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Abstract
Abr,.^.,

july 1985
1985 we
we observed
observed in
in the
theYemen
(North Yemen)
During july
Yemen Arabic
Arabic Republic
Republic (North
Yemen) 49
49
Chamaeleo c.
c. calyptratus.
calyptratus. Specimens
Specimens were
were seen
seen at
at the
the Lnown
known locality
locality Ta'izz,
Ta'izz, and also
Chamaeleo
also at
Dhabab, Ibb,
Ibb, Jiblah,
Dhamar, Hammam
'Ali and
Wadi Dhabab,
Hammam 'Ah
andalong
along the
theroad
roadTa'izz
Ta'izz—- Sumarah
Sumarah
Jiblah, Dhamar,
anicle also
also reports
repons the
the first
first discovery
discovery of aa specimen
Pass. The article
specimen of
oI Chamaeleo
Chamaeho arabicus
arabias in
Yemen.
North Yemen.
words: Sauria;
Sauria; Chamaeleonidae;
Chamaeleonid ae; Chamaeleo
Key words:
Cbamaeleo c.
c.calyptratus;
caltptrdtut; Chamaeleo
Chamaeleoarabicus;
arabicas;
Yemen Arabic
Yemen
Arabic Republic;
Republic; Natural environment; Territorial behaviour.
behaviour.

Einleitung
Einleitung
Obwohl es schon lange bekannt
bekannr ist, dal
dafiverschiedene
verschiedene Chamaleon-Arten
Chamaleon-Arten auf
au{
der Arabischen
Arabischen Halbinsel
Halbinsel vorkommen,
vorkommen, gab
gab es
es vor
vor kurzem noch wenig Klarheit
iiber die
(HIrrtNrus &
und Unterarten
Unteranensowie
ihreVerbreitung
Verbreitung(HILLENIUS
Ober
die Anzahl
Anzahl der Arten und
sowieihre
GASPEREITI 1984).
arabischen Arten sind heute auch
GASPERETTI
1984).Die
Diedrei
drei bis jetzt
jetzt bekannten arabischen
alle in
in der
derArabischen
Arabischen Republik
(Nord-Jemen) nachgewiesen
Republik Jemen
nachgewiesen worden.
worden.
Jemen (Nord-Jemen)
Chamaeleo calyptratus
cdbptratus ist
isr mit der
Nominatform in Nord-Jemen
Chamaeleo
der Nominatform
Nord-Jemen vertreten
vertreten und
auch in
indem
demangrenzenden
angrenzendenTeil
Teilder
derDemokratischen
Demokratischen Volksrepublik
kommt auch
Volksrepublik
(Siid-Jemen) vor.
Jemen
vor. Die
Die Unrerarr
Unterart C.
1871,
C. calyptratus
c4lrytratw calcartfir
calcaifer PETERS,
Pwrxs, 7871,
Jemen (Sucl-Jemen)
konnte bis .jetzt
jetzt nur in der
werden.
der Asir-Provinz
Asir-Provinz in
in Saudi-Arabien
Saudi-Arabien nachgewiesen
nachgewiesen werden.
C, cbamaeleon ist in Nord-Jemen
Nord-Jemen vertreten
C.
PARKEB,
vertreten mit der Unterart
Unreran orientalis
olientdlit PARKER,
1938, die
die sonst
und Asir-Provinzen
1938,
sonst noch
noch in
in den
den Hijaz- und
Asir-Provinzen an der Westkoste
Vestkiiste SaudiSaudiArabiens vorkommt.
Arabiens
vorkommt.
Von
An, C.
C. arabicus MATSCHIE,
Von der dritten Art,
1893, die bisher nur aus
dMATscHrE, 1893,
aus Si
StidOman bekannt
bekannt war,
Jemen und Oman
war,bekam
bekam ich
ichvor
vorkurzem
Farbdia. Herr
kurzemeM
einFarbdia.
HerrKESSKtss
Jemen
LER,
LER,Dhamar,
Dhamar,Nord-Jemen,
Nord-Jemen, fotografierte
fotografierte ein
ein Tier
Tier im
im Augusr
August 1985
1985 in
in der
der Nahe
von
von Beinun
Beinun (40
(40 km
kmnordosrlich
nordostlichvon
vonDhamar,
Dhamar,14"45'
14°45'N,
N, 44"
44°45'
0, etwa
45' O,
etwa 2000
2000 m
iiber
nachgewiesen.
ober Nl$;
NN); C. arabicas
arabicus ist d,amir
damit auch in Nord-Jemen nachgewiesen.

1l00

Einen Monat
Monat lang
(Juli 1985)
lang (Juli
1985) hatten
hatren wir die Moglichkeit,
Einen
Mdglichkeir, in Nord-Jemen herherr-rmzufahren. Wir
Vir haben
haben unter
unrer anderem
anderem nach
umzufahren.
nach Chamaleons
Chamdeons gesucht,
gesuchr, anfangs
anfangs ohne
ohne
Erfolg. Auch Umfragen
Umfragen bei
bei der
derBevolkerung
Bevcilkerung brachten
Erfolg.
brachen uns
uns wenig,
wenig, denn
dennselbst
selbst
wenn die
die Menschen
Menschen liber
iiber die
die Existenz
Existenz des
des Tieres
Tieres informiert
wenn
informien waren, hatten
harren sie
sie
wenig Interesse,
Interesse, uns
uns bei
bei der
der Suche
Suche behilflich
behilflich zu
wenig
zu sein.
sein. Sogar
Sogar das
das Aussetzen
Aussetzen einer
einer
Geldbelohnung hatte
hatre keinen
keinen Erfolg.
Erfolg. So
So kam
kam es,
wir erst
Geldbelohnung
es, dag
da8 wir
ersr am
am 13.
13. Juli
auf dem
dem
Juli auf
Sabr bei Ta'izz
Ta'tzz das
das erste
erste C.
C c.c, calyptratus
c4lypttattts sahen.
sahen. In
Jabal
In den
denfolgenden
folgenden Tagen
Tagen
Jabal Sabr
gelang es uns mit viel
viel Mtihe,
nochmals 6 Exemplare
gelang
Mahe, nochmals
Exemplare in
in der
der Ndhe
Nahe von
von Ta'izz zu
zu
bbeobachten.
eobachten.
Nach diesem
diesem minimalen
minimalen Ergebnis waren wir erstaunt, als
Nach
als wir spater
spdter von einem
einem
Linienbus von
nach Sana'a
Sana'a aus
Linienbus
von ^fa'izz
Ta'izz nach
ausnicht
nicht weniger
weniger als
23Exemplare
als23
Exemplare zahlen
z?ihlen
konnten, die
die sich
sich hoch
hoch in
in den
d,en Zyziphus- und
konnten,
der Stra{le
Strage entlang
rnd Acacia-Buuroen
Acacia-B tmer, der
aufhielren. Mit ihren
grellen Farben
ihren grellen
Farben fielen
graugriinen Laub
aufhielten.
fielen sie
sie zwischen
zwischen dem graugrunen
Laub
(vgl. Abb.
auf (vgl.
auf
Abb. 1).
1). Einige
Einige Tage
Tage sp?irer
spater harten
hatten wir
wir die Moglichkeit,
Miiglichkeiq in
in diese Gegend

Abb.
t. Mannliches
ca$ptratus in
Abb. 1.
Mannliches Chamaeleo
Chamaeleo c. calyptratus
in Drohstellung,
Drohstellung, gefangen
gefangen in
in Vadi
Wadi Dhabab.
Dhabab.
Gesamtlange
cm.
Gesamtiange 44,5
44,5 cm,
cm, Helmhijhe
Helmhiihe 8 cm.
Male
Male Chamaeleo
Chamaeleo c. ca$ptrarrr
calyptratus in
in threatening
threatening posture,
posture, caught
caught at
at Vadi
Wadi Dhabab.
Dhabab. Total
Total length
length
44,5
casque 8 cm.
cm.
44,5 cm,
cm, height
height of
of the casque
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11

zurtickzufahren, und diesmal lie8en
nieder. Hier sahen wir nochzurlickzufahren,
liefkn wir uns in Ibb nieder.
weitere 10
10 vom Autobus aus. Vahrend
Suche fiel
fiel uns
mals 7 Tiere und weitere
Wahrend unserer Suche
q/aren. Schon
auf, dal;
da( die
die Chamaleons
Cham4leons sehr scheu
bei einer
Entfernung von
von
scheu waren.
Schon bei
einer Entfernung
(Abb. z).
30 m reagienen
reagierten sie und verschwanden hinter einem
einem Ast
Asr (Abb.
2). Dieses
Dieses VerhalVerhalten
ren erschwerte
erschwene das Fotografieren
Forografieren der Tiere sehr
sehr und
und erklarte
erklenevielleicht
vielleichr auch,
auch,
veshalb wir
FuB so
weshalb
wir zu FuB
so wenig'Tiere
wenig.Tiere entdecken
entdecken konnten.
konnten. Spater
Spater konnten wir festC. c.
c, calyptratus
calyptrans nicht
richt nur in der regenreichen
regenreichen Umgebung
Umgebung von
stellen, da8
dag C.
von Ta'izz
Ta'izz
Ibb vorkommt,
vorkommt, sondern
Hochebene rings
rings um Dhaund Ibb
sondern auch auf der
der trockenen Hochebene
mar.

Abb.
2. Chamaeleo
!'5b.2.
Chanaeleo c.
c calyptratus,
calyptratus, dasselbe
dasselbe
Mannchen wie in
in Abb.
Abb. 1,
1, versucht,
versucht, sich
sich
hinter dem Trieb einer
einer Malve
Malve zu
zu verve.hinter
stecken.
stecken.
Chamaeleo
Chamaeleo c.
c calyptratus,
ca[rytratrs, same
serr.e mate
male from
trom
I, trying
ro hide
hide behind
behind the spoot
Abb. 1,
rrying to
shoot of aa
AU.
mallow.

Biorop
Biotop
gesehen haben,
haben, ist
isr grob in zwei
zwei LandLandDer Bezirk,
Bezirk, in
in dem
dem wir
wir Chamaleons
Chamiileons gesehen
(Abb.3),
die zentrale
zentrale
schaftstypen
einzuteilen: a) die
3), b)
b) die
schaftsq.pen einzuteilen:
die westlichen
westlichen Berghange
Berghanie (Abb.
Hochebene.
Hochebene.
von ungefahr
ungefahr
a)
liber eine
eine H6he
Hohe von
a) Die
westlichen Berghange
Berghenge erstrecken
ersftecken sich iiber
Die westlichen
fiir
500 bis 2800 m. Es gibt hier ein
einer fur
ein tropisches
tropisches bis
bis subtropisches Klima mit einer
Umgebung von Ibb wurArabien
Arabieri besonders hohen Niederschlagsmenge.
Niederschlagsmenge. In der Umgebung
pro Jahr
gemessen. Die
Die Vegetation
Vegeradon ist
isr dementdementden mehr
mehr als
als 2000
2000 mm
mm Regen
Regen pro
Jahr gemessen.
gemacht worden
sprechend uppig,
und obwohl
grii8te Teil des Bodens
Bodens urbar gemacht
i.ippig, und
obwohl der
der grOfite
vor, so
sozum
zumBeispiel
Beispiel bei
bei
ist, kommen hier und
und da
danoch
rochReste
Reste von
vonGalleriewald
Galleriewald vor,
Wadi
Vadi Dhabab.
Dhabab.

t2
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Abb. 3.
vonIbb.
vereinzelten Akazien.
Abb.
3. Kulturlandschaft
Kulturlandschaft in
in der
der Nahe
Nhe von
Ibb.Sorghum-Felder
Sorghum-Feldermit
mit vereinzelten
Akazien.
Biotop
Biorop von C.
C. c. calyptrattes.
calyptratns.
Cultivated area near Ibb.
Ibb. Sorghum
Cultivated
Sorghum fields
fields with isolated
isolated Acacia trees. Environment
Environment of C.
C c.c
calyptratus.
cabptratrs.

b) Die
Die zentrale
zenrrale Hochebene
b)
Hochebene ist
isteine
eine vollig
v<illig andere,
andere, durre,
di.irre, fast
fast baumlose
baumlose LandLandschafr, wo
s/o mit
mitHilfe
Hilfekinstlicher
ktinstlicherBewasserung
schaft,
Bewasserung Landwirtschaft
Landv'irtschaft betrieben
betrieben wird.
vrird.
allem wird
wird hier
hier aber
aberextensive
Viehzuchr betrieben.
Vor allem
extensive Viehzucht
berrieben. Einige
Einige Wadis
\7adis durchschneiden tief die
die Landschaft
Landscha{t und fuhren
ftihren das
dassparliche
sparliche Regenwasser
Regenwasser ab. Die
Die
geschiirzte Lage und die
geschiltzte
die relativ
relativ feuchten
feuchren Boden
B<iden dieser
dieser Wadis
Vadis ermoglichen
ermoglichen mehr
Pflanzenwuchs. Auf
Winter strengen
Pflanzenwuchs.
Auf der
der Hochebene
Hochebene kann es
es im
im Winter
strengen Nachtfrost
Nachtfrosr
vielleicht ist
geben; vielleicht
ist der
der Frost im Schutz der Wadis
Vadis weniger
weniger stark. Weil
Veil vide
viele
Vadis eine Verbindung
Verbindung zu
zu den
dieser Wadis
den westlichen
wesdichen Berghangen
Berghangen bilden,
bilden, brauchen
brauchen
zu wundern,
wundern, dali
gerade hier
wir uns nicht zu
da8 wir
wir die
die Chamaleons
Chamdleons gerade
hier fanden.
fanden.

Diskussion
Diskussion
Beobachtungen bestatigten
Unsere Beobachtungen
bestatigten unsere Erwartungen, dai3
da8 C.
C c.c calyptratus
calyPtrdtus
(HILLENIUs 1965)
nicht nur in der
der Nihe
Nahe von
Ta'izz (HILLENIUS
1966) und in angrenzenden Teilen
votTa'rzz
SUcliemens
vorkommt, sondern
sondern auch
auch in
in den
den HochlenHochlanSiid-Jemens (siehe dazu SCOTT
Scorr 1942)
1942) vorkommr,
(Abb. 4,
a, Tab. 1).
dern weiter nordlich
ndrdlich (Abb.
1). Erst
Ersr nach unserer Heimkehr
Heimkehr erfuhren
erfuhren wir,
gelegene
dail
& GASPERETTI
(1984 [1985])
[1985]) schon weiter
dall HILLENIUS
HrrlrNIus &
GASPERETTI (1984
veirer nordlich
n<irdlich gelegene
westFundpunkte auffiihren, namlich
Ort Kawkaban
n?imlich den On
Kawkaban und das
das Wadi
Vadi Agjar
Agjar westlich von Sana'a.
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Darum
Datum

Fundon
Fundort

(1e85)
(1985)

13.7.
13.
7.
14.7.
14.
7.
15.7.
15.
7.
7.
16. 7.
16.
16.7.
16.
7.

Sabr in der
von Ta'izz
Ta'izz
Jabal
der Nahe
Mhe von
Jabal Sabr
Vadi Dhabab
Dhabab
Wadi
Sabr
Jabal
Jabal Sabr
Ta'izz, Stadtmitte
Stadtmitte
Ta'izz,
SuaBe Ta
izz — Sumarah-Paft
Sumarah-Pa6
Straf3e
Ta'izz

25.7.
25.
7.
2s.7.
25.
7.
26.7.
26.
7.
27.7.
27.
7.

Ibb, Stadtmitte
StadrmitE
Ibb,
Jiblah
Jiblah
lbb
Ibb
Stra6e Ibb
Ibb — Sumarah-Pal3
Sumarah Pa(
Strafje

-

-

29.7.
zwischen Dhamar und
und Yarim
Yarim
29.
7.
zwischen
31.7.
10 kin
km Ostlich
tistlich von
'Ali
31.
7.
10
von Hammam 'Ali

Hohe u.
Hohe
ii. M.
M.

11800m
800 m
11200m
200 m
22000m
000 m
11500m
500 m
11500m
500 m
bis
bis 22 400
400 m
m
220OOm
000 m
224Aam
400 m
22400m
400 m
22000m
000 m
bis
bis 22 400
400 m
22500m
500 m
22000m
000 m

Anzahl
Anzahl
Exempl.
Exempl.
11
33
22

1I
23
23
11
11
5'1
10
l0

1
1

1. BeolthachtungsBeobachtungs- und
Tab. 1.
undFundone
Fundorte von C.
C. c. calyptratus
calyptratus in Nord-Jemen.
Nord-Jemen.
Obscrvatioo points and localities
localities ol
C. c. calyptratus
cdbptratls in
in North
Nonh Yemen.
Observation
of C.
Yemen.

Vir fanden alle
alle Chamaleons
Chamdleons in kultivierter
kultiviener Landschaft
Wir
Landschaft oder sogar in Stadten,
S6dten,
dafi wir
v/ir feststellen
feststellen kannen,
kiinnen, daf3
da8 C.
so dafi
C, c.
c, calyptratus auch in
in der
der vom
vom Menschen
Menschen
veranderten Landschaft lebt,
veranderten
lebt, ohne es sofort
vennen zu wolsofort einen Kulturfolger
Kulturfolger nennen
wolGleiche konnte
konnte einer von uns auch bei anderen Chamaleons
len. Das Gleiche
Chameleons beobachten
beobachlen
(MEERMAN 1979,
(MEERMAN
1979,1982).
1982). l-:'rffiillig
Auffalligwar,
war, da8
dafi es nur ein Weibchen
Veibchen gab unter
unrci neun
Chamiileons, die wir fangen
{angen konnten. Auch die
Chamaleons,
die abrigen
iibrigen Beobachtungen
Beobachtungen beziebeziehen sich unserer Meinung nach
nach auf
auf Mannchen.
Mdnnchen. Aufierdem
Au8erdem war dieses
dieses eine WeibVeibnichr ausgewachsen
ausgewachsen und fast
fasr einfarbig
griin; es
chen noch nicht
einfarbig grun;
es behielt
behielt immer
immer diese
diese
auch vielleicht
vielleicht mit
mir dem
dern Alter
Farbe, die auch
Alter des
desTieres
Tieres zusammenhangt.
zusammenhengr. Daf3
Dafi die
Mlnnchen territorial
terrirorial gebunden
gebunden sind
sind und
und sich
sich auffallig
geferbr hoch in den BauMannchen
auffnllig gefarbt
Beuq.ir sie
kiinnte erklaren,
erkl?iren, weshalb
men aufhalten, konnte
weshalb sie
sie so scheu sind -- und
und wir
sie erst vom
Bus aus entdeckten. Denn
Bus
Denn weil sie so deutlich
deutlich zu
zu sehen
sehen sind,
sind, mussen
miissen sie
sie sich
sich
stendig vor Pradatoren
Pr?idarcren luiten
hi.iren und
und bereit
bereir sein,
geringsten Bedrohung aus
standig
sein, bei der geringsten
aus
BlicKeld zu verschwinden. Bei
dem Blickfeld
Bei dem
dem .jungen
jungen Weibchen
lfeibchen fehlte diese Scheu,
Scheu,
liefi sich
und sie lief3
sich ruhig
ruhig forografieren.
fotografieren.
Dank

,

Vir
mdchren uns gern bei
bei A. HEKKERS
HEKxrRs und
und J.
J. JJ. KEsstER,
KESSLER, Dhamar,
Dhamar, Nord-Jemen,
Wir mochten
Nord-Jemen, ftir
ihre
Gasdichkeit und Freundschaft,
Freundschaft, bei D. HILLENIUS
kir das Durchlesen
HrrrrNrus fur
Durchlesen des Manuskripihre Gastlichkeit
Manuskriptes und bei M. v. Vuer
fiir die deutsche
deutsche Ubersetzung
Ubersetzung bedanken.
bedanken.
VLIET fur
-411 Abb.
Abb. 4.
4. Plan
Plan mii
mit den
den im
im Text
Text erwehrt€n
erwahnten Orren.
Orten. Die 2OOO
m-Konturlinie sowie
2000 m-Konturlinie
sowie die Stralle
Stra8e

Ta'izz -- Sana'a
Sanda sind
sind angegeben.
angegeben.
Map
Map with
with the
the places
placesmentioned.
mentioned.The
The2000
2000mmcontour-line
contour-lineand
andthe
theTe'izz
Ta'izz-- Sanz'a
Sana'a road are
ere
indicated.
indicated.
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Zusammenfassung
Zusammenfassung
'Vahrend
(Nord-Jemen) im Juli
Republik Jemen
Wahrend eines Aufenthalts
Jemen (Nord-Jemen)
Aufenthala in der Arabischen
Arabischen Republik
1985
fanden wir 49 Chamaeleo
1985 fanden
Chamaeleo c.
Exemplare dieser
dieser An
Art wurden
wurden an
an dem
dem bekannbekannc calyptratus.
calyptrans. Exemplare
gesehe\ auBerdem
Vadi Dhabab,
Dhabab, Ibb, Jiblah, Dhamar, Hamten Fundort
Fundon Ta'izz
Ta'izzgesehen,
au8erdem in Wadi
mam'Ali und
und entlang
entlang der
der Sta8eTa'izz-Sumarah-PaB.
Straffe Ta'izz-Sumarah-Pal
mam'Ali
berichtct.
arabic*t in Nord-Jemen berichtet.
Es wird
wird der Erstfund
von Chamaeleo
Es
Erqtfund vot
Chamaeleo arabicus
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