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Vorstellung von Kinyongia oxyrhina KLAVER & BÖHME 1988 
 
Systematik, Herkunft, Klima  
Kinyongia oxyrhina wurde 1988 von KLAVER &  BÖHME als Bradypodion oxyrhinum 
beschrieben und erst kürzlich von TILBURY  et al. (2006, 2007) in die Gattung 
Kinyongia gestellt. 
K. oxyrhina kommt in 
Tansania in den 
Uluguru- und Uzun-
gwe-Bergen in einer 
Höhe von 1.400 bis 
1.850 Meter vor. Es 
besiedelt die niedrigen 
Etagen des Primär-
waldes und angren-
zende Teile des 
Kulturlandes (EMMRICH 
1993), aber auch 
„woodlands“ und 
Sekundärvegetation 
(SPAWLS et al. 2002).  
Im Verbreitungsgebiet 
fallen durchschnittlich 
800-2000 mm 
Niederschlag im Jahr 
mit Maxima im 
Dezember und März 
und einer moderat 
trockeneren Phase von 
etwa Mai bis 
September. Die Tem-
peraturen erreichen tags 
kaum 30°C und sinken 
nachts bis auf 14°C ab 
(NEČAS 2004). Nach 
EMMRICH (1993) scheint es an die unteren Zonen der Regenwälder gebunden zu sein, 
in denen die Abkühlung geringer ausfällt. 
 
Beschreibung 
Die beiden Geschlechter von K. oxyrhina haben folgendes Aussehen: adulte Männchen 
sind überwiegend in verschiedenen Braun- und Grautönen und damit eher unauffällig 
gefärbt. Nur bei der kurzen Balz vor der Paarung zeigen sie leuchtende Gelbtöne am  
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ganzen Körper und 
blaue Flecken in 
der oberen Hälfte 
des etwa 10 mm 
langen Rostral-
horns und Kopfes. 
Dann zieht sich 
auch ein schwarzes 
Querband über die 
Augenlider und die 
Mitte des Rostral-
horns. Die Weib-
chen sind matt 
oder leuchtend 
grün gefärbt und 
zeigen immer 
wieder intensiv 
leuchtende blaue 
Flecken am Kopf und einen Fleck an den Seiten. Die Augenlider sind gelb mit einem 
schwarzen Querband. 
Die Männchen haben im ausgewachsenen Zustand eine Gesamtlänge von etwa 16,5 cm 
(Schwanzlänge etwa 9 cm), die Weibchen erreichen etwa 14,5 cm (Schwanzlänge ca. 
7,5 cm). K. oxyrhina und K. tenuis sehen sich sehr ähnlich. Da beide Arten fast im 
gleichen Gebiet vorkommen, sind Verwechslungen vor allem bei jungen und noch 
nicht ausgefärbten Tieren denkbar.  
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Haltung 
Diese nach NEČAS (2004) sehr seltene Chamäleonart ist ab und zu in geringen 
Stückzahlen in Zoofachgeschäften erhältlich und bisher liegen keine Hinweise auf eine 
erfolgreiche Nachzucht vor. In der Literatur ist über K. oxyrhina wenig zu finden. 
Immerhin bringt NEČAS (2004) erstmals eine „Haltungsbeschreibung“, bei der er sich 
stark auf Informationen von EMMRICH (1993) bezieht. Auch unter www.adcham.com 
sind ein paar Informationen zur Haltung zu finden. Aufgrund dessen wurde für die 
Pflege auch auf die Biotop- und Haltungshinweise zu K. tenuis zurückgegriffen. 

K. oxyrhina hat sich bei mir als relativ einfach zu 
haltende Art erwiesen, vorausgesetzt bestimmte 
Haltungsregeln werden eingehalten. Die Tiere sind 
sehr scheu und drehen sich schnell nach Anblick 
einer Gefahr hinter einen Ast, so dass öfters einige 
Minuten verstreichen bis man die Tiere im 
Terrarium findet. Der große Nachteil dieses 
scheuen Verhaltens: es ist sehr schwer, die Tiere in 
ihrer schönsten Färbung zu fotografieren. Die 
Tiere zeigen sich bei mir wenig aggressiv, eine 
paarweise Haltung ist problemlos. Die Tiere sitzen 
oft nahe beieinander. Selbst das trächtige 
Weibchen zeigte nie ein aggressives Verhalten 
gegenüber dem Männchen. Die Vollgitterterrarien 
stehen das ganze Jahr über in einem relativ kühlen 
Keller, die Beleuchtungsdauer beträgt je nach 
Jahreszeit 12 (europäischer Winter) bis 14 
(europäischer Sommer) Stunden am Tag. So ergibt 
sich tagsüber eine Grundtemperatur in den unteren 

Bereichen von 18-21°C und in den mittleren/oberen Bereichen der Terrarien von ca. 
20-25°C. Ein direktes Sitzen unter 
einem Strahler zum Aufwärmen 
wurde nur selten beobachtet. 
Höhere Temperaturen im Sommer 
haben sie kurzfristig gut vertragen, 
jedoch in Zusammenhang mit 
höherer Luftfeuchtigkeit mit 
Öffnen des Mauls reagiert. Die 
nächtlichen Temperaturen liegen 
auch wieder in Abhängigkeit von 
der Jahreszeit bei ca. 12-18°C. 
Niedrigere Temperaturen werden eher vertragen als extrem hohe.  
K. oxyrhina ist eine ruhige Art, die sich oft an gewohnten Plätzen im oberen Drittel des 
Terrariums aufhält. Die Männchen sind generell aktiver als die Weibchen. 
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Nahrung 
K. oxyrhina frisst alle lebenden Futtertiere in der passender Größe wie Obstfliegen, 
Stubenfliegen, Heimchen, Wander- und Feldheuschrecken, Argentinische Schaben, 
Grüne Schaben. Am liebsten werden Schaben, Heuschrecken und Fliegen gefressen.  
Um den Flüssigkeitsbedarf der Tiere zu decken, werden die Pflanzen im Terrarium 
täglich morgens und abends mit Leitungswasser besprüht, so dass die Tiere das 
abtropfende Wasser auflecken oder abschießen können.  
 
Fortpflanzung 
EMMRICH (1993) beschrieb erstmalig Paarungsversuche bei denen das Männchen einen 
für Chamäleons eher untypischen Haltebiss in die Beckengegend und den Nacken 
anzusetzen versuchte. Das Weibchen reagierte mit Winkbewegungen der Vorderbeine, 
was, da keine Kopulation zustande kam, als Abwehrverhalten gedeutet wurde. 
Bemerkenswert ist, dass das Balzverhalten des Männchens durch das Verbringen der 
Tiere in die Sonne ausgelöst wurde, während es im Schatten jegliches Interesse verlor. 
Die Art ist ovipar und legte bei mir 6-12 Eier. Von September bis Dezember 2007 sind 
insgesamt 17 Jungtiere aus verschiedenen Gelegen geschlüpft. Laut SPAWLS et al. 
(2002) wurde ein Gelege mit 13 Eiern  gefunden. 
 
In einer der nächsten Ausgaben der CHAMAELEO wird über die erfolgreiche Ei-
Zeitigung und Nachzucht dieser seltenen Chamäleonart berichtet.  
 
Dipl. Biol. Dr. Gunter Mann, Krauchenwies; e-mail: gunter.mann@t-online.de 
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Zuchtanleitung für den Bohnenkäfer 
 
Erst seit relativ kurzer Zeit ist der Bohnenkäfer zum festen Bestandteil unserer 
Futtertierzuchten geworden. Dank seiner ausgesprochen einfachen Handhabung wird 
er sicherlich eine große Verbreitung erreichen, zumal die Zucht mit nur ganz geringem 
Zeit- und Platzaufwand selbst in großen Mengen betrieben werden kann. Die kleinen, 
etwa 4 mm langen, braunen Käfer besitzen ein variables, meist aus 4 großen Punkten 
bestehendes Zeichenmuster auf der Flügeldecke und erinnern auf den ersten Blick (von 
oben betrachtet) vom Körberbau her stark an Rüsselkäfer, haben jedoch nicht deren 
charakteristisch verlängerten Kopf. Sie besitzen gute Flugeigenschaften. 
Dieses Insekt ist ein gefürchteter Schädling, der selbst lange gelagerte 
Schwarzaugenbohnen befällt und derartige Bestände mit Leichtigkeit vernichten kann. 
Die Käfer vermögen selbst Papier, Pappe und ganz dünne Plastikfolie zu durchnagen. 
Völlig ausbruchssicher lassen sie sich daher nur in Kunststoff- oder Glasbehältern 
unterbringen. Für die Zucht eignen sich beispielsweise Plastikbecher mit dicht 
schließendem Deckel (die sog. Grillendosen oder vergleichbare Behälter) mit einem 
Volumen ab etwa 500 ml, die zu etwa drei Viertel mit Schwarzaugenbohnen gefüllt 
und dann mit etwa 30-50 Käfern besetzt werden. Das Ganze stellt man an einen hellen 
Standort. Sobald die Zucht richtig in Gang gekommen ist, entwickelt sich eine gewisse 
Eigenwärme. Einzige Voraussetzungen für die erfolgreiche Zucht sind ein 
ausreichendes Nahrungsangebot und eine milde Wärme (d. h. leicht erhöhte 
Zimmertemperatur). Zu hohe Temperaturen oder zu hohe relative Luftfeuchtigkeit 
können zum Verschimmeln der von den Käfern befallenen Bohnen führen und sollten 
unbedingt vermieden werden. 
Die Weibchen legen – wie schon der Artname vermuten lässt – ihre Eier auf Bohnen 
(sogar bereits befallenen) ab; eine einzige kann bis zu 30 Larven enthalten, die nach 
dem Schlüpfen die Schale durchbohren und das Innere vollständig verzehren. Als 
Futter für die Larven eignen sich vor allem die so genannten Schwarzaugenbohnen 
(erhältlich in jedem gut sortierten größeren Supermarkt, Asienshop usw.). Die 
Entwicklung ist natürlich stark temperaturabhängig. Bis zum Schlupf verstreichen etwa 
20 Tage, bis zur Verpuppung weitere 40, und das Puppenstadium selbst nimmt etwa 
eine Woche in Anspruch. Ob die geschlüpften Käfer Nahrung zu sich zu nehmen, ist 
noch nicht geklärt. Meine Zucht läuft seit vielen Generationen problemlos ohne 
Wasser und Nahrung für die Käfer. Der Schlupf und somit die Ertragszeit der 
einzelnen Ansätze erfolgt über einen Zeitraum von 3 Monaten, häufig in Etappen, ehe 
der Ansatz ausgebrannt ist. 
Sobald der Schlupf bevorsteht (also knapp zwei Monate nach dem Beschicken des 
Zuchtbehälters) stellt man diesen einfach ohne Deckel in einen speziellen Schlupf- und 
Entnahmekasten. Dabei handelt es sich um einen selbst geklebten auf Beinen 
stehenden Glasbehälter mit dicht verschließbarer Frontöffnung (gerade so groß, dass 
die Zuchtbehälter hineinpassen), einer kleinen Lüftung im Deckel (verschlossen mit 
einer feinen Metallgaze) und einem Loch im Boden. Auf die Unterseite des Behälters  


