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❊❞✐t♦r✐❛❧

Liebe Freunde!

Der Frühling steht vor der Tür, die Tage werden länger und in Eu-
rem Briefkasten liegt die neue Ausgabe der Chamaeleo. So kann das
Jahr starten!

Auch wenn es etwas länger gedauert hat und wir erst zur März-
Terraristika fertig geworden sind: Mit zwei großen Artikeln, einer
neuen Rubrik „Angelesen“ und weiteren Kleinigkeiten drumherum
haben wir eine seiten- und inhaltsstarke Ausgabe erstellen können.
Daher gilt der Dank wieder den Autoren, die uns die Texte zur
Verfügung gestellt und uns damit ermöglicht haben, diese Ausgabe
fertigzustellen.

Außerdem steht das grobe Programm für Boppard. Wir hoffen,
auch dieses Jahr wieder ein so gut besuchtes Chamäleon-Meeting
wie in den letzten Jahren zu erleben, mit vielen spannenden Vorträ-
gen und persönlichem Erfahrungsaustausch beim abendlichen Zu-
sammensitzen.

Apropos Boppard: Bitte denkt an den Photowettbewerb! Bilder
können bis zum Einsendeschluß (13. Mai 2018, 24:00 Uhr) an Jan-
Benedict Glaw <jbglaw@lug-owl.de> geschickt werden.

Viel Spaß beim Lesen und bis bald in Boppard!

Euer Chamaeleo-Team
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), p. 5, on Feb 27, 2018.

❊✐♥❧❛❞✉♥❣ ③✉r ❚❛❣✉♥❣ ✐♥ ❇♦♣♣❛r❞

Unsere nächste Tagung findet vom 01.–03.06.2018 in Boppard statt.
Da in der Stadtverwaltung Umbauarbeiten geplant sind, ist noch
nicht abschließend geklärt, in welchem Gebäude wir uns treffen.
Bitte schaut kurz vorher nochmal auf der Tagungs-Website✶ der
AG Chamäleons nach.

❲❛❤❧❡♥

Bei der kommenden Tagung stehen wieder die turnusmäßigen Wah-
len (alle 3 Jahren gemäß DGHT-Satzung✷) statt. Monique Bartsch
wird aus zeitlichen Gründen ihren Posten als Schatzmeisterin abge-
ben, somit brauchen wir mindestens ein neues Mitglieds im zukünf-
tigen Führungsteam. Wenn Ihr Euch vorstellen könnt, Euch aktiv
einzubringen, würden wir uns über eine Email freuen! Wählbar und
wahlberechtigt sind nur Mitglieder des DGHT e.V.

P❤♦t♦✇❡tt❜❡✇❡r❜

Bilder für den jährlichen Photowettbewerb (Einsendeschluß ist Sonn-
tag, der 13. Mai 2018, um 24:00 Uhr) nimmt Jan-Benedict Glaw
<jbglaw@lug-owl.de> schon jetzt Eure Bilder an. Wir hoffen erneut
auf viele Einsendungen!

✶❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❛❣❝❤❛♠❛❡❧❡♦♥s✳❞❡✴t❛❣✉♥❣✴t❛❣✉♥❣✷✵✶✽✴
✷❤tt♣s✿✴✴❞❣❤t✳❞❡✴s❛t③✉♥❣
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❚r✐♦❝❡r♦s ❥❛❝❦s♦♥✐✐ ①❛♥t❤♦❧♦♣❤✉s

▼♦r✐t③ ❆s♠✉s
∗

Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 6–18, on Feb 27, 2018.

Als ich Ende 2011 nach einer weiteren Chamäleon-Art suchte, stieß
ich relativ schnell auf das Dreihornchamäleon Trioceros jacksonii

xantholophus. Sie erschienen mir trotz der geforderten Nachtabsen-
kung nicht als unhaltbar. So fing ich an zu recherchieren und baute
schließlich, damals noch aus OSB-Platten, die Terrarien. Im August
2012 bekam ich dann mein erstes Paar dieser schönen Tiere. Dies war
mein Einstieg in die Haltung von Trioceros jacksonii xantholophus

und über die Jahre steigerte sich meine Begeisterung für diese Art
immer mehr.

Alle folgenden Angaben zur Haltung beruhen auf eigenen Erfah-
rungen. Dies bedeutet nicht, dass andere Haltungsmethoden nicht
auch funktionieren oder dass meine Haltung der einzig richtige Weg
ist. Nur hat sich diese Art der Haltung bei mir bewährt. Trotzdem
versuche ich mein Wissen stätig zu erweitern und meine Haltung zu
optimieren.

❆✉ss❡❤❡♥

Trioceros jacksonii xantholophus kann eine Gesamtlänge von 35 cm

erreichen. Allerdings bleiben die Tiere mit 25 cm bis 30 cm im Terra-
rium erheblich kleiner. Die Kopf-Rumpf-Länge kann zwischen 14 cm

und 17 cm liegen, der Rest fällt auf den Schwanz.
Männliche (Abb. 1, 2, 3, 7, 8 und 10) und weibliche Tiere (Abb. 4,

5, 6 und 11) können bei dieser Art gut unterschieden werden, da die
Männchen bis zu 4 cm lange Hörner tragen, die Weibchen jedoch
nicht.

∗▼♦r✐t③ ❆s♠✉s ❁♠♦r✐t③✳❛s♠✉s❅❤t♣✲t❡❧✳❞❡❃✱ ❆♠ ❚❡✐❝❤❢❡❧❞ ✶✻✱ ✸✵✽✾✵ ❇❛r✲

s✐♥❣❤❛✉s❡♥
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Abbildung 1: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus

Abbildung 2: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus
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Abbildung 3: Trioceros jacksonii xantholophus, ♂. c© Moritz Asmus

Abbildung 4: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus
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Abbildung 5: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus

Abbildung 6: Trioceros jacksonii xantholophus, ♀. c© Moritz Asmus
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Abbildung 7: Männliches Trioceros jacksonii xantholophus in Schlaf-
färbung. c© Moritz Asmus
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Farblich variiert bei männlichen T. j. xantholophus von einem
gelb-grün bis hin zu einem hellen grün-blau. Die weiblichen Tiere
sind von hellgrün über dunkelgrün bis grau-braun.

❍❡r❦✉♥❢t

Trioceros jacksonii xantholophus kommt ausschließlich in Kenia vor.
Hier beschränkt sich das Verbreitungsgebiet auf die östlichen bis
süd-östlichen Hänge des Mount Kenya. Man sich gut an der Stadt
Meru orientieren, dessen Umgebung auch als terra typica für diese
Unterart angegeben wird. Die Tiere leben in den bewaldeten Gebie-
ten, in Höhen bis 1600m ü. NN. Die Chamäleons bevorzugen Bäume
und Sträucher als Lebensraum, sie sind aber auch als Kulturfolger
auf Plantagen und Feldern in der Nähe von Siedlungen anzutreffen.

Abbildung 8: Adultes Männchen im natürlichen Habitat nahe Meru.
c© Petr Nečas

Des Weiteren existieren auf hawaiianischen Inseln Big Hawaii
und Maui (Abb. 9) Populationen, die sich immer weiter ausbrei-
ten (Petr Nečas mündl. Mitteilung). Einige Tiere entkamen dort
einem Importeur, der diese in seinem Garten hielt.
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Abbildung 9: Natürliches Habitat, Kenia. c© Petr Nečas

Abbildung 10: Männchen auf Hawaii. c© Petr Nečas

12



Abbildung 11: Weibchen auf Hawaii. c© Petr Nečas

❍❛❧t✉♥❣

Ich halte meine Dreihornchamäleons einzeln in Gazeterrarien (Rep-
tiBreeze, Abb. 12). Die Terrariengröße liegt bei 60 × 60 × 120 cm
(Länge × Tiefe × Höhe). Bei der sommerlichen Freilandhaltung,
im Garten oder auf dem Balkon, werden sie ebenfalls als Behau-
sung der Dreihornchamäleons genutzt. Wichtig hierbei ist, dass den
Tieren ausreichend Schattenplätze zur Verfügung stehen, damit es
nicht zu einer Überhitzung und somit zum Tod der Tiere führt.

Unter den Terrarien sind Wannen aus Forex, somit liegt die Ge-
samthöhe bei 150 cm.

Die Einrichtung der Terrarien besteht aus verschieden starken
Ästen, die zum Großteil von der Korkenzieherhasel, Magnolie, ver-
schiedenen Obstbäumen und Korkeiche stammen. Als Sichtschutz
und Dekoration sind die Rückwand und mindestens eine Seitenwand
mit Zierkork oder Schwarzkork verkleidet. Einen weiteren Zweck er-
füllen die Korkwände nicht, da sie von den Tieren so gut wie nie als
Klettermöglichkeit genutzt werden. Die Bepflanzung (Abb. 13) be-
steht aus verschiedenen echten Pflanzen, da sich dies positiv auf das
Klima im Terrarium auswirkt. Hauptsächlich verwende ich Pflanzen,

13



Abbildung 12: Terrarien-Anlage. c© Moritz Asmus
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Abbildung 13: Dichte Bepflanzung im Terrarium. c© Moritz Asmus
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wie Zierspargel, Bergpalmen, verschiedene Ficusarten und Strahlen-
aralien. Aber auch Rankpflanzen wie Efeutute, Philodendron oder
Passionsblumen gedeihen in meinen Terrarien gut. Der Bodengrund
ist eine Mischung aus Bio-Blumenerde, Gartentorf und Walderde,
mit einer Laubschicht.

Das Klima spielt für die Haltung von Dreihornchamäleons eine
wichtige Rolle. Die Temperaturen sollten am Tag zwischen 20 ◦C

und 26 ◦C liegen, punktuell auch bei 30 ◦C und nachts auf unter
18 ◦C sinken. Die nächtliche Absenkung ist für das Wohlbefinden
der Tiere unerlässlich. Bei mir kühlt es nachts auf etwa 15 ◦C bis
16 ◦C ab, im Winter teilweise sogar auf 10 ◦C bis 12 ◦C wobei die
Tagestemperaturen im Durchschnitt bei ca. 23 ◦C liegen.

Um im Sommer die Nachtabsenkung zu gewährleisten, falls man
nicht die Möglichkeit hat, die Tiere im Freien zu halten, dem rate
ich zu einem mobile Klimagerät. Eine weitere Möglichkeit ist die
Nutzung von Kühlakkus, hierbei muss aber beachtet werden, dass
diese ggf. nachts gewechselt werden müssen.

Im Winter hingegen genügt ein geöffnetes Fenster, wobei unbe-
dingt darauf zu achten ist, dass die Tiere keine Zugluft abbekom-
men.

Um den Tieren das benötigte Licht und die notwendige UV-
Strahlung zu bieten verwende ich HID-Lampen, sowie T5 und T8
Leuchtstoffröhren. Hierzu nutze ich vor allem Solar Raptor Flood
70W, Reptiles Expert 70W bzw. 35W und Narva Biovital in ver-
schiedenen Wattstärken.

Die Wasserversorgung gewährleiste ich durch tagliches Besprü-
hen. Hierzu zwei- bis dreimal die gesamte Terrarieneinrichtung aus-
giebig bewässern. Dafür leistet der GLORIA Pumpsprüher gute
Dienste. Bei meinen Tieren kann ich regelmäßig beobachten, dass
sie gezielt den Wasserstrahl suchen, um Wasser aufzunehmen. Die
Luftfeuchtigkeit liegt tagsüber bei etwa 50% und steigt am Abend
auf etwa 80%, da kurz bevor die Beleuchtung ausgeschaltet noch-
mals kräftig gesprüht wird. Allerdings weise ich darauf hin, dass ich
die Luftfeuchtigkeit nicht gezielt messe und diese Werte von einem
Raumthermometer ablese.

Gefüttert wird in der Regel alle zwei bis drei Tage, auch mal mit
fünf bis sechs Fastentagen, mit verschiedenen Futterinsekten, wie
Heuschrecken, Grillen, Heimchen oder auch Schaben. Eine beson-
dere Vorliebe haben meine Tiere für Goldfliegen entwickelt, die im
Terrarium gejagt werden. Des Weiteren sollten zusätzlich Calcium
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und Vitamine verabreicht werden. Hierbei werden bei jeder zweiten
bis dritten Fütterung die Futtertiere mit Calcium bestäubt bzw.
einmal wöchentlich mit Herpetal Complete +D3. Zudem verabrei-
che ich alle zwei Wochen über das Trinkwasser das Vitaminpräparat
Combex V.

Bei mir hat sich die Einzelhaltung bewährt. Sowohl die paar-
weise Haltung, als auch die Haltung von zwei weiblichen Tieren hat
auf Dauer nicht funktioniert. Die Weibchen wuchsen zusammen auf,
dennoch lag ein Tier in der Entwicklung zurück. Erst nach der Tren-
nung der Tiere wuchs das Tier weiter und färbte sich um.

Bei der paarweisen Haltung zeigte ein Männchen deutliche An-
zeichen von Stress und lief nervös durch das Terrarium. An dem
Weibchen zeigte er bei der Dauerhaltung nur wenig Interesse. Des
Weiteren machte er keinerlei Paarungsversuche. Das Weibchen hin-
gegen zeigte eine hellgrüne, teilweise türkise Färbung und flüchtete
zu keinem Zeitpunkt vor dem Männchen.

Bei einem weiteren Versuch, die Tiere zusammen zu führen, zeig-
te das Männchen ein aggressives Verhalten, so dass die Zusammen-
führung sofort wieder abgebrochen wurde.

Ein anderes Männchen hingegen zeigte sich als sehr paarungs-
bereit, als ein Weibchen zu ihm ins Terrarium gesetzt wurde. Das
Männchen färbte sich in den schönsten Gelb- und Grüntönen und
fing an mit dem Kopf zu nicken. Anschließend verfolgte er das Weib-
chen durch das gesamte Becken und startete mehrere Paarungsver-
suche. Leider zeigte das weibliche Tier deutliche Stresssymptome
und wurde dem Männchen gegenüber aggressiv, sodass der Versuch
auch wieder abgebrochen wurde.

Seitdem wurde kein weiterer Versuch der Paarhaltung unternom-
men. Eine erfolgreiche Paarung erfolgte ebenfalls nicht.

◆❛❝❤③✉❝❤t

Bisher kann ich leider nichts über eine erfolgreiche Nachzucht be-
richten. Hierbei musste ich doch einige Rückschläge hinnehmen.

Mein erstes Weibchen war subadult und zum Zeitpunkt des Er-
werbs bereits trächtig. Wenige Wochen später, entdeckte ich mittags
12 Jungtiere, sowie drei Wachseier im Terrarium. Auf diese Situa-
tion war ich völlig unvorbereitet, da die Tiere erst kurze Zeit in
meinem Besitz waren.
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Die Jungtiere setzte ich erstmal in ein Gazeterrarium mit einem
Ficus und zwei Leuchtstoffröhren. Ich besorgte mehrere Glasterra-
rien mit großen Gazeflächen, in die die Kleinen umgesetzt wurden.
Diese stattete ich mit mehreren dünnen Ästen der Korkenzieherha-
sel, sowie mit diversen Zierspargelpflanzen aus. Auch hier nutzte ich
je zwei Leuchtstoffröhren.

Leider entwickelten sich die Tiere nicht weiter und verstarben al-
le innerhalb der ersten drei Monate und auch das Weibchen verstab
ein halbes Jahr später an einer Legenot, wie die Obduktion ergab.

Sicherlich spielten mehrere Faktoren eine Rolle, dass ich diese
Ausfälle zu beklagen hatte, wie zum Beispiel das Alter des Weib-
chens oder meine damals fehlende Erfahrung. Letztendlich kann ich
nicht sagen, was die genaue Ursache für den Tod der Jungtiere war.
Leider gehören auch solche Erfahrungen zu unserem Hobby.

❋❛③✐t

Wenn man einige grundlegende Dinge, wie z.B. das Frischluftbe-
dürfnis und die Nachtabsenkung beachtet, halte ich Trioceros jack-

sonii xantholophus für einen optimalen Pflegling. Sofern man die
Haltungsbedingungen schaffen kann, ist es durchaus auch für einen
Einsteiger in der Chamäleonhaltung möglich, diese Art erfolgreich
zu pflegen.

▲✐t❡r❛t✉r

[1] Andreas Böhle. Jacksons Dreihornchamäleon: Chamaeleo jack-

sonii. Münster: Natur und Tier Verlag, 2006. isbn: 978-3-937285-
64-1.

[2] Stephen Spawls u. a. A Field guide to the reptiles of East Africa:

Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and Burundi. Reprint 2011.
London: A & C Black, 2004. isbn: 978-0-7136-6817-9.

[3] Jan Stipala. Mountain Dragons: In Search of Chameleons in the

Highlands of Kenya. Jan Stipala, 2014. isbn: 978-0-9928176-0-
2.

[4] Colin Tilbury. Chameleons of Africa. An Atas: including the

chameleons of Europe, the Middle East and Asia. Münster: Chi-
maira, 2010. isbn: 978-3-89973-451-5.
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 19–22, on Feb 27, 2018.

Diese Statistik soll Jahr für Jahr zeigen, dass auch sogenannte „Exo-
ten“ in menschlicher Obhut gehalten und regelmäßig zur Fortpflan-
zung gebracht werden können.

Auch für 2016 gab es leider nur wenige Rückmeldungen und
einige Nachzuchtbögen enthielten keine Angaben für die Anzahl der
Jungtiere, die älter als drei Monate wurden:

Art geschlüpft überlebt nach 3 Monaten
Furcifer

lateralis 88 ≤ 86

pardalis 261 ≤ 253

Kinyongia

boehmei 8 8
Rhampholeon

acuminatus 19 ≤ 19

spectrum 3 3
spinosus 4 3
uluguruensis 16 12

Rieppeleon

brevicaudatus 12 12
Trioceros

cristatus 3 ≤ 3

johnstoni 17 ≤ 17

montium 18 ≤ 18

pfefferi 6 ≤ 6

q. gracilior 3 ≤ 3

Summe 458 ≤ 443

Einsender: 5

Bitte meldet uns Eure Nachzuchten aus dem Jahr 2017! Wie
bereits mehrfach erwähnt wurde, ist es wichtig, dass möglichst viele
von Euch daran teilnehmen! Es spielt hierbei weder die Anzahl noch
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die Art keine Rolle—jede einzelne Nachzucht ist gleich gewichtet
und erscheint in der Liste.

Außerdem werden Eure Daten ausschließlich und anonymisiert
für diese Statistik verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Bitte benutzt den Nachzuchtbogen http://www.agchamaeleons.

de/downloads/ oder den Vordruck unten.
Natürlich könnt ihr das Formular auch

• per Post an:
David Hellendrung
Fasanenweg 1
57489 Drolshagen,

• per Email an davidhellendrung@uni-muenster.de, oder
• SMS/WhatsApp an 0172-8944988

schicken.

Trioceros cristatus c© Monique Bartsch.
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in der DGHT e.V.

Meldebogen
Nachzuchtstatistik 2017

Art - Unterart Anzahl Überlebt
(nach 3 Monaten)

Die Daten werden für Veröffentlichungen anonymisiert.

Name: ........................................................    Vorname: ...............................................

PLZ: ............ Ort: ................................ Straße: .............................................................

Unterschrift: .............................................................



Trioceros montium c© Monique Bartsch.

Trioceros montium c© Monique Bartsch.
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 23–26, on Feb 27, 2018.

Wie gewohnt trafen sich viele AG-Mitglieder und Chamäleonbe-
geisterte bereits am Freitag Abend zur alljährlichen Tagung in der
schönen Stadt Boppard am Rhein. Bei Pizza, Pasta und Getränken
stimmten sich die Anwesenden in lockerer Runde auf die folgenden
Tage ein. Alte Freunde und neue Interessenten tauschen sich hier
schon über Erfahrungen und Erlebnisse des letzten „Chamäleonjah-
res“ aus.

Seit vielen Jahren dürfen wir die Räumlichkeiten der Stadtver-
waltung nutzen und möchten uns auf diesem Wege recht herzlich
dafür bedanken. Am Samstag wurde der Saal von fleißigen Helfern
hergerichtet und unsere Kaffeetheke aufgebaut. Dank verschiede-
ner Kuchenspenden und vielen süßen Leckereien ist immer für eine
leckere Pausenversorgung gesorgt.

Ab 10.00 Uhr fanden sich alle Teilnehmer im Saal ein und wurden
von unserem Vorstand begrüßt. Wir besprachen den Ablauf unse-
rer Tagung und freuten uns auf die kommenden Tage mit vielen
interessanten Vorträgen.

Den Anfang machte Markus Grimm mit einem Bericht über die
Veränderung auf den Seychellen in den letzten 20 Jahren. Markus
konnte anhand verschiedener, eigener Fotos die Veränderung dar-
stellen. Die zunehmende Bautätigkeit und der massiv angestiege-
ne Verkehr waren eindrucksvoll zu erkennen. Begleitet wurden die
Fotos mit vielen Anekdoten und erstaunlichen Informationen. Na-
türlich gab es auch jede Menge Fotos von Archaius tigris auf den
Seychellen.

Im nächsten Vortrag informierte uns Wolfgang Schmidt über die
Situation des ehemaligen Chamäleonprojektes in Griechenland. Er
besuchte das Gebiet im Jahr 2016 und stellte eine recht hohe An-
zahl von Chamäleons und Wasserschildkröten fest. Durch die vielen

∗❚❤♦♠❛s ❆❧t❤❛✉s✱ ❖s♥❛❜rü❝❦
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Fotos konnte sich jeder Zuschauer ein eigenes Bild von diesem Ge-
biet machen. Wieder einmal ein extrem informativer Vortrag von
Wolfgang Schmidt!

Nach der Mittagspause und verschieden internen Programm-
punkten gab es den nächsten interessanten Bericht. David Hellen-
drung berichtete über seinen gemeinsamen Besuch mit Monique
Bartsch im Reservat Mitsinjo in Andasibe, Madagaskar. David und
Monique überbrachten die Spende der Chamäleon AG von 1000e!
Die Spende soll dabei helfen, reservaterhaltende Maßnahmen durch-
zuführen, Aufforstungen zu unterstützen und Informationsmaterial
für die Bevölkerung zu beschaffen.

Das neue Chamäleonbuch „Pantherchamäleons. Lokalformen, Le-
bensweise & Verbreitung“ vom NTV Verlag widmet sich ausschließ-
lich den unterschiedlichen Lokalformen von Furcifer pardalis im Frei-
land von Madagaskar. Die Autoren Phillip-Sebastian Gehring und
Thomas Althaus stellten ihr Werk vor und unterhielten die Besu-
cher mit einigen Randinformationen und Erlebnissen rund um die
Entstehung dieses Buches.

Einer der Höhepunkte der diesjährigen Vorträge war sicherlich
der Beitrag von Falk Eckhardt. In beeindruckender Weise berichtete
er uns vom Alltag in der Forschungsstation im Kirindy Nationalpark
und über seine Forschungsarbeit zum Thema: Lebensgeschichte ei-
nes kurzlebigen Chamäleons (Furcifer labordi). Mit beeindrucken-
den Fotos und seltenen Informationen wurde uns dieses erstaunli-
che Chamäleon aus Madagaskar und dessen Lebensverlauf in allen
Zyklen vorgestellt.

Den Abschluss an diesem hochgradig informativen Tag mach-
te der Vortrag von Dennis Oonincx: Insects as feed for herps (in
Englisch). Dennis hat die Zusammensetzung von Insekten als Rep-
tilienfutter untersucht. Interessant waren seine Ausführungen zur
Veränderung der Inhaltsstoffe bei unterschiedlicher Ernährung der
Insekten. Viele Bilder, Tabellen und Diagramme machten diesen
Vortrag sehr anschaulich und interessant.

Es war wieder einmal eine sehr gelungene Veranstaltung mit
vielen tollen Berichten und Vorträgen. Nicht zu vergessen gab es
natürlich auch ein interessantes Rahmenprogramm, wie z.B. unser
beliebter Fotowettbewerb mit erstklassigen Chamäleonfotos, tolles
Chamäleonporzelan und verschiedene nützliche Dinge aus dem Be-
reich Terrariumzubehör.

Danke an alle, die wieder zum Gelingen dieser traditionsreichen
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Chamäleontagung beigetragen haben und Danke an alle Redner und
Gäste! Wir freuen uns auf die nächste Tagung im Jahre 2018.

Freitag, 19. Mai 2017

18:00 Anreise und gemütliches Abendessen in der Gaststätte
„Zum Schnuggel-Elsje“, Untere Marktstraße 24, 56154
Boppard

Samstag, 20. Mai 2017

10:00 Begrüßung
10:15 Markus Grimm: Seychellen, Naturparadies im Wandel

der Zeit
11:30 Wolfgang Schmidt: Kurzbesuche beim afrikanischen Cha-

mäleon in Griechenland
12:30 Mittagspause
14:30 AG Intern: Kassenbericht & allgemeine Informationen

vom Leitungsteam
14:45 David Hellendrung: Besuch der Association Mitsinjo in

Andasibe, Madagaskar
15:45 Thomas Althaus: „Pantherchamäleons. Lokalformen, Le-

bensweise & Verbreitung“ (Buchvorstellung)
16:15 Pause
16:45 Falk Eckhardt: Life History eines kurzlebigen Chamäle-

ons (Furcifer labordi)
18:00 Dennis Oonincx: Insects as feed for herps (in Englisch)

Sonntag, 21. Mai 2017

10:00 Nicola Lutzmann: Die „Lacerta chamaeleon“-Typen in
der Sammlung Upsala und anderes

11:00 Franziska von Ballmoos: Chamaeleo chamaeleon: Infor-
mationen über das Europäische Chamäleon in Portugal

12:30 Verabschiedung

Tabelle 1: Tagungsprogramm 2017
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Abbildung 1: Gruppenphoto 2017.
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), p. 27, on Feb 27, 2018.

Nach einer für viele Teilnehmer kurzen Nacht folgten am Sonntag
noch zwei Vorträge. Mit dem ersten Vortrag führte uns Franziska
van Ballmoos auf die Iberische Halbinsel. Da sie schon oft Urlaub in
Portugal gemacht hatte, konnte sie in ihrem verzückenden Schwy-
zerdütsch die verschiedenen Habitate des Europäischen Chamäle-
ons Chamaeleo chamaeleon mit sehenswerten Bildern den Zuhörern
näherbringen. Da sie zudem auch enge Kontakte zu einigen dort
ansässigen Bewohnern pflegt, konnten zu manchen Lebensräumen
auch „Insiderberichte“ über den dortigen Naturschutz (Waldbrand-
gefahr, wilde Müllkippen, Sensibilität der lokalen Bevölkerung für
den Schutz und Erhaltung der einzelnen Chamäleonpopulationen)
gegeben werden. Schöne Landschaftsfotos über ein lohnenswertes
Reiseziel rundeten den Vortrag ab.

Im Anschluss führte uns Nicolá Lutzmann in die kalten schwedi-
schen Städte Uppsala und Stockholm. Die für Chamäleonliebhaber
eher untypischen Ziele hatten vor allem einen Reisegrund: Carl

von Linné. Der schwedische Naturforscher und Begründer der Ta-
xonomie (binäre Nomenklatur) starb am 10.01.1778 in Uppsala. Im
Naturhistoriska riksmuseet (wörtlich: Naturhistorisches Reichsmu-
seum) in Stockholm befinden sich knapp 9 Millionen Präparate von
Tieren, Pflanzen, Pilzen, Fossilien und Mineralien—darunter auch
knapp 20000 Exemplare von Amphibien und Reptilien. Da Nicolá
für seine Forschungen einige Typusexemplare aus dem Chamaeleo-
Komplex untersuchen musste, gab er uns neben ausführlichen Stadt-
führungen (mit kleiner Gewässerkunde) auch einen Einblick in seine
Forschungsarbeit. Im Stockholmer Museum wurden mehrere in Al-
kohol eingelegte Tiere vermessen und fotografiert um dadurch als
Hilfe für die Bestimmung der einzelnen Arten und deren Verwandt-
schaftsverhältnis im Verlaufe seiner Forschungsarbeit zu dienen.

∗❉❛✈✐❞ ❍❡❧❧❡♥❞r✉♥❣ ❁♠❛✐❧t♦✿❞❛✈✐❞❤❡❧❧❡♥❞r✉♥❣❅✉♥✐✲♠✉❡♥st❡r✳❞❡❃✱ ❋❛s❛✲
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 28–31, on Feb 27, 2018.

Wie schon in den Jahren davor gab es 2017 einen Photowettbewerb.
Alle eingesandten Bilder wurden ausgestellt und in geheimer Wahl
die drei schönsten Sieger-Bilder gewählt.

Schon jetzt könnt Ihr Bilder für den Photowettbewerb 2018 an
mich (s.u.) senden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 13. Mai 2018,
um 24:00 Uhr.

Hier aber nun die Bilder! Alle weiteren Einsendungen (die Bilder
waren toll, ein Blick lohnt sich!) findet Ihr auf der Tagungs-Seite [1].

Allen Gewinnern wünschen wir viel Freude an ihren Preisen!

Platz 1: Trioceros jacksonii merumontanus, von Daniel Rduch.
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Platz 2: Furcifer labordi, von Alex Laube.

Platz 3: Furcifer lateralis, von Silke Bu.
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Platz 4: Calumma parsonii, von Martin Knauf.
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Platz 5: Trioceros quadricornis quadricornis, von Michael
Schuchard.

▲✐t❡r❛t✉r

[1] DGHT AG Chamäleons, Tagung 2017. url: http : / / www .

agchamaeleons.de/tagung/tagung2017/ (besucht am 19. 06. 2017).
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 32–67, on Feb 27, 2018.

❊✐♥❢ü❤r✉♥❣

Habt ihr euch schon einmal Gedanken darübergemacht, wie wohl die
Wärme im Terrarium unserer Pfleglinge gegenüber dem natürlichen
Habitat verteilt ist? Ist es möglich, im Terrarium eine gleichwer-
tige Wärmeverteilung zu erreichen? Dies auch unter Berücksichti-
gung der jahreszeitlichen Klimaschwankungen im natürlichen Le-
bensraum. Mit einfachen Mitteln wie z.B. einer Wärmebildkamera
fürs Handy kann die Wärmeverteilung im Terrarium sichtbar ge-
macht werden.

❆✉s❣❛♥❣s❧❛❣❡

Mit den heutigen Leuchtmitteln erzeugen wir auch die unterschied-
lichsten Wärmestrahlungen. So gibt es Leuchtmittel, welche viel
Wärme und dafür wenig Licht abgeben und umgekehrt. Mit einer
Halogen-Lampe erzeugen wir sehr viel Wärme und dafür weniger
Licht, was bei einer LED-Lampe gerade umgekehrt ist. Mit den
heutigen Metalldampflampen wird sehr viel Licht und eine gerin-
ge Wärmestrahlung erzeugt. Bei den Mischlichtlampen, welche aus
einem Gemisch einer Glühlampe und einer Quecksilberdampflampe
besteht, wird sehr viel Wärme und ein gewisses Mass an Licht pro-
duziert. Die Licht- und Wärmemenge ist jeweils von der Leistung
und dem Typ der Lampe abhängig.

Die Ansprüche an die Wärme in einem Terrarium unterscheiden
sich je nach Tierart und deren Herkunftsgebiet. So ist zum Bei-
spiel bei einer wüstenbewohnenden Tierart kaum Schatten vorhan-
den und der Boden erwärmt sich weit über die Lufttemperatur. Das
völlige Gegenteil weisen Wälder auf, bei denen nur einzelne Sonnen-
strahlen den Boden erreichen und diesen kaum erwärmen können.
Da ich mich vorwiegend mit Chamäleons befasse, ist dieser Artikel
mit seinen Beispielen etwas chamäleonlastig.

∗▼❛r❦✉s ●r✐♠♠ ❁♠❛r❦✉s✲❣r✐♠♠❅❣♠①✳❝❤❃✱ ❉♦r♥✐❛❝❦❡rstr❛ss❡ ✶✱ ❈❍✲✸✸✷✷

❯rt❡♥❡♥✲❙❝❤ö♥❜ü❤❧
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▼❡ss✉♥❣❡♥

Gemessen wurden unterschiedliche Lampentypen (Leuchtmittel) in
einer Höhe von 90 cm bzw. 50 cm bei Röhren bis zum Boden (Holz-
platte). Als Rückwand wurde eine Holzplatte als Licht- und Wär-
mereflektion eingesetzt. Die Rückwand befindet sich in der Mitte
des Leuchtmittels, so dass die Wärmestrahlung sich mittig verteilt.

Weitere Messungen wurden im Vivarium des Tierparks Dähl-
hölzli, im Zoo Zürich in der Masoala Halle und dem Vivarium vor-
genommen. Messungen in natürlichen Habitaten wurden auf Malta
und der Seychelleninsel Mahe aufgenommen.

Terrarien unterschiedliche Bauweisen und Standorten mit ver-
schiedenen Inneneinrichtungen wurden bei Reptilenhaltern gemes-
sen.

●r✉♥❞❧❛❣❡♥

Die Sonne produziert nebst den unterschiedlichsten Strahlungsarten
die UV-Strahlung, das sichtbare Licht und die Infrarot-Strahlung.
Die Infrarotstrahlung, auch Wärmestrahlung genannt, wird in drei
Bereiche aufgeteilt. Wie beim Licht handelt es sich hier um elektro-
magnetische Wellen in einem bestimmten Spektralbereich.

Der Transport der Wärme kann auf drei unterschiedliche Ar-
ten stattfinden: durch Wärmeleitung, durch Konvektion oder durch
Wärmestrahlung.

• Die Wärmeleitung: Hier wird die Wärme durch Stöße zwi-
schen verschiedenen Teilchen übertragen. Die Teilchen selbst
verbleiben jedoch an ihrer Stelle.

• Die Konvektion (Wärmeströmung): Hier wird die Wärme durch
die Bewegung von Materie (Gas oder Flüssigkeit) transpor-
tiert. Die Wärme wandert mit der Materie.

• Die Wärmestrahlung: Hier wird die Wärme durch Strahlung
wie bspw. Licht oder Infrarotstrahlung übertragen. Dies ist
auch über große Entfernungen und durch ein Vakuum wie das
Weltall möglich. Die Wärmestrahlung ist eine richtungsbezo-
gene und stofflose Strahlung. Sie ist eine Form der Wärme-
übertragung einer Wärmequelle, welche ein Teil der gesam-
ten elektromagnetischen Strahlung ist. Ähnlich einem Licht-
kegel einer Lampe wird die Wärme mit Lichtgeschwindigkeit
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übertragen. Im Gesamtspektrum der Sonnenstrahlung liegt
die Wärmestrahlung (Infrarot) direkt oberhalb des sichtba-
ren Lichtes. Durch diesen Wellencharakter ergeben sich die
gleichen Eigenschaften wie beim Licht mit der Reflektion, der
Transmission und der Absorption.

Abbildung 1: Elektromagnetische Strahlung.

Mit der Wärmestrahlung werden die Moleküle in Gasen und so-
mit auch in der Luft zu freien Bewegungen angeregt. Durch das
aneinander stossen der Moleküle entsteht eine grössere Bewegungs-
energie, die sich dementsprechend fortpflanzt. Das Medium, die Luft
beginnt nun zu strömen und erzeugt eine Wärmeströmung die auch
als Luftzirkulation bezeichnet werden kann. Trifft Wärmestrahlung
auf einen Körper, so wird sie teilweise reflektiert, teilweise vom Kör-
per aufgenommen (absorbiert) und geht teilweise durch den Körper
hindurch (transitiert). Wie viel Wärmestrahlung reflektiert, absor-
biert oder hindurchgelassen wird, ist abhängig vom Stoff, aus dem
der Körper besteht, von der Schichtdicke des Körpers und von der
Oberflächenbeschaffenheit des Körpers.

Körper mit dunkler und rauer Oberfläche absorbieren viel und
reflektieren wenig Wärmestrahlung. Deshalb wählt man z. B. als
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Oberflächen für Sonnenkollektoren raue, schwarze Flächen. Auch
dunkle Kleidung absorbiert mehr Wärmestrahlung als helle Klei-
dung.

Körper mit heller und glatter Oberfläche absorbieren wenig und
reflektieren viel Wärmestrahlung. Deshalb wählt man für Tank- und
Kühlwagen helle und glatte Oberflächen. Bei intensiver Sonnenein-
strahlung im Sommer ist es auch zweckmäßig, helle Kleidung zu
tragen, weil sie einen erheblichen Teil der Wärmestrahlung reflek-
tiert.

Bei Phänomenen aus dem Alltag treten oft zwei oder auch al-
le drei Mechanismen gleichzeitig auf. So transportiert ein Heizkör-
per Wärmeenergie durch Wärmeleitung auf die Luftteilchen um ihn
herum. Diese verteilen sich durch die Luftzirkulation im Raum, der
Wärmetransport findet hier durch Konvektion statt. Zusätzlich sen-
det der Heizkörper auch Wärmestrahlung aus. Bei einer solchen Hei-
zung treten also alle Arten des Wärmetransportes auf.

Häufig dominiert jedoch eine Art des Wärmetransportes einen
Prozess. So ist beispielsweise in einem Aquarium die Konvektion
besonders wichtig. Von einer Bratpfanne wird Wärmeenergie aber
zum Großteil durch Wärmeleitung an das Bratgut weitergeleitet.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 2: Einfluss heller und dunkler Flächen auf die Wärme-
entwicklung.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, welchen Einfluss helle und dunkle
Flächen auf die Wärmeaufnahme besitzen. Die Eingangstür auf der
linken Seite ist geöffnet und ist keiner direkten Wärmestrahlung
ausgesetzt. Die braune Tür auf der rechten Seite dieser Kirche er-
wärmt sich sehr stark. Ebenfalls erwärmen sich die vertrockneten
und dunkleren Pflanzen unterhalb der Mauer.
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Wärmeleitfähigkeit von Stoffen

Mit dem Formelsymbol λ (Lambda) wird angegeben, welche Wär-
memenge (Watt) pro Stunde durch 1m2 eines 1m dicken Materials,
bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1K ∼ 1 ◦C) über-
tragen wird.

λ = spezifische Wärmeleitfähigkeit =
W

m ∗ K

Stoff Wärmeleitfähigkeit λ

Silber 429
Aluminium (99.5%) 236
Eisen 80.2
Glas 0.76
Plexiglas 0.19
Polystyrol (Styropor) 0.17
Polyvinylchlorid (Forex) 0.17
Kork 0.035–0.050
Holz (senkrecht zur Faser) 0.09–0.19
Luft (21% Sauerstoff, 78% Stickstoff) 0.0262
Sauerstoff 0.0263
Stickstoff 0.0260
Wasserdampf 0.0248

Tabelle 1: Wärmeleitfähigkeit einiger Stoffe.

Erwärmte Luft steigt nach oben und die abgekühlte Luft fällt
gegen den Boden. Dies haben wir doch alle als Kind mittels eines
selbst gebasteltem Heissluftballon gelernt. Der mittige mit Brenn-
sprit getränkte Watteknäuel wurde angezündet und der Ballon stieg
durch die entstandene Wärme auf. Sobald der Watteknäuel ausge-
brannt war, kam der Ballon meistens wieder zu Boden.

Wie von Wohnungen oder älteren Häusern bekannt, sollten sich
keine grösseren Möbelstücke vor dem Radiator befinden. Dies des-
halb, weil so die Luftströmung der aufsteigenden Warmluft behin-
dert wird.

Mit einer Luftumwälzung kann die Wärme besser in einem Raum
verteilt werden. Im Winter dient die Luftumwälzung zugleich zur
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Vermeidung von Kältebrücken und dem somit entstehenden Kon-
denswasser.

Eine wichtige Rolle spielt die Verdunstungskälte durch die Pflan-
zen und deren Blätter im natürlichen Habitat. Mit der Verdunstung
von Wasser über die Blattoberfläche kann die Oberflächentempera-
tur um bis zu 12 ◦C tiefer liegen. Für uns ist dieses Phänomen deut-
lich spürbar, wenn wir uns an heissen Sommertagen im kühleren
Wald aufhalten. Wie sich die Luftzirkulation in den unterschiedlich-
sten Terrarien verhält ist nicht Gegenstand von diesem Artikel.

▼❡ss❣❡rät

Die Wärmebildkamera „FLIR ONE“ der Serie II wurde für die Mes-
sungen eingesetzt. Die FLIR ONE kann mithilfe der eigens ent-
wickelten MSX-Technologie Wärmebilder mit physischen Details aus
herkömmlichen visuellen Bildern kombinieren. Der Messbereich die-
ser Wärmebildkamera liegt zwischen 8 und 14 µm.

Da die Wärmebildkamera wegen der geringen Reflektion der Luft
die Wärme nicht messen kann, wurde eine Holzplatte als Reflek-
tionmaterial verwendet. Stehen Hindernisse in der Wärmestrahlung,
wird diese unterschiedlich abgelenkt, durchgelassen und reflektiert.
Siehe dazu die oben beschriebenen Grundlagen.

Abbildung 3: Wärmebildkamera „FLIR ONE“

37



▼❡ss❢❡❤❧❡r

Die Infrarotmessung durch die Scheiben und mit eventuellen Spie-
gelungen verfälscht das Bild mit der Infrarotkamera. Durch die Re-
flektion der gespiegelten Objekte erfolgt die Infrarotmessung des
Spiegelbildes. Ebenso stellt sich die Frage, ob bei den beiden folgen-
den Beispielen die Temperatur des Glases oder diejenige im Terra-
rium auf den Inneneinrichtungen gemessen wird. Wegen der gleich-
mässigen Verteilung der Temperatur gehe ich davon aus, dass die
Temperatur auf dem Glas und nicht im Terrariuminnern gemessen
wird.

Weiter ist zu beachten, dass die Farben der Infrarotbilder nicht
direkt auf eine bestimmte Temperatur hinweisen müssen. Die In-
frarotkamera kann nicht zwischen den einzelnen Materialien, deren
Farbe und Abstrahlung unterscheiden. Sie stellt die Farben so ein,
dass die gemessene Temperatur sich etwa in der Mitte der mögli-
chen Farbgebung befindet. Die hier getätigten Messungen müssen
lediglich als Hinweise und nicht als genaue Messwerte angesehen
werden.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 4: Beispiel eines Messfehlers.
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Die Spiegelung der Aussenwand des Vivariums (Abb. 4) im Tier-
park Bern (Dählhölzli) ist auf beiden Bildern deutlich auszumachen.
Dies zeigt klar an, dass hier keine Messung der Temperatur im Ter-
rarium möglich ist.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 5: Beispiel eines Messfehlers.

Bei diesem Beispiel des Messfehlers ist die Spieglung nur auf dem
Infrarotbild sichtbar, was am Aufnahmewinkel oder-abstand liegen
kann. Angesichts der hellen Beleuchtung im oberen Teil des Terra-
riums und des Schattenwurfs, wurde offensichtlich die Temperatur
der Glasscheibe gemessen.

▲❡✉❝❤t♠✐tt❡❧

Ein grosser Teil der Leuchtmittel sind Verbraucher von Energie, in
der Form von Strom, um Licht zu erzeugen. Andere Formen von
Leuchtmitteln können zum Beispiel Kerzen oder chemische Leucht-
stäbe sein. Als Leuchtmittel und Wärmequellen werden in der Ter-
raristik jedoch nur die elektrischen Verbraucher verwendet.

Jedes Leuchtmittel besitzt eine gewisse Leistungsaufnahme, die
Nennleistung, welche in Watt angegeben wird. Die Lichtausbeute,
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auch Wirkungsgrad genannt, ist der Lichtstrom (Lumen) im Ver-
hältnis zu der Leistungsaufnahme (Watt).

Leuchtmitteltyp Leistung Wirkungsgrad Lichtstrom
Watt Lumen/Watt Lumen

LED Lampe 4000K 20 350 7000
Leuchtstoffröhre inkl. EVG 36 80–110 3420
Energiesparlampe 23 55–60 1380
Glühlampe (Wolfram) 230V 40 10.0–10.3 400
Halogenglühlampe 230V 50 12 600
Quecksilberdampf- 50 36 1800

Hochdrucklampe (HQL)
Halogenmetalldampflampe 250 93–104 26000

Tabelle 2: Typische Werte einiger Leuchtmittel.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 6: Bilder einer LED Leuchte.

Eine handelsübliche LED Leuchte mit einem LED Strip im In-
nern der Röhre. Ein Teil des Lichts erreicht problemlos den 50 cm

darunterliegenden Boden, die Wärme hingegen nicht. Die LED sind
gegenüber anderen Leuchtmitteln energiesparend und produzieren
dementsprechend wenig Abwärme. Die Wärmeentwicklung entsteht
primär beim eingebauten Netzteil auf der linken Seite der Röhre.
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✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 7: Bilder einer T8-Leuchtstoffröhre (Osram Biolux).

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 8: Bilder einer Kompakt-Energiesparlampe.

Die Leuchtstoffröhre des Typs T8 (Abb. 7 mit einer Osram Biolux)
produziert sichtbar mehr Wärme als die vorgängige LED, welche
deutlich nach Oben entweicht. Die Wärmeentwicklung entsteht zu
einem grossen Teil durch das Vorschaltgerät (Linke Seite). Wie bei
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der LED Röhre vermag das Licht den 50 cm entfernten Boden aus-
zuleuchten. Aufgrund der Leistung der Leuchtstoffröhre wird etwa
doppelt so viel Wärme produziert wie bei den LED Röhren. Deut-
lich zu sehen ist das eingebaute Vorschaltgerät auf der linken Seite
mit seiner Wärmeentwicklung.

Die Energiesparlampe (Abb. 8) weist eine relativ schlechte Licht-
verteilung bis zum ca. 75 cm entfernten Boden auf. Durch das in-
tegrierte Vorschaltgerät im Sockel der Lampe und der metallenen
Lampenfassung wird ein Teil der Wärme nach unten abgestrahlt.
Generell kann bei der Energiesparlampe jedoch eine kreisförmige
Licht- und Wärmeverteilung festgestellt werden.

●❧ü❤❧❛♠♣❡

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 9: Bilder einer Glühlampe.

Die spotförmige Glühlampe mit der Leistung von 40 Watt bringt
das Licht und die Wärme wegen des verspiegelten Reflektors bis auf
den etwa 80 cm entfernten Boden. Wie von Glühlampen bekannt,
wird ein grosser Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Da die
Spotlampe etwas schief in der Fassung war, verteilte sich auch die
Wärme etwas schief.
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Abbildung 10: Halogenlampe in birnenförmigem Glaskörper.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 11: Bilder einer Spot-Halogenlampe.
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Bei der Lampe in Abb. 10 handelt es sich um eine Halogenlampe,
welche von einem birnenförmigen Glaskörper umgeben ist. Mit die-
ser Form wird der Eindruck einer inzwischen nicht mehr erhältlichen
Glühbirne geweckt. Die Lichtverteilung wird bestimmt durch den
Reflektor, welcher bei der Wärmeverteilung keinen grossen Einfluss
hat.

Eine handelsüblichen Spotlampe (Abb. 11) mit einer Leistung
von 30 Watt bringt die Wärme recht gut bis auf den etwa 80 cm

entfernten Boden. Das Licht gelangt ebenfalls gut auf den Boden,
ist jedoch auf dem Bild wegen dem helleren Licht nicht gut zu erken-
nen. Die Verteilung der Wärme ist, aufgrund der nahezu identischen
Bauform der Spotlampe, die mittlerweile nicht mehr erhältliche ist,
vergleichbar.

▼✐s❝❤❧✐❝❤t❧❛♠♣❡

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 12: Bilder einer Mischlichtlampe.

Im Lichtkegel ist die Fokussierung des HQL Brenners (Strahlers)
deutlich zu erkennen. Ebenfalls gut sichtbar ist die Abnahme des
Lichtes. Die Wärme verteilt sich ungleich dem des Lichts. Dies aus
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dem Grund, da der fokussierte Strahl des HQL Brenners kaum Wär-
me abgibt. Mit einer Leistung von 160 Watt wird der 90 cm entfern-
te Boden sehr gut ausgeleuchtet und auch die Wärme gelangt bis
auf den Boden. Die Wärme wird jedoch primär von der Glühlampe
produziert.

▼❡t❛❧❧❞❛♠♣✢❛♠♣❡

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 13: Bilder einer Mischlichtlampe.

Mit der Metalldampflampe wird deutlich mehr Licht und weniger
Wärme produziert. Da bei dieser spotförmigen Metalldampflampe
keine Fokussierung vorhanden ist, verteilt sich das Licht und die
Wärme im gleichen Rahmen.

❍✐♥❞❡r♥✐ss❡

Mit einer Postkarte wurde ein Hindernis für das Licht und die Wär-
me im Abstand von etwa 10 cm angebracht. Die Postkarte soll ein
Blatt nachahmen um aufzuzeigen, welchen Einfluss ein solches Hin-
dernis auf Licht und Wärme hat. Die Postkarte ist sicher nicht voll-
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Abbildung 14: Mischlichtlampe 160 Watt mit Postkarte.

umfänglich repräsentativ für sämtliche Schattenspender, sondern
gibt lediglich einen Eindruck über die Licht- und Wärmeverteilung.

Dieser Versuch wurde mit einer 160 Watt Mischlichtlampe und
einer 70 Watt Metalldampflampe durchgeführt.

Mit einer Postkarte (Abb. 14) wird ein Lichtschatten generiert.
Die Wärme wird durch die Postkarte nur aufgehalten, gelangt jedoch
immer noch auf den 90 cm entfernten Boden. Die Postkarte erwärmt
sich stark und wäre es ein Pflanzenblatt, würde dieses garantiert
vertrocknen.

Der Schattenwurf einer Postkarte ist beim Licht der Metall-
dampflampe (Abb. 15 auf Seite 47) sehr deutlich sichtbar und ge-
langt bis auf den Boden. Das Wärmebild zeigt, dass auch die Wärme
den Boden nur noch geringfügig erreicht. Dies äussert sich auch in
der Form der Wärmeverteilung um die Lampe. Ab der Postkarte
wird die lichtkegelförmige Wärmeverteilung aufgehalten.
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Abbildung 15: Metalldampflampe 70 Watt mit Postkarte.

▲♦❦❛❧❡ ❊r✇är♠✉♥❣ ✈♦♥ ❘❡♣t✐❧✐❡♥

Abbildung 16: Wärmebild
zweier Leguane.

Der Leguan oberen in Abb. 16 so-
wie in Abb. 17a hatte seine Betriebs-
temperatur erreicht und somit seinen
Sonnenplatz verlassen. Derjenige im
unteren Bildbereich (Abb. 16 sowie
Abb. 17b) wärmt sich noch auf und
hat scheinbar seine Betriebstempera-
tur noch nicht erreicht. Auf den beiden
Infrarotbildern mit den einzelnen Le-
guanen (Abb. 17) wird die Hauttem-
peratur angezeigt.

Die Haut des Leguans im Abb. 17b
vermag sich auf der Hautoberfläche
durch die 60 cm weiter oben hängende
70 Watt Metalldampflampe auf rund
40 ◦C erwärmen. Die durchschnittliche
Temperatur im Terrarium beträgt et-
wa 28 ◦C.
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Abbildung 17: Leguane.

❲är♠❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♠ ❍❛❜✐t❛t ✈♦♥ ❈❤❛♠❛❡❧❡♦ ❝❤❛✲

♠❛❡❧❡♦♥

Die folgenden Beispiele wurden auf Malta im natürlichen Habitat
von Chamaeleo chamaeleon im Juli 2017 aufgenommen. Es handelt
sich dabei um Fundorte von Chamäleons, welche in der vorangehen-
den Nacht entdeckt wurden.

✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 18: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

An den schattigen Stellen im Busch betrug die Temperatur rund
31 ◦C, welche vergleichbar mit der Umgebungstemperatur war. Das
Chamäleon konnte sich somit am Schatten aufhalten, musste den-
noch die Umgebungstemperatur ertragen.
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Abbildung 19: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Der Schattenwurf und der geringere Luftaustausch durch die
dichten Piniennadeln halten die kühle Nachttemperatur etwas län-
ger im Innern des Busches. Gegen den Mittag war auch diese Stelle
auf die Umgebungstemperatur aufgewärmt.
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Abbildung 20: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je nach vorhandenem Wind erwärmt sich der Kern des Busches
entsprechend. Zur Aufnahmezeit war die Temperatur noch etwa 2 ◦C

tiefer als die Umgebungstemperatur. Die helle Mauer erwärmt sich
mit der Wärmeeinstrahlung der Sonne weniger als die davor ver-
trockneten Pflanzen. Nach Sonnenuntergang gibt die Mauer die ge-
speicherte Wärme wieder ab.
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Abbildung 21: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je dunkler die Steine, desto grösser ist ihre Erwärmung. Der
Helle und grosse Stein auf der linken, unteren Bildhälfte erwärmt
sich geringer als die etwas dunklere Erde daneben.
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Abbildung 22: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Ein weiteres Beispiel eines einzelnen Steines im Habitat von Ch.

chamaeleon zeigt, wie sich die hellen Stellen weniger aufwärmen als
die nur leicht dunkleren. Die wärmste Oberflächentemperatur des
Bodens im Habitat betrug etwa 50 ◦C. Der schwarze Teerbelag der
Strasse erwärmt sich auf etwa 55 ◦C.
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Die folgenden Beispiele wurden auf Malta im natürlichen Habitat
von Chamaeleo chamaeleon im April und Juni 2017 aufgenommen.
Die Fotos wurden jeweils abends zwischen 22 und 24 Uhr aufge-
nommen. Im April sank die Temperatur in der Nacht auf unter
10 ◦C und tagsüber herrschten Temperaturen von rund 24 ◦C. Im
Juli überstieg die Tagestemperatur die 30 ◦C-Marke deutlich und in
der Nacht sank die Temperatur nie unter 22 ◦C.
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Abbildung 23: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.
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Abbildung 24: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.
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Trotz der kühlen Nachttemperaturen im April hielten sich die
Chamäleons an witterungsexponierten Stellen auf. Je nach Wind-
stärke konnten die Chamäleons noch etwas vom noch warmen Boden
profitieren (Abb. 23).

Im April und im Juli hielten sich männliche sowie weibliche Ch.

chamaeleon an denselben Stellen in ihrem Habitat auf. Aufgrund
des teilweise starken Windes, entsprach die Oberflächentemperatur
der Chamäleons (Abb. 24) etwa der Umgebungstemperatur.
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Abbildung 25: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je nach Erwärmung der Pflanzen durch die Abendsonne und die
Wärmeabstrahlung des heissen Bodens, waren wärmere Stellen vor-
handen. Die Chamäleons hielten sich jedoch nicht an den wärmeren
Stellen auf.
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Abbildung 26: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.
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Hinter dem grünen Zweig mit dem Chamäleon befand sich aus-
getrocknete Graslandschaft. Darin wurde die Wärme länger gespei-
chert als im offen und ungeschützten Gelände.
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Abbildung 27: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Deutlich zu erkennen ist die gespeicherte Wärme im Boden. Das
Chamäleon reflektiert etwas mehr Wärme als die Blätter des Schil-
fes. Bei Windstille, wie es hier der Fall war, kann das Chamäleon
von der Bodenwärme profitieren.
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Die folgenden Beispiele wurden auf Mahe (Seychellen) im Septem-
ber 2017 im natürlichen Habitat von Archaius tigris aufgenommen.
Die Klimadaten eines ausgelegten Datenloggers (Abb. 28) in einer
Ananaspflanze zeigen die Luftfeuchtigkeit (gelb) und die Tempera-
tur (rot).

Die Temperatur bewegt sich während eines Tages von etwa 21 ◦C

bis etwa 27 ◦C. Die 27 ◦C wurden jeweils nur durch die Sonnenein-
strahlung um die Mittagszeit erreicht. Die Luftfeuchtigkeit schwank-
te zwischen etwa 80 und 100%. Mit der Sonneneinstrahlung sank die
Luftfeuchtigkeit entsprechend. Im offenen Gelände wurden Tempe-
raturen von um die 26 ◦C erreicht.
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Abbildung 28: Luftfeuchtigkeit (gelb) und Temperatur (rot) in einer
Ananaspflanze.
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Abbildung 29: Natürliches Habitat von Archaius tigris.

In dieser Ananas (Abb. 29) wurde der Datenlogger ausgelegt.
Hier werden die Eier in die Ananas abgelegt welche der Sonne und
dem Regen ausgesetzt sind. Nach etwa 2 Monaten schlüpfen die
Jungtiere und klettern aus der Ananaspflanze heraus.
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Abbildung 30: Natürliches Habitat von Archaius tigris.

Abb. 30 zeigt eine typische Pflanze, auf der sich Archaius tigris

gerne aufhält. Die von der Sonne beschienenen, hellen Stellen weisen
eine höhere Abstrahlung der Wärme auf.

Der linke Teil des Bambusses (Abb. 31) wurde von einer Rebe
fast flächendeckend überwachsen. Diese Teile reflektieren die Wärme
und bilden dadurch darunter kühle und schattige Stellen.
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Abbildung 31: Natürliches Habitat von Archaius tigris.
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Abbildung 32: Natürliches Habitat von Archaius tigris: Eine zur
Eiablage genutzte Ananaspflanze.

Archaius tigris legt seine Eier in die Ananasstauden (Abb. 32),
welche der Sonne und dem Regen ausgesetzt sind. Nach etwa 2 Mo-
naten schlüpfen die Jungtiere und klettern aus der Ananaspflanze
heraus.
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Abbildung 33: Vegetation im Vivarium des Tierparks Dählhölzli mit
Leuchtmitteln im oberen Bereich.

Die beiden Leuchtmittel (Abb. 33) haben keinen Einfluss auf
die Wärme, sondern ergänzen das Licht und den UV bei Bedarf.
Im unteren mit Wasser gefüllten Teil herrschen entsprechend leicht
kühlere Temperaturen.

Durch die Temperatursteuerung im Vivarium und der entspre-
chenden Belüftung wird die Wärme recht gut verteilt (Abb. 34), und
nur im unteren, feuchten Bereich wird es geringfügig kühler. Auch
hier dient das Leuchtmittel zur Licht- und UV-Ergänzung.

❲är♠❡✈❡rt❡✐❧✉♥❣ ✐♥ ❞❡r ▼❛s♦❛❧❛❤❛❧❧❡

Die riesige Masoalahalle des Zürcher Zoos wird belüftet und beheizt.
In dieser Halle leben Pantherchamäleons und andere Tiere von Ma-
dagaskar.
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Abbildung 34: Vivarium des Tierparks Dählhölzli.
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Abbildung 35: Masoalahalle des Zürcher Zoos.

Diese Aufnahmen (Abb. 35) wurden an einem bewölkten Tag
aufgenommen. Die Temperaturdifferenz vom Boden bis zur Decke
der Halle betrug nur etwa 1 ◦C. Diese geringe Temperaturdifferenz
kann nur durch eine sehr gute Luftumwälzung erreicht werden. Bei
einem sonnigen Tag beträgt die Temperaturdifferenz vom Boden bis
zur Decke etwa 4 ◦C.

Je dunkler die Farbe, desto weniger Wärme wird reflektiert und
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Abbildung 36: Weibliches Pantherchamäleon auf einem Ast in der
Masoalahalle des Zürcher Zoos.

gemessen. Deutlich zu sehen ist in Abb. 36 die konstante Temperatur
im Messbereich. Das Chamäleon reflektiert geringfügig mehr Wärme
als die dunklen Äste.

Beim männlichen Pantherchamäleon in Abb. 37 ist deutliche zu
erkennen, wie die hellen Stellen auf dem Körper, der Lateralstrei-
fen, die Temperatur mehr reflektieren als der grüne Körper. Dieses
Chamäleon versuchte die kurz zum Vorschein gekommen Sonnen-
strahlen einzufangen.
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Vollgazeterrarien sind optimal belüftet und bieten primär die Um-
gebungstemperatur auch im Innern an. Mit einem Leucht- und Wär-
memittel wird die Temperatur entsprechend der Leistung des Leucht-
mittels lokal erhöht.

Die Sonne erwärmt den oberen Teil der Kunstpflanzen (Abb. 38,
S. 61) und im Schatten herrscht Umgebungstemperatur. Durch die
Wärmeabstrahlung des Tisches ergibt sich hier auch im unteren Teil
im Terrarium einen wärmeren Bereich.
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Abbildung 37: Männliches Pantherchamäleon in der Masoalahalle
des Zürcher Zoos.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Abb. 39 (S. 61), jedoch hat sich
der Tisch bereits etwa mehr aufgeheizt und erwärmt den unteren
Bereich das Innere des Terrariums etwas stärker.

Da bei dem Terrarium (Abb. 40, S. 62) kein Boden vorhanden
ist, gelangt die Tischwärme direkt ins Terrarium. Dadurch entsteht
eine zusätzliche Wärmestrahlung von unten.

Das Reptibreeze Vollgazeterrarium (Abb. 41, S. 62) besitzt einen
dünnen Kunststoffboden. Dieses Terrarium ist weniger mit schatten-
spendenen Kunstpflanzen ausgestattet und kann sich dadurch durch
die Sonne stärker aufwärmen, so dass eine höhere Temperatur als
diejenige der Umgebeung erreicht werden kann.
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Abbildung 38: Alu-Steckrahmen Vollgazeterrarium mit geschlosse-
ner Tür in der Morgensonne.
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Abbildung 39: Alu-Steckrahmen Vollgazeterrarium mit offener Tür
und bereits erwärmtem Tisch in der Morgensonne.
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Abbildung 40: Flexarium frontal geöffnet in der Morgensonne.
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Abbildung 41: Reptibreeze-Terrarium mit Kunststoffboden.

62



❚❡rr❛r✐❡♥ ♠✐t ❇❡❧❡✉❝❤t✉♥❣ ✐♥ ❡✐♥❡♠ ❘❛✉♠

Diese Terrarien befinden sich in einem auf Zimmertemperatur ge-
heizten Zimmer und sind keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Die
Minimaltemperatur entspricht somit der Zimmertemperatur. Da-
bei zeigt sich eine Problematik bei der Haltung von Chamäleons
in Räumen. Ihr natürliches Habitat muss miteinbezogen werden.
Anhand der beiden obigen Beispiel Chamäleon Arten, das Chamae-

leo chamaeleon und Archaius tigris, benötigen diese unterschiedliche
Temperaturbedingungen und können kaum im selben Raum gepflegt
werden.
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Abbildung 42: Voll Gaze Terrarium mit einer 50 Watt Metalldampf-
lampe beleuchtet.

Durch die dichte Bepflanzung vermag das Leuchtmittel nur den
oberen Teil des Terrariums zu erwärmen. Diese Beleuchtung dient
primär als lokaler Aufwärmplatz, UV- und Lichtspender. Der Son-
nenpunkt ist damit ebenfalls abgedeckt.

63



✭❛✮ ❱✐s✉❡❧❧❡s ❇✐❧❞✳ ✭❜✮ ❲är♠❡❜✐❧❞✳

Abbildung 43: Voll Gaze Terrarium mit einer 50 Watt Metalldampf-
lampe beleuchtet.

Ähnlich wie beim Beispiel oben, kann sich die Wärme nur im
oberen Teil des Terrariums ausbreiten. Würde dieses Terrarium zum
Beispiel in einem kalten Zimmer stehen, würde eine optimale Be-
triebstemperatur eines Tiefland-Chamäleons nur unter der Lampe
erreicht.
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Abbildung 44: Glas Terrarium mit seitlichen Lüftungsflächen und
einer Deckenlüftung ohne die frontalen Schiebescheiben.

Auch bei etwas schlechterer Belüftung, für Chamäleons jedoch
immer noch ausreichend, ist die Verteilung der Wärme im Terrarium
von der Bepflanzung abhängig.
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Abbildung 45: Glas Terrarium mit seitlichen Lüftungsflächen und
einer Deckenlüftung ohne die frontalen Schiebescheiben.

Durch die dichte Bepflanzung vermag die Wärme weniger zum
Boden des Terrariums zu gelangen.
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Grundsätzlich wurden in dieser Arbeit keine neuen Erkenntnisse
gewonnen. Jedoch wurden die theoretischen Annahmen bestätigt
zeigten auf, wie wir verschiedene Klimazonen in unserem Terrarium
schaffen können. Ebenso wurde auch die theoretische Wärmeent-
wicklung der unterschiedlichen Leuchtmittel bestätigt.

Die Wahl des Leuchtmittels entscheidet über die Wärmestrah-
lung welche ins Terrarium gelangen kann. Diese muss dem jeweiligen
Chamäleon angepasst werden, so dass sowohl die benötigte Wärme
wie auch die UV-Strahlung vorhanden ist.

Egal ob in der Natur oder im Terrarium, Pflanzen oder künstli-
che Objekte spenden Schatten und halten so die Strahlungswärme
etwas auf. Einige kleine Unterschiede bestehen dennoch. Die Sonne
wandert auf der Nordhalbkugel von Osten nach Westen. So hat die-
se die Möglichkeit die Objekte im Verlauf des Tages unterschiedlich
zu bestrahlen und zu erwärmen. Durch die Trägheit des Tempe-
raturwechsels im Schatten der Pflanzen behält sich die Kühle von
der Nacht in den Tag und die Wärme des Tages bis in die Nacht
hinein. Da auf der nördlichen Halbkugel die Sonne im Westen un-
tergeht, könnte dies ein Grund sein, weshalb die Tiere sich an der
Abendsonne noch etwas aufwärmen und auf dieser Seite der Pflan-
ze auch schlafen. Ein weiterer Unterschied besteht zwischen echten
und künstlichen Pflanzen. Mit natürlichen Pflanzen wird durch die
Verdunstung von Wasser ein Kühleffekt erreicht, was zu etwas küh-
leren Temperaturen führen kann. Ein weiterer Faktor, welcher die
Temperatur zum Beispiel in einem Busch beeinflussen kann, ist der
Wind. Im Terrarium fehlt der Wind meist gänzlich. Ein zusätzlicher
Wärmeverteilungsfaktor im Terrarium ist dessen Belüftung. Bei ei-
ner guten Belüftung kann sich die Luft fast wie in der Natur be-
wegen, was bei einer schlechten Belüftung schwieriger ist. Bei einer
schlechten Belüftung kann die Wärme kaum entweichen und könnte
zu einem Hitzestau führen. Die Temperatur im Terrarium ist nach
unten auf die Umgebungstemperatur limitiert. Das heisst also im
Terrarium kann die Temperatur ohne Hilfsmittel nicht tiefer sinken
als die Temperatur des Raumes.

Um ein optimales Klima zum Beispiel für Chamäleons zu errei-
chen, müsste der Raum in dem die Terrarien stehen die Klimaan-
forderungen erfüllen. Damit die Luft im Zimmer besser zirkulieren
kann, müsste ein Ventilator eingesetzt werden. Anstelle eines Zim-
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mers eignet sich selbstverständlich auch ein Gewächshaus. Die Licht-
und Wärmequelle wäre dann nur noch der Sonnenersatz, welcher die
lokale Wärme, das Tageslicht, die UV -Strahlung und den Sonnen-
punkt bietet.

Um den natürlichen Bedingungen unserer Pfleglinge gerecht zu
werden, ist wann immer möglich eine Aussenhaltung anzustreben.

Für unser Hobby die Reptilienhaltung gilt: Je mehr
wir die Natur mit ihren Zusammenhängen verstehen
und die natürlichen Gegebenheiten so gut wie möglich
nachahmen, desto besser geht es unseren Pfleglingen
und somit auch uns.

❊s ❣❡❤t ✇❡✐t❡r

Da in dieser Arbeit bis anhin nur Terrarien für Chamäleons mit einer
sehr guten Belüftung gemessen wurden, wird diese Arbeit weiterge-
führt. Fragen welche beantwortet werden sollen sind zum Beispiel:

• Wie staut sich die Wärme bei schlecht belüfteten Terrarien?

• Welchen Einfluss haben Bodenheizungen oder Heizsteine?

• Wie verhält sich die Wärme im Terrarium mit feuchtem oder
trockenem Bodengrund?

Je nach Reptilienart sind Bodenheizung umstritten, da diese als
unnatürlich Wärmequelle angesehen werden. Anderseits kann mit
einer Bodenheizung die Verdunstung von Wasser aus feuchter Erde
beschleunigt werden.

Bei den Messungen in den nächsten Monaten wird sich hoffent-
lich zeigen, ob die obenstehenden Fragen zu einer Erkenntnis und
vielleicht sogar einer Klärung führen werden.
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Chamaeleo Nr. 47, 29(1), pp. 68–76, on Feb 27, 2018.

Als neue Rubrik möchten wir aktuelle Bücher und Publikationen
sowie erwartete Neuerscheinungen rund um Chamäleons vorstellen.
Wenn Ihr neues Lesematerial in die Hände bekommt: Bitte laßt es
uns wissen!

❋❛❧❦ ❊❝❦❤❛r❞t ❡t ❛❧✳✿ ❍✐❣❤❧② ✈❛r✐❛❜❧❡ ❧✐❢❡✲
s♣❛♥ ✐♥ ❛♥ ❛♥♥✉❛❧ r❡♣t✐❧❡✱ ▲❛❜♦r❞✬s ❝❤❛♠❡✲
❧❡♦♥ ✭❋✉r❝✐❢❡r ❧❛❜♦r❞✐✮

Zusammen mit den Mit-Autoren Peter M. Kappeler und Cornelia
Kraus hat sich Falk Eckhardt die Lebenserwartung von F. labor-

di in der Population im Kirindy Forest angeschaut [1]. Hier ist die
Regenzeit deutlich länger als in der (bereits untersuchten) Populati-
on in Ranobe. Während die Individuen in Ranobe bekanntermaßen
nur ca. 4 bis 5 Monate leben, lassen die besseren Bedingungen im
Kirindy Forest eine längere Lebensdauer vermuten.

Im Mittel wurden Weibchen 9.5 Monate alt, männliche Tiere
jedoch nur 8.2 Monate. In Terrarien gehaltene Tiere zeigten die
unterschiedlichen Lebenserwartungen nicht, lebten aber insgesamt
noch länger als die frei lebenden Exemplare. Ein Weibchen aus dem
Vorjahr konnte gefangen und in Gefangenschaft gepflegt werden. Es
erreichte ein Alter von etwa 16 Monaten.

∗❏❛♥✲❇❡♥❡❞✐❝t ●❧❛✇ ❁❥❜❣❧❛✇❅❧✉❣✲♦✇❧✳❞❡❃✱ ❉❛❧❜❦❡r ❙tr❛ÿ❡ ✹✵❛✱ ✸✸✽✶✸ ❖❡r✲

❧✐♥❣❤❛✉s❡♥✱ ✰✹✾✲✶✼✷✲✼✻✵✽✹✽✶✳
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✐♥ ❘❤❛♠♣❤♦❧❡♦♥ ❜♦✉❧❡♥❣❡r✐ ✭❙❛✉r✐❛✿ ❈❤❛✲
♠❛❡❧❡♦♥✐❞❛❡✮✱ ❛ ♣②❣♠② ❝❤❛♠❡❧❡♦♥ ❢r♦♠ t❤❡
❆❧❜❡rt✐♥❡ ❘✐❢t ❜✐♦❞✐✈❡rs✐t② ❤♦ts♣♦t

Hughes und die Co-Autoren (Krystal A. Tolley, Mathias Behan-
gana, Wilber Lukwago, Michele Menegon, J. Maximilian Dehling,
Jan Stipala, Colin R. Tilbury, Arshad M. Khan, Chifundera Ku-
samba und Eli Greenbaum) haben in einer Studie [2] 46 Individu-
en der Art Rhampholeon boulengeri gesammelt, sowie einige vor-
handene Museums-Exemplare untersucht. Die Art hat ein weites
Verbreitungsgebiet, allerdings in unterschiedlichen Höhenlagen und
voneinander getrennten Waldgebieten. Äußerliche Unterscheidungs-
merkmale fehlen größtenteils, aber schon jetzt lassen sich die unter-
suchten Exemplare zu mindestens sechs genetisch unterscheidbaren
Gruppen zuordnen.

❉❛♥✐❡❧ ❋✳ ❍✉❣❤❡s ❡t ❛❧✳✿ ■♥t❡❣r❛t✐✈❡ t❛①♦✲
♥♦♠② ♦❢ t❤❡ ❈❡♥tr❛❧ ❆❢r✐❝❛♥ ❢♦r❡st ❝❤❛✲
♠❡❧❡♦♥✱ ❑✐♥②♦♥❣✐❛ ❛❞♦❧✜❢r✐❞❡r✐❝✐ ✭❙❛✉r✐❛✿
❈❤❛♠❛❡❧❡♦♥✐❞❛❡✮✱ r❡✈❡❛❧s ✉♥❞❡r❡st✐♠❛t❡❞
s♣❡❝✐❡s ❞✐✈❡rs✐t② ✐♥ t❤❡ ❆❧❜❡rt✐♥❡ ❘✐❢t

In ihrem Paper [3] untersuchen die vier Autoren Daniel F. Hughes,
Chifundera Kusamba, Mathias Behangana und Eli Greenbaum die
im Albertine Rift weitverbreitete Art Kinyongia adolfifriderici. Aus
den Daten ergeben sich vier genetisch unterscheidbare Arten, die
jeweils geographisch voneinander isoliert sind. Unter Beibehaltung
der ursprünglichen Art gemäß der Erstbeschreibung ergeben sich
drei neue Arten: Kinyongia rugegensis in den Rugege Highlands,
K. tolleyae in den Kigezi Highlands sowie K. itombwensis auf dem
Itombwe Plateau.
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In einer Studie [4] am Europäischen oder Gemeinen Chamäleon
(Chamaeleo chamaeleon) untersuchen Tammy Keren-Rotem, Uri
Roll, Amos Bouskila und Eli Geffen die Umstände, unter denen
die beiden weiße Längs- sowie die dunklen Querstreifen präsentiert
werden. Dazu ließen sie Paare aus jeweils zwei Tieren (männlich-
männlich, männlich-weiblich, weiblich-weiblich) aufeinandertreffen.
Über einen Zeitraum von sechs Jahren und mit insgesamt 172 Tieren
entstanden so 121 Begegnungen.

Im Ergebnis unterscheiden sich die weißen Streifen bei unter-
schiedlichen Individuen, sodaß sie u.U. zur Erkennung genutzt wer-
den könnten. Außerdem korreliert ihre Länge mit der Körperlänge.
Neben der individuellen Unterschiede werden die Streifen je nach
Jahreszeit und Zusammentreffen mit Artgenossen unterschiedlich
stark sichtbar, sodaß sowohl eine saisonale als auch eine soziale Kom-
ponente vermutet wird.

P❡tr ◆❡↔❛s✿ ❈❤❛♠ä❧❡♦♥s✳ ❇✉♥t❡ ❏✉✇❡❧❡♥
❞❡r ◆❛t✉r

Auf der Website der der Edition Chimaira liest man schön länger
von einer Neuauflage von Petrs bekanntem Buch. Noch ist es nicht
im Handel, doch Petr bestätigt im persönlichen Gespräch, daß es
bald erscheinen wird. Jedoch nicht als einfacher Nachdruck, son-
dern deutlich überarbeitet und erweitert: Was zuletzt unter dem
Titel „Stummelschwanzchamäleons: Die Gattungen Brookesia und
Rhampholeon“ als separates Buch erschien, wird nun vereinigt in
einer großen gemeinsamen Ausgabe [5] auf Deutsch und Englisch
gedruckt werden.
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Ein weiteres Buch [6] ist für 2018 in Planung, das noch nicht öf-
fentlich angekündigt wurde. Es befasst sich mit den Chamäleons
jenseits Madagaskars und Afrikas und füllt damit eine Lücke. Es
soll ebenfalls (wie bisher „Chamäleons. Bunte Juwelen der Natur“
und „Stummelschwanzchamäleons: Die Gattungen Brookesia und
Rhampholeon“) in einer Deutschen sowie einer Englischen Ausgabe
erscheinen.

❙t✉❛rt ❱✳ ◆✐❡❧s❡♥✿ ❉②♥❛♠✐❝ s❡① ❝❤r♦♠♦s♦✲
♠❡s ✐♥ ❖❧❞ ❲♦r❧❞ ❝❤❛♠❡❧❡♦♥s ✭❙q✉❛♠❛t❛✿
❈❤❛♠❛❡❧❡♦♥✐❞❛❡✮

Die vier Autoren dieser Studie [7] untersuchten die geschlechtsbe-
stimmenden Chromosomen bei Chamäleons. Bekannt ist, daß z.B.
bei Säugetieren (inkl. des Menschen) bei männlichen Individuen ein
anders aussehendes Chromosom (XX bei ♀, XY bei ♂) vorliegt, wäh-
rend es bei anderen (z.B. Vögeln) andersherum ist (ZZ bei ♂, ZW
bei ♀.) Bei den wenigen Chamäleon-Arten, für die es bekannt ist, lie-
gen (wie bei z.B. Vögeln) bei den weiblichen Tieren unterschiedlich
aussehende Chromosomen vor.

Bei Chamäleons geht man größtenteils davon aus, daß das Ge-
schlecht durch die Chromosomen vorgegeben ist (und normalerweise
nicht weiter, z.B. durch die Bruttemperatur, beeinflusst wird.) Die
Unterschiede im Aussehen sind aber zu klein, um sie zu erkennen.
Fortschritte in der DNA-Squenzierung erlauben nun, auch gleichar-
tig aussehende geschlechtsspezifische Chromosomen zu unterschei-
den. Bei einer Art (dem Jemenchamäleon Chamaeleo calyptratus)
gibt es widersprüchliche Studien.

Mit genetischen Methoden untersuchten die Autoren bei die-
ser Art das Erbgut und fanden überraschenderweise ein XX/XY-
System vor!
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Die fünf Autoren David Prötzel, Miguel Vences, Mark D. Scherz,
David R. Vieites und Frank Glaw untersuchen die 1959 nur anhand
eines Jungtieres beschriebene Art Calumma guibei und beschrei-
ben [8] diese neu. Zuvor waren bei einer anderen Studie große Un-
terschiede in der mitochondrialen DNA beim Vergleich von C. guibei

and C. linotum aufgefallen.
Bei der Untersuchung von 29 vorhandenen Museumsexemplaren,

weiteren Gewebeproben sowie neu gesammelten Individuen ließen
sich Tiere tieferliegenden Areale genetisch und morphologisch von
den C. guibei aus höheren Lagen unterscheiden.

❉❛✈✐❞ Pröt③❡❧ ❡t ❛❧✳✿ ❲✐❞❡s♣r❡❛❞ ❜♦♥❡✲❜❛s❡❞
✢✉♦r❡s❝❡♥❝❡ ✐♥ ❝❤❛♠❡❧❡♦♥s

David Prötzel, Martin Heß, Mark D. Scherz, Martina Schwager,
Anouk van’t Padje und Frank Glaw berichten [9] über weitverbrei-
tete UV-Fluoreszenz. Sie untersuchten 160 Exemplare aus 31 un-
terschiedlichen Arten. Dabei scheinen die Erhebungen insbesondere
des Schädelknochens durch die Haut durch, die an einigen Stellen
ausgesprochen dünn (nur ca. 20 bis 25 µm) und durchscheinend ist.
Insbesondere bei der Gattung Calumma erkennt man geschlechts-
spezifische Unterschiede bei der Fluoreszenz: Die männlichen Tiere
haben mehr und intensiver leuchtende Tuberkel.

Die Fluoreszenz ist bei mindestens acht Gattungen (Brookesia,
Palleon, Archaius, Bradypodion, Furcifer, Calumma, Kinyongia und
Trioceros) bekannt. Für Nadzikambia liegen keine Daten vor, und
bisher konnten fluoreszierende Tuberkel bei den Gattungen Rieppe-

leon, und Chamaeleo überhaupt nicht nachgewiesen werden.
Das abgegebene blaue Licht (zwischen 360 nm und 500 nm) mit

einem Maximum bei 430 nm bildet dabei einen gut sichtbaren farbli-
chen Kontrast zu den ansonsten dominanten Grün- und Brauntönen
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in Waldgebieten. Beim farblichen Verhalten unterscheiden sich die
untersuchten Arten praktisch nicht.

▼✐❝❤❛✐❧ ❘♦✈❛ts♦s ❡t ❛❧✳✿ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❑❛✲
r②♦t②♣❡s ✐♥ ❈❤❛♠❡❧❡♦♥s

Anzahl und Aufbau der Chromosomen können sich evolutionär ver-
ändern, In einer Studie [10] untersuchten Michail Rovatsos, Marie
Altmanová, Martina Johnson Pokorná, Petr Velenský, Antonio Sán-
chez Baca und Lukáš Kratochvíl den Chromosomen-Aufbau von 16
Chamäleon-Arten aus 8 Gattungen. Chamäleons hatten wahrschein-
lich ursprünglich 2n = 36 Chromosomen, wie es auch für die übri-
gen Leguanartigen angenommen wird. Bekannt war zuvor, daß in
Chamäleons eine deutliche Variabilität in der Chromosomen-Zahl
herrscht, von 2n = 20 bis 2n = 36.

Auffällige geschlechtsbestimmende Chromosomen (ähnlich wie
beim Menschen die XX- bzw. XY-Chromosomen) finden sich nur in
der Gattung Furcifer. Bei den anderen Gattungen ist die erkennbare
Differenzierung noch nicht so weit fortgeschritten.

Ein herausstechendes Ergebnis der Studie ist die Untersuchung
der Chromosomen von Rieppeleon brevicaudatus: Während die 20
bis 36 Chromosomen anderer Arten typischerweise klar in einige
Macro- und Micro-Chromosomen aufgeteilt sind, liegen bei R. bre-

vicaudatus 2n = 62 Chromosomen vor. Die Autoren gehen davon
aus, daß sich die Macro-Chromosomen nach und nach zu kleineren
Chromosomen aufgespalten haben.

●✐✉❧✐❛ ❚❡ss❛ ❡t ❛❧✳✿ ▲♦♥❣❡✈✐t② ✐♥ ❈❛❧✉♠♠❛

♣❛rs♦♥✐✐✱ t❤❡ ✇♦r❧❞✬s ❧❛r❣❡st ❝❤❛♠❡❧❡♦♥

Giulia Tessa, Frank Glaw und Franco Andreone untersuchten in ih-
rer Publikation [11] 25 Museumsexemplare auf ihr Alter. Untersucht
wurde jeweils ein Zehenknochen, der (ähnlich den Jahresringen bei
Bäumen) Dichteunterschiede aufweisen kann. Damit kann das Min-
destalter abgeschätzt werden.

Bekannt war bereits, daß in Gefangenschaft gehaltene Exemplare
bis zu 14 Jahre alt wurden. Zuvor schätzten Frank Glaw und Miguel
Vences, daß C. parsonii im Feld 10 bis 12 Jahre alt werden könnte.
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Tatsächlich war bei den untersuchten Exemplaren ein Tier mit
einem (Mindest-)Alter von neun Jahren zu finden. Außerdem zeigte
sich, daß die Kopf-Rumpf-Länge in etwa linear mit dem ermittelten
(Mindest-)Alter korreliert.

❈♦❧✐♥ ❘✳ ❚✐❧❜✉r②✿ ❈❤❛♠❡❧❡♦♥s ♦❢ ❆❢r✐❝❛

Das dicke weiße Buch dürfte fast jedem bekannt sein. Daß es no-
torisch vergriffen ist ebenso. Doch für März 2018 ist in der Edition
Chimaira laut Website eine Neuauflage [12] geplant! Großformatig
in A4, 643 Seiten (1. Auflage: 830 Seiten, ca. 15× 21.5 cm), mit über
20 neuen Arten wird sie komplett überarbeitet und aktualisiert er-
scheinen.

Geplant ist die Einführung auf der Terraristika in Hamm (zu
einem vergünstigten Preis), danach gelangt die neue Ausgabe in
den regulären Buchhandel.

❆♥❞r❡✇ ❘✳ ❱✐❧❧❡♥❡✉✈❡✿ ❍❛❜✐t❛t ❙❡❧❡❝t✐♦♥
❛♥❞ P♦♣✉❧❛t✐♦♥ ❉❡♥s✐t② ♦❢ t❤❡❲♦r❧❞✬s ❙♠❛❧✲
❧❡st ❈❤❛♠❡❧❡♦♥✱ ❇r♦♦❦❡s✐❛ ♠✐❝r❛✱ ♦♥ ◆♦s②
❍❛r❛✱ ▼❛❞❛❣❛s❝❛r

Wer von den winzigen Brookesia micra beeindruckt ist, findet in
der aktuellen Studie [13] von Andrew R. Villeneuv einige interessan-
te Details zum Habitat und den Tieren an sich: Während juvenile
männliche Tiere größer sind, als die Weibchen, dreht sich das bei
den adulten Individuen um, hier sind die Weibchen größer.

Anhand der gefundenen 117 Tiere rechnet Villeneuve die Ge-
samtzahl der Population hoch und kommt auf ca. 100 000 bis 150 000
Tiere in dem per Google Maps geschätzten Lebensraum.
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