 
is equally unusual and beautiful. Eventually I 
travelled to East Africa on several short holidays 
to explore mountains in Tanzania and Kenya.  
I found many of the species of chameleon I 
had read about in books.  I also made some 
unexpected discoveries - species with unusual 
morphology or species beyond their known 
range.  As a result of these field trips I decided 
to survey the highlands of Kenya as a scientific 
study.  I planned to explore widely across the 
highlands of Kenya to study the distribution 
of chameleons and investigate genetic and 
morphological variation in different species.  I 
was particularly interested in T. jacksonii and T. 
hoehnelii because both species show significant 
morphological variation and have subspecies 
(either current or historical).  I hoped to assess 
whether cryptic species might be present.
I organised the project with the National 
Museums of Kenya and registered as a student 
at the University of Exeter.  The field work was 
conducted between 2006 and 2007.  I bought 
an old Toyota LandCruiser, as I was told they 
were the most reliable 4WD, and spent a few 
weeks having it repaired.  The first trip to Ol 
Donyo Orok on the Tanzanian border was a 
failure.  Our guide wouldn’t take us to the top of 
the mountain because he said it was too cold.  
He also did not want to conduct night searches 
for chameleons with torches because there 
were lots of buffalo tracks.  So we returned 

to Nairobi without finding a single chameleon.  
John Measey,  a researcher, invited us to visit 
him in the Taita Hills.  Although not on our 
itinerary we decided to visit and John showed 
us around.  We found a few Kinyongia boehmei 
in shrubs and trees on the road sides and even 
in our campsite.  We felt more confident to start 
our research.
Our main work began on Mt. Kenya.  We 
surveyed along transects in the montane forest 
between 2000-3200m and above the forest 
(>3000m) in the afroalpine zone.  We also 
surveyed on different sides of the mountain 
because the rainfall varies a lot from one side 
to another.  The south and east slopes have 
high rainfall (2500mm), while the western and 
northern slopes are much drier.  The rainfall is 
reflected in the vegetation, with very different 
forest types and dominant tree species.  Mount 
Kenya’s forests are huge and we used the main 
hiking routes and forestry tracks to gain access 
to the forests.  Dangerous mammals, as buffalo 
and elephant, are common in Mount Kenya’s 
forest and therefore all our surveys were done 
with two armed guards, either from the forestry 
department or the Kenya Wildlife Service.  Night 
searches with torches are most effective for 
finding chameleons.  However, this increases 
the risk of encounters with large mammals and 
in some places the guards even refused to work 
at night because of high numbers of elephants.  
We only saw elephants during the day and 
from a safe distance but I had one dangerous 
encounter with a group of African buffalo.  They 
were sleeping in a patch of ericaceous shrubs 
in the afroalpine zone.  I walked to the shrubs to 
look for T. schubotzi when I heard a twig snap.  
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I stopped to listen carefully and suddenly there 
was an explosion of breaking branches and the 
group of buffalos ran out of the bushes away 
from me and down the slope, leaving me very 
frightened.
On Mount Kenya we were particularly interested 
to study Trioceros jacksonii.  We were curious 
to know more detail about the distribution 
of the two subspecies T. j. jacksonii and T. j. 

xantholophus.  Our searches revealed that T. 
jacksonii is found in the forest up to the tree 
line at 3100m, much higher than reported.  The 
jacksonii at these high elevations are very small 
in size.  On the west slopes we found gravid 
females with a SVL of 49mm and the largest 
male was 130mm!  We also found T. jacksonii 
in dry montane juniper forests (Juniper procera) 
on the northern slopes.  On the east side of 

Climbing Mtelo – Near the top of Mtelo peak (3200m).  Trioceros nyirit can be found in the afroalpine 
vegetation and on the edges the montane forest.

Jacksonii_north Kenya – Trioceros jacksonii male, Ngare Ndare forest (1900m), northern slopes of Mt. Kenya.
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Mount Kenya we found the large bright green T. j. xantholphus, as expected.  However, above 
2500m the jacksonii are completely different, much smaller in size, with a black dorsal crest and 
white flanks markings.  We were only able to collect a few specimens and it would be interesting 
for a future study to determine if there is a distinct contact zone between the large xantholophus 
form and this smaller form of jacksonii.
Trioceros jacksonii was also found at high elevations in the forests of the Aberdare Mountains are 
small in size like the Mt. Kenya jackonsii.  A friend suggested we visit the Machakos Hills (east of 
Nairobi) to look for jacksonii.  These low hills (2200m) are surrounded by hot dry savannah plains 

Machakos jacksonii – Trioceros jacksonii male, Machakos Hills (1600m)

Jacksonii_north Kenya – Trioceros jacksonii male, 
Ngare Ndare forest (1900m), northern slopes of Mt. 
Kenya.
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and our trip started in the hot dusty town of Machakos, an unlikely destination.  We reached coffee 
plantations only a short walk from town centre, and within an hour we had found strange looking 
T. jacksonii with thick horns and very bright colours.  Males were light blue and emerald green with 
a broad yellow flank stripe and pink-brown on top of the head.  Females were rather more dull 
shades of green and brown.  This is probably the collecting locality of T. jacksonii seen in the pet 
trade under the name “willigensis”.
Another species we encountered often was Trioceros hoehnelii.  This species is widespread 
throughout the central and western highlands of Kenya.  Nairobi is one of the lowest elevations 
where it is found and it can occur up to 4000m on the higher Mountain ranges (Mt. Elgon, Aberdare 
Mountains and Mt. Kenya).  It is common in agricultural areas and occurs in montane forests 

Hoehnelii Mt Elgon – Trioceros hoehnelii male, afroalpine zone, Mt. Elgon (3500m).

Hoehnelii western highlands – Trioceros hoehnelii male, Eldoret (2000m), western highlands.
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up to the lower afroalpine zone where inhabits taller 
ericaceous shrubs.  
On Mount Kenya where the shrubs become short it 
is replaced by an afroalpine specialist, T. schubotzi, a 
beautiful little chameleon, the males turquoise blue and 
yellow.  This species is most easily found basking in the 
early morning when the air is freezing cold, when they 
turn black to absorb as much heat as possible.

Schubotzi female – Trioceros schubotzi female, basking in 
the morning sun and sheltered from an icy wind.  Sirimon 
route (3500m), Mt Kenya.

We made some exciting new discoveries on the higher slopes of Mount Kinangop (southern end 
of the Aberdare mounains) and the northern end of the western highlands (Cherangani Hills and 
Mtelo peak).  Mount Kinangop is difficult to reach and only accessible during the driest months.  
We decided go there because there is a record of a rudis-like chameleon (RAND 1963).  It was a 
tough two-day hike through thick bamboo forest and muddy slopes.  The weather at the top was 
awful, strong winds, hail storms and mostly cloudy.  Freezing night searches and a short period of 

Midday on Mt Kinangop – My guides on Mount Kinangop enjoying a hot drink 
around the fire at midday!  It can be very cold at 3500m, even on the equator.
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View from Mt Kinangop – The view from Mount Kinangop (4000m).  We found Trioceros kinangopensis in the patches of 
Ericaceous shrubs on the upper slopes.

sunshine were enough to find a dozen small chameleons that are very similar to T. schubotzi.
Another surprise discovery was on the Cherangani Hills.  We expected to find T. hoehnelii there 
because the montane forests are continuous to the rest of the western highlands.  At 2900m we 
stopped in a small village and immediately found a strange looking hoehnelii with a short gular 
crest and straight, low casque.  Further searches showed that these bright green chameleons 
were very common in bushes around the farms.  The T. hoehnelii found south of the Cherangani 
Hills typically have very a large rostral horn and strongly curved casque and were sure it was 
an undescribed species.  The mtDNA results showed that these chameleons are more closely 

Kinangopensis male – Trioceros kinangopensis male, afroalpine zone, Mount Kinangop (3600m).
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Nyirit male_cherangani 
– Trioceros nyirit male, 
Tenderwa (3200m), 
Cherangani Hills, western 
highlands.

related to T. schubotzi than to T. hoehnelii.  Based on these two trips we eventually described new 
species, Trioceros kinangopensis (STIPALA et al. 2011) and T. nyirit (STIPALA et al. 2012).
During our surveys of the western highlands we hoped to find evidence of Trioceros tremperi, an 
enigmatic species known only from a single jar of chameleons in Berlin museum and collected 
over 100 years ago.  Despite searching several forests in the area we only recorded T. hoehnelii 
and T. ellioti.

Mau escarpment hoehnelii 
– Trioceros hoehnelii male, 
Kericho (2300m), Mau 
escarpment, western 
highlands.

We had hoped to explore the remote mountain ranges of northern Kenya but our vehicle broke 
down three times.  The last time we crawled back to the nearest garage with broken suspension, 
no brakes and an overheated engine.  We decided that the car was too old to cope with the hot, 
rocky desert roads and abandoned further attempts.  We did travel as far north as Maralal and 
from there we were explored the nearby Samburu Hills and Karisia Hills.  Here we found Trioceros 
sternfeldi-like animals but with very strong tubercular head crests and unusual colouration.  This 
population is hundreds of kilometres north from other known populations of T. sternfeldi in Tanzania.  
Our laboratory work indicates that the Samburu chameleons are genetically distinct and hopefully 
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Sternfeldi Samburu hills – 
Trioceros sternfeldi  female, 
Samburu Hills (2600m), north 
Kenya.

a future scientific publication will recognise them as a distinct taxon – species or subspecies? – we 
are not decided yet.
Other discoveries from our field work include range extensions for several species of chameleon.  
We found Kinyongia excubitor in the Nyambeni Hills, northeast of Mount Kenya.  The mtDNA 
from the Nyambeni specimens is quite divergent from the Mt. Kenya/ Aberdare specimens and 
should be worth investigating further.  In the northwest of Kenya, we found Trioceros conirostratus.  
This species was until recently only known from a single male specimen collected in the Imatong 
mountains, Southern Sudan.  The new record from Mtelo greatly increases its range.  Other 
specimens collected in the Loima Hills (PETR NECAS, pers. Comm.) and from unknown localities 
in Uganda indicate that this species may have a large distribution.  The Mtelo specimens have a 
shorter rostral horn and different head scales to the Imatong and Loima specimens.  Unfortunately 
there are not enough specimens or a lack of genetic data from each of the collecting localities to 
determine if perhaps these should be recognised as different species.
My work from studies was written up as a PhD thesis and so far two scientific publications.  
However, I also decide to write a book (called Mountain Dragons) to reach a wider audience and 
show people with photographs the beautiful landscapes of the highlands of Kenya and the its 
amazing chameleons.  The book also shows interesting morphological/ colour variation within 
species like T. jacksonii and T. hoehnelii.  At the back of the book I have also included some 
molecular trees to show the interesting patterns of genetic variation within T. jacksonii and T. 
hoehnelii and the bitaeniatus group in general, which suggest that perhaps some cryptic species 
are present.

References
Rand, A.S. (1963). Notes on the Chamaeleo bitaeniatus complex. Bulletin of the Museum
of Comparative Zoology, Harvard, 130(1): 1–29.
Stipala, J., Lutzmann, N., Malonza, P.K., Borghesio, L., Wilkinson, P., Godley, B. &
Evans, M.R. (2011) A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the
highlands of northwest Kenya. Zootaxa, 3002: 1–16.
Stipala, J.A., Lutzmann, N., Malonza, P.K., Wilkinson, P., Godley, B. & Evans, M.R. (2012) A new 
species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from Aberdare Mountains in the central highlands 
of Kenya. Zootaxa, 211:1-21.

33Haltung und Zucht



Jeder unter uns Hobbyherpetologen wird sich schon mal mit der Stammesgeschichte der 
Chamaeleonidae mehr oder weniger intensiv beschäftigt haben. Alle Gymnasialschüler NRWs, 
die den Biologie Leistungskurs gewählt hatten, mussten dies in den zentralen Abiturprüfungen 
im Jahre 2013 definitiv tun. Dabei sollten zum Thema Evolution verschiedene, mit Verlaub recht 
komplexe Fragen beantwortet werden. Neben dem morphologischen Vergleich verschiedener 
Chamäleons (Trioceros deremensis, Brookesia antakarana und Rhampholeon moyeri) sollten z.B. 
auch Verwandtschafts-beziehungen auf der molekulargenetischen Ebene aufgestellt werden, die 
Artenvielfalt im Hotspot Madagaskar diskutiert oder Argumente für die „Gondwana-Hypothese“ 
und die „Verdriftungs-Hypothese“ gesammelt und analysiert werden. Ohne Zweifel musste der 
Fragesteller (es werden immer mehrere Biologielehrer ausgewählt, die sich jeweils in ein freies 
Thema einarbeiten - ein Ausschuss bestimmt abschließend dann ein zentrales Thema) sehr 
„chamäleophil“ veranlagt gewesen sein - ein Schelm der einen aus unserer Gemeinschaft im 
Verdacht hat ….

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich auch mit diesem Teilgebiet befasst; ein kleiner 
Auszug daraus ist nun angefügt:  

Das vor 26 Millionen Jahren in Zentraleuropa lebende Chamaeleo caroliquarti MOODY & ROCEK, 
1980 ist das älteste nachgewiesene Fossil eines Chamäleons. Es lässt sich in die heute noch 
existierende Gattung Chamaeleo einordnen. Weitere 16 - 18 Millionen Jahre alte Fossilienfunde 
in Europa und Asien belegen eine ehemals sehr weite Verbreitung dieses Taxons (HILLENIUS 1978, 
RIEPPEL et al. 1992). Heutzutage findet man Vertreter der Chamaeleonidae auf dem gesamten 
afrikanischen Festland, vielen angrenzenden Inseln wie z.B. Madagaskar und Seychellen, den 
südlichen Küstenregionen Portugals, Spaniens, Griechenlands, Türkeis und einigen europäischen 
Inseln wie Malta oder Sizilien. Außerdem sind sie an der Westküste Indiens, in Pakistan, Sri Lanka 
und auf der Arabischen Halbinsel zu finden. 
Die geschätzte Abspaltung der Chamaeleonidae von ihren nächsten Verwandten, den Agamidae, 
wird in die Oberkreide eingeordnet (KLAVER & BÖHME 1986, HOFMAN et al. 1991, RAXWORTHY et al. 
2002, TOWNSEND & LARSON 2002, TOLLEY et al. 2013). Der Entstehungsort der Gruppe war lange 
Zeit unbekannt und wurde kontrovers diskutiert. 
HILLENIUS (1959, 1963, 1986) vertrat die Hypothese, dass der Ursprung der Chamaeleonidae 
in Ostafrika liegen würde. Nach der Abspaltung Madagaskars von Afrika wäre es demzufolge 

Die Evolution und Systematik der Chamäleons

David HELLENDRUNG

Haltung und Zucht34



zu drei elementaren Verdriftungen über den Mozambique Kanal gekommen: (1) Ein Vorfahre 
aus der hauptsächlich kontinentalafrikanischen Gattung Chamaeleo startete die Entstehung der 
madagassischen Spezies, (2) ein Vertreter der madagassischen C. nasutum - Gruppe überbrückte 
die geographische Barriere und ebnete so den Weg der Gattung Rhampholeon auf dem Festland 
Afrikas, (3) die Verdriftung eines Vertreters der Rhampholeon führte zu der adaptiven Radiation 
der Gattung Brookesia in Madagaskar. Alternativ stellten KLAVER (1981) und KLAVER & BÖHME 
(1986) anhand von morphologischen Merkmalen und HOFMAN et al. (1991) mit Hilfe molekularer 
Ergebnisse die Hypothese auf, dass der Ursprung der Chamäleons während der Kreidezeit auf dem 
noch in weiten Teilen zusammenhängenden südlichen Großkontinent Gondwana war. Andererseits 
wird von vielen Autoren (RIEPPEL 1987, RIEPPEL & CRUMLY 1997, DE QUEIROZ 1998, ALI & ATCHNISON 
2008, UPCHURCH 2008, AGNARSSON & KUNTNER 2012) der „hot spot“ Madagaskar nach der Trennung 
vom afrikanischen Festlandes, als evolutionäre Wiege der Familie häufig diskutiert. TILBURY (2010) 
postuliert, basierend auf den bis dahin vorliegenden Forschungsergebnissen (RAXWORTHY et al. 
2002, TOWNSEND & LARSON 2002), dass das afrikanische Festland von einem „Brookesianine 
morphotype“ - Vorfahren der Chamäleons aus Madagaskar vor rund 70 - 80 Millionen Jahren 
durch eine Verdriftung über den Mozambique - Kanal erreicht wurde. Durch die anschließende 
Anpassung an die verschiedenen Lebensräume und den herrschenden Selektionsdruck konnte es 
zu einer, aus erdzeitlicher Sicht schnellen adaptiven Radiation innerhalb dieser Gruppe kommen. 
Weiter sagt TILBURYS Hypothese aus, dass die daraus resultierenden verschiedenen Phänotypen 
eigene separate Evolutionslinien bildeten und es somit zu der heutigen starken Differenzierung 
innerhalb der Arten kommen konnte. Jedoch fehlten fossile Nachweise, um diese Vermutung zu 
belegen. Durch Rekonstruierungen der Strömungsverhältnisse (ALI & HUBER 2010, SAMONDS et 
al. 2012), die innerhalb des Kanales von Mozambique vor rund 90 Millionen Jahren herrschten 
und das Fehlen der Schwesterngruppe Agamidae auf Madagaskar (TOLLEY et al. 2013), kamen 
weitere grundsätzliche Zweifel bezüglich Madagaskars als Ursprung der Chamaeleonidae auf. Die 
2013 veröffentlichten Ergebnisse von TOLLEY et al. scheinen nun das Rätsel gelöst zu haben und 
weisen den afrikanischen Kontinent in der Oberkreide als evolutionäre Wiege der Chamäleons 
nach (siehe Abb. 31). Unter Berücksichtigung der jeweiligen Strömungsverhältnisse führten die 
molekulargenetischen Ergebnisse (BEAST analysis) demnach zu drei wesentlichen Verdriftungen 
vom afrikanischen Festland: 

(1)  Eine Verdriftung vor ca. 65 ± 8 Millionen Jahren nach Madagaskar führte zu der 
 Gattung  Brookesia

(2)  Eine Verdriftung vor ca. 47 ± 7 Millionen Jahren wiederum nach Madagaskar führte zu  
  den Gattungen Calumma und Furcifer

(3)  Eine Verdriftung vor ca. 34 ± 7 Millionen Jahren auf die Seychellen führte zu der 
 Gattung  Archaius 
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Abb. 31a-c: Entstehungsgeschichte der Chamäleons mit Hilfe der BEAST Analyse und 
                   Strömungsverhältnissen (14 b + c); Farbliche Kennzeichnung der Gattungen nach      
                   Ahnenherkunft: Afrikanischer Kontinent: grün, Madagaskar: blau, Europa: pink, 
     Asien: lila, Seychellen: orange, Sokotra: hellgrün. (nach TOLLEY et al. 2013)  
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In der zurzeit allgemein anerkannten Systematik wird die Gruppe der Chamäleons als eigene 
Familie angesehen (KLAVER & BÖHME 1986, 1997, NEČAS 1999, TILBURY 2010).

Tab. 3: Die systematische Stellung der Chamäleons

Momentan (Stand 2013) sind insgesamt elf Gattungen anerkannt (TOLLEY et al. 2013). Neben den 
drei madagassischen Gattungen Calumma (mit zurzeit 32 Arten und einer Unterart), Furcifer (mit 
zurzeit 22 Arten und einer Unterart),  und Brookesia (mit zurzeit 33 Arten) sind es die Gattungen 
Archaius (mit zurzeit einer Art), Bradypodion (mit zurzeit 17 Arten), Chamaeleo (mit zurzeit 18 Arten 
und 8 Unterarten), Kinyongia (mit zurzeit 18 Arten und einer Unterart), Nadzikambia (mit zurzeit 2 
Arten), Trioceros (mit zurzeit 41 Arten und 6 Unterarten), Rieppeleon (mit zurzeit 3 Arten und eine 
Unterart) sowie Rhampholeon, mit den Untergattungen Rhampholeon (mit zurzeit 4 Arten), Bicuspis 
(mit zurzeit 2 Arten)  und Rhinodigitum (mit zurzeit 8 Arten), deren Verbreitungsgebiet vor allem im 
äquatorialen Afrika liegt. Die Differenzierung der verschiedenen Arten unterliegt unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Ansatzpunkten. Neben der geographischen Einteilung anhand unterschiedlicher 
Verbreitungsmuster können auch morphologische (KLAVER & BÖHME 1986, RIEPPEL 1987, RIEPPEL 
& CRUMLY 1997), osteologische (RIEPPEL 1987) und karyologische Merkmale wie z.B. Lungen- oder 
Hemipenesmorphologie, Schädelvergleiche bzw. Chromosomeneigenschaften eingesetzt werden. 
Daneben spielen in den letzten Jahren die molekularen Analysen eine gewichtige Rolle (HOFMAN et 
al. 1991, POOK & WILD 1995, MACEY 1997, RAXWORTHY et al. 2002, TILBURY et al. 2006, TOWNSEND 
& LARSON 2002, MATTHEE et al. 2004, TOLLEY et al. 2011, KORENY 2006). 
Momentan (Stand 2013) werden 201 Chamäleonarten und 18 Unterarten wissenschaftlich 
unterschieden, wobei jedoch bei einigen Arten, bzw. Unterarten der aktuelle Status angezweifelt 
wird (TILBURY 2010) und etliche neue Arten auf ihre Beschreibung warten (NEČAS mündl. Mittl., 
LUTZMANN, mündl. Mittl). 

Klasse: Kriechtiere (Reptilia)

Ordnung: Eigentliche Schuppenkriechtiere (Squamata)

Unterordnung: Echsen (Sauria)

Zwischenordnung: Leguanartige (Iguania)

Familie: Chamäleons (Chamaeleonidae)

37Haltung und Zucht



38

Agnarsson, I. & Kuntner, M. (2012): The generation of a biodiversity hotspot: biogeography and  
phylogeography of the Western Indian Ocean Islands. In: Current topics in phylogenetics 
and phylogeography of terrestrial and aquatic systems. S. 33-82. 

Ali, J. & Aitchison, J. (2009): Kerguelen Plateau and the Late Cretaceous southern-continent 
bioconnection hypothesis: tales from a topographical ocean. J. Biogeogr. 36: 1778-
1784.

Ali, J. & Huber, M. (2010): Mammalian biodiversity on Madagascar controlled by ocean currents. 
Nature. 463: 653-680.

de Queiroz, K. (1998): The general lineage concept of species, species criteria, and the process 
of speciation: A conceptual unification and terminological recommendations. In: Howard, 
D.J. & Berlocher, S.H.(eds). Endless Forms. Species and Speciation. Oxford University 
Press, England. S. 57-75.

Hillenius, D. (1959): The differentiation within the genus Chamaeleo LAURENTI, 1768.
Beaufortia. 8 (89): 1-92.

Hillenius, D. (1963): Notes on Chameleons I. Comparative cytology: Aid and new complications in 
Chameleon-taxonomy. Beaufortia. 9: 201-218.

Hillenius, D. (1978): Notes on chameleons. IV: a new chameleon form the Miocene of Fort Ternan, 
Kenya (Chamaeleonidae, Reptilia). Beaufortia. 28: 9-15.

Hillenius, D. (1986): The relationship of Brookesia, Rhampholeon, and Chamaeleo (Chamaeleonidae, 
Reptilia). Bijdr. Dierk. d. 56: 29-38.

Hofman, A., Maxson, L. & Arntzen, J. (1991): Biochemical evidence pertaining to the taxonomic 
relationship within the family Chamaeleonidae. Amphibia-Reptilia. 12: 245-265.

Klaver, C. (1981): Lung morphology in the Chamaeleonidae (Sauria) and its bearing on phylogeny, 
systematic and zoogeography. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 19: 36-58.

Klaver, C. & Böhme, W. (1986): Phylogeny and classification of the Chamaeleonidae (Sauria) with 
special reference to hemipenis morphology. Bonn. Zool. Monogr. 22: 1-64.

Klaver, C. & Böhme, W. (1997): Chamaeleonidae. Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und 
Kennzeichnung der rezenten Tierformen. Walter de Gruyter, Berlin; New York, 112: p. 
I–XII, 1-85

Kořený, L. (2006): Phylogeny of East-African chameleons. Masterarbeit. Faculty of Biological 
Sciences, University of Bohemia. 36 S.

Macey J., Larson A., Ananjeva N., Fang Z. & Papenfuss T. (1997): Two novel gene orders and the 
role of light-strand replication in rearrangement of the vertebrate mitochondrial genome. 
Mol. Biol. Evol. 14: 91-104.

Matthee, C., Tilbury, C. & Townsend, T. (2004): A phylogenetic review of the African leaf chameleons: 
genus Rhampholeon (Chamaeleonidae): the role of vicariance and climate change in 
speciation. Proceedings of the Royal Society. 271: 1967-1975.

Moody, S. & Rocek, Z. (1980): Chamaeleo caroliquarti (Chamaeleonidae, Sauria): a new species 
from the Lower Miocene of central Europe. Vestnik Ústredniho ústavu geologického. 55: 
85-92.

Nečas, P. (1999): Chameleons - Nature’s Hidden Jewels. Chimaira, Frankfurt am Main. 351 S.
Pook, C. & Wild, C. (1997): The phylogeny of the Chamaeleo (Trioceros) cristatus species-group 

from Cameroon inferred from direct sequencing of the mitochondrial 12S ribosomal RNA 
gene: evolutionary and palaeobiogeographic implications. In: Herpetologia Bonnensis 
(eds. Böhme, W., Dischoff, W. & Ziegler, T.). 297-306.

Raxworthy, C., Forstner, M. & Nussbaum, R. (2002): Chameleon radiation by oceanic dispersal. 
Nature. 415: 784-787.

Rieppel, O. (1987): The phylogenetic relationships within the Chamaeleonidae, with comments on 
some aspects of cladistic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society. 89: 41-62.

Haltung und Zucht

Literatur und Quellenverzeichnis



39AG intern

Rieppel, O. & Crumly, C. (1997): Paedomorphosis and skull structure in Malagasychamaeleons 
(Reptilia: Chamaeleoninae). Journal of Zoology. 243: 351-380.

Rieppel, O & Walker, A. (1992): A preliminary report on a fossil chamaeleonine (Reptilia: 
Chamaeleoninae) skull from the Miocene of Kenya. J. Herpetol. 26: 77-80. 

Samonds, K., Godfrey, L., Ali, J., Goodman, S., Vences, M., Sutherland, M., Irwin, M. & Krause, D. 
(2012): Spatial and temporal arrival patterns of Madagascar’s vertebrate fauna explained 
by distance, ocean currents, and ancestor type. Proc. Natl Acad. Sci. 109: 5352-5357.

Tilbury, C. (2010): Chameleons of Africa – An Atlas Including the Chameleons of Europe, the 
Middle East and Asia. Chimaira, Frankfurt am Main. 831 S.

Tilbury, C., Tolley, K. & Branch W. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion 
(Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. Zootaxa. 1363: 23-
38.

Tolley, K., Tilbury, C., Measey, G., Menegon, M., Branch, W. & Matthee, C. (2011): Ancient forest 
fragmentation or recent radiation? Testing the refugial speciation model with East Africa’s 
most diverse clade of endemic chameleons, Kinyongia. J. Biogeogr. 38: 1748-1760.

Tolley, K., Townsend, T. & Vences, M. (2013): Large-scale phylogeny of chameleons suggests 
African origins and Eocene diversification. Proc. R. Soc. B 2013. 280: 8 S.

Townsend, T. & Larson. A. (2002): Molecular phylogenetics and mitochondrial genomic evolution 
in the Chamaeleonidae (Reptilia, Squamata). Molecular Phylogenetics and Evolution. 23: 
22-36.

Upchurch, P. (2008): Gondwanan break-up: legacies of a lost world? Trends Ecol. Evol. 23: 229-
236.



AG intern40

AG Intern
Fotowettbewerb 2014

2. Preis :
Calumma gallus

Foto von Gerd Fritsche

Tasse 

3. Preis :
Furcifer rhinoceratus

Foto von Katrin Pawlik

Tasse

1. Preis :
Trioceros cristatus

Foto von Markus Grimm

Buch Mountain Dragons von Jan Stipala



Diese Statistik soll Jahr für Jahr zeigen, dass auch sogenannte „Exoten“ in menschlicher 
Obhut gehalten, und regelmäßig zur Fortpflanzung gebracht werden können. 

Wie bereits im Vorwort erwähnt wurde, ist es wichtig, dass möglichst viele von Euch daran 
teilnehmen! Für 2013 erreichten uns lediglich 8 Einsendungen (2010: 29, 2011: 19). Damit 
geht der negative Trend leider weiter. Es ist höchste Zeit, diesen nun zu stoppen. Das 
Leitungsteam in Person von David Hellendrung wird sich nun intensiver mit diesem sensiblen 
Thema auseinandersetzen und hoffen, dass in der nächsten Ausgabe unserer Chamaeleo 
eine Trendwende und ein positiver Ansatz zu erkennen ist. 

Durch einige Gespräche konnten 
Zweifel (werden die Daten wirklich 
vertraulich behandelt?) beseitigt 
werden. Daher nochmals:  Eure 
Daten werden ausschließlich und 
anonymisiert für diese Statistik 
verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Deshalb haben wir 
erneut die Bitte, für das vergangene 
Jahr 2014 Eure Zahlen noch 
abzugeben.
Am bequemsten geht es sicher 
über das Online-Formular auf 
unserer Homepage: http://
w w w . a g c h a m a e l e o n s . d e /
nachzuchtstatistik/
Natürlich könnt ihr nach wie vor 
das ausliegende Formular bei der 
Jahrestagung abgeben oder per Post 
an David Hellendrung, Fasanenweg 1 
in 57489 Drolshagen oder per eMail:  
davidhellendrung@uni-muenster.de 
schicken. 
Wir wagen die Prognose, dass die 
Nachzuchtstatistik für das Jahr 2014 
deutlich positiver ausfallen wird ;) 

Nachzuchtstatistik 2013 der AG Chamäleons
David Hellendrung
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Rhampholeon temporalis (Foto : Philip Shirk)

Chamaeleo africanus (Foto : Tobias Machts)


