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Nachzuchtbericht Kinyongia vosseleri (Nieden, 1913)

In den letzten Ausgaben der Chamaeleo wurde über 
die Nachzucht von Kinyongia multituberculata und die 
Haltung von K. matschiei berichtet. Diese Gelegenheit 
möchte ich nutzen, um über die Nachzucht der dritten 
„zweigehörnten“ Art aus den Usambarabergen, 
Kinyongia vosseleri, zu schreiben. 

Auffallend bei dieser Art sind die beiden imposanten 
klingenförmigen unechten  „Hörner“, die an Länge und 
Größe die Rostralfortsätze von K. multituberculata 
und K. matschiei deutlich übertreffen. Von den drei 
„Usambara-Arten“ ist es die kleinste, am deutlichsten 
durch den Kamm aus Kegelschuppen zu erkennen, 
der nur bei dieser Art etwa das erste Drittel des 
Rückens und des Schwanzes ziert. 
Erstmalig beschrieb Friedrich Nieden diese Art als 
Chamaeleon fischeri vosseleri (Nieden 1913) – Danach 
wurde sie mit Chamaeleo matschiei, später auch mit 
Chamaeleo fischeri synonymisiert. Erst 2006 wurde 
K. vosseleri in der neuen Gattung Kinyongia wieder 
zunächst als eigenständige Unterart anerkannt 
(Tilbury et al, 2006), später in den Artstatus erhoben 
(Mariaux et al, 2008).

Über die genaue Verbreitung und bevorzugten 
Lebensraum gibt es bislang keine eindeutigen 
Erkenntnisse. Laut  Schmidt 2010 bewohnt K. vosseleri 
tendentiell tiefere Lagen als das größere K matschiei. 
Die Lebensräume dieser beiden Arten überschneiden 
sich allerdings in einigen Gebieten. Auch wurde K. 
vosseleri früher als die „Regenwald-Variante“  von 

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

Männchen von Kinyongia vosseleriRostralfortsatz beim Männchen
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Eines meiner K. vosseleri Männchen balzte ein K 
matschiei Weibchen an. Ob es in freier Wildbahn zu 
erfolgreichen Verpaarungen kommt und ob dabei 
(fruchtbare?) Nachkommen gezeugt werden ist 
bislang nicht bekannt.

Haltungsbedingungen
Ich halte K. vosseleri von Mai bis Ende August Tag 
und Nacht im Freien in selbstgebauten Gitterkäfigen. 
Als Standort wählte ich einen Platz zwischen zwei 
Johannisbeersträuchern, da das dichte Blattwerk 
um den Käfig das Mikroklima stabiler hält als in 
freistehenden Käfigen. Morgens und abends wird 
mit dem Gartenschlauch oder Handsprühgerät 
das Terrarium und auch die Johannisbeersträucher 
besprengt. Lediglich während der heißesten 
Tage über 32°C im Jahr 2011 holte ich die Tiere 
sicherheitshalber ins Haus. Da bei uns auch im 
Sommer die Schwankungen zwischen Tag und Nacht 
im Freien sehr stark sind, und die Nachttemperaturen 
auf 12°C absinken können, überwintere ich die Tiere 
nicht in der Wohnung, sondern im Keller, wo ich 
ähnlich starke Schwankungen erzeugen kann. Denn 
in der Vergangenheit hatten manche Tiere Probleme, 
nach den starken Temperaturschwankungen im Freien 
die vergleichsweise stabilen Zimmertemperaturen 
zu ertragen. Seit ich die „Freiland-Tiere“ im Keller 
überwintere, scheinen sie die Umstellung besser 
zu verkraften Je nach Beleuchtung erreiche ich im 
Terrarium im „Schatten“ bis zu 20-25°C, nachts fallen 
die Temperaturen auf 14-16°C ab. Das entspricht 
in etwa den „Wintertemperaturen“ im natürlichen 

Lebensraum. 
Direkt unter den Spots (Halogenstrahler) habe ich 
Temperaturen von etwas über 40°C gemessen. Diese 
„Spot-“ bzw „Sonnen“-Temperaturen habe ich mit 
demselben Thermometer bei wolkenlosem Himmel 
bereits im März bei 15° Schattentemperatur im Freien 
gemessen, ich erachte sie deshalb nicht als zu hoch. 
Auch die Tiere sitzen gerne und ausgiebig unter den 
Spots.
Zur Versorgung mit UV-A und UV-B Strahlung sind 
über den Kellerterrarien Metalldampfbrenner „Solar-
Raptor“ mit 50W angebracht. Zweimal täglich wird 
gesprüht. 

Balz und Paarung
Zur Verpaarung setze ich die Tiere für mehrere Tage 
zusammen. Beim Anblick des Weibchens wechselt 
das Männchen zu intensiveren Farben: Die „schmutzig-
beigen“ Bereiche an den Rostralfortsätzen und an 
den Seiten werden zu strahlendem „Kalkweiss“, und 
der grün-gelbliche Stern um das Auge wird intensiver. 
Ist das Weibchen nicht paarungsbereit, zeigt es 
umgehend dunkelgrüne Farben, reisst das Maul auf 
und führt Drohgesten aus oder verschwindet einfach 
im dichteren Blattwerk des Terrariums. 
Manchmal schafft es das Männchen, das Weibchen 
mit heftigem, andauerndem Kopfnicken dennoch 
„umzustimmen“. Ich hatte den Eindruck, dass das 
insbesondere dann gelingt, sobald sich beide auf 
demselben Ast befinden, und das Weibchen die 
schaukelnden Bewegungen über den Ast spürt. 
Gelingt es ihm nicht, bricht das Männchen die 

Weibliches Tier von Kinyongia vosseleri
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Balzversuche nach einiger Zeit ab. – Im anderen Fall 
klettert das Männchen von hinten auf, und versucht, 
seine Kloake an ihre zu führen. Eng umschlungen 
verharren beide für mehrere Minuten bis zu einer 
halben Stunde. Während der folgenden Tage kam es 
zu mehreren Paarungen. Nach drei Tagen trennte ich 
die Tiere wieder.

Einige Tage nach der Paarung beginnt sich das 
Weibchen mehr und mehr umzufärben und zeigt 
ein kräftiges Dunkelgrün mit stark kontrastiertem 
Muster. Nach etwa 4-5 Wochen bemerkte ich eine 
gesteigerte Unruhe der Weibchen. Auch zeichnen 
sich dann bereits deutlich die Eier unter der Haut ab. 
Nach den ersten Probegrabungen dauerte es noch 
etwa 10 Tage, bis die Weibchen ihre Eier etwa 50-
65 Tage nach der Paarung 5-10cm tief in der Erde 
ablegen. Stets wird unter extra ausgelegten großen 
Rindenstücken, in den Ecken des Terrariums oder am 
„Stamm“ der Pflanzen gegraben. Als Bodensubstrat 
nutze ich nassfeuchte, lehmige Walderde samt 
Mikroorganismen mit herkömmlicher Blumenerde 
etwa 1:1 gemischt.

Etwa 2 Tage nach der Ablage grabe ich die Eier 
aus, entferne nur grob den Schmutz mit den 
Fingern und grabe sie gerade soweit in Vermiculite 
(Wasser/Vermiculite-Verhältnis 2:1 nach Gewicht) 
ein, dass die Eier gerade vollständig bedeckt sind. 
Im Laufe der Zeit nehmen die Eier an Umfang zu, 
dann überdecke ich die Eier stets wieder mit einer 
dünnen Schicht Vermiculite. So wird zum einen 
verhindert, dass kondensiertes Wasser vom Deckel 
der Box auf die Eier tropft, zum anderen nehmen die 
Eier von allen Seiten Feuchtigkeit auf, wie es auch 
bei den eingegrabenen Gelegen in der Natur der Fall 

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

Wenige Tage vor dem Schlupf fallen die Eier 
nacheinander ein. Ein sogenanntes „Schwitzen“ 
konnte ich bei keinem der Eier beobachten. Danach 
ritzen die Tiere mit dem Eizahn sternförmig die Eihülle 
auf, um dann nach 1-2 weiteren Tagen das Ei zu 
verlassen. Nach dem Schlupf messen die Jungen 
etwa 17mm ohne Schwanz, der etwa 2/3 der 
Gesamtlänge ausmacht. 

Frisch geschlüpftes Jungtier
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Einen Dottersack konnte ich bei keinem erkennen. 
Sobald sie etwas munterer sind, setze ich sie 
vorsichtig in ein mit Zierspargel ausgestatteten 
kleines Terrarium von 20x20x30cm. Hierfür verwende 
ich handelsübliche Glasterrarien, bei denen ich das 
obere Lochblech gegen Lüftungsgitter tausche. 
Damit sich das Sprühwasser am Boden nicht 
sammelt, streue ich eine dünne Schicht Blumenerde 
ein. Dies reicht für die erste Zeit völlig aus. Im ersten 
Monat kann man darin maximal 8 Tiere halten. Der 
feine Zierspargel garantiert genügend Deckung für 
alle Tiere. Auch bleiben die Wassertropfen, welche 
von den Jungtieren aufgeleckt werden, sehr lange an 
der Pflanze hängen und kleine Futtertiere können gut 
geschossen werden. Ab dem zweiten Monat trenne 
ich die Tiere in 4er-Gruppen da sie wenig später 
beginnen, sich gegenseitig zu unterdrücken.

Geschlechtsdimorphismus bei Jungtieren
Bei den Schlüpflingen lässt sich in den ersten Wochen 
kein Unterschied zwischen den Geschlechtern 
ausmachen. Die Rostralfortsätze sind bei beiden 
Geschlechtern nur sehr leicht angedeutet. Erst nach 
etwa 3 Monaten bilden sich bei den männlichen 
Tieren die Rostralfortsätze stärker heraus, während 
sie bei den Weibchen nichtmehr erkennbar sind.

Ernährung der Jungtiere
Bereits am zweiten Tag beginnen die Jungtiere 
kleinste Insekten von Wiesenplankton zu fressen. 
Auch Blattläuse, Drosophila, Speisebohnenkäfer und 
„Microheimchen“ werden genommen. Ab etwa 8  
Wochen werden „kleine“ Heimchen, kleinste Stadien 
der Soldatenfliegenmade sowie entsprechendes 
Wiesenplankton (kleine Käfer, Spinnen usw.) 
gefressen. 

Probleme
Aus Unachtsamkeit trocknete während der 
Urlaubszeit bei zwei Gelegen das Substrat zu sehr 
aus. Als ich nachfeuchtete, erholte sich ein Teil der 
bereits eingefallenen Eiern wieder. Der andere Teil 
starb leider ab. Aus den Eiern, die bis zum Schluss 
gut aussahen (4 von 10, 6 von 12) schlüpften alle 
Tiere problemlos. Spätere Verluste bei Schlüpflingen 
hatte ich auch hier keine. 
- Durch die lange Inkubationszeit kann es vorkommen, 
dass das Vermiculite zusammenfällt und kaum noch 

Feuchtigkeit aufnimmt. Deshalb tausche ich nach 
etwa ¾ der Zeit das Vermiculite zur Hälfte aus. 
(Nachfeuchten nicht vergessen)
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