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Systematik und Verbreitung
Das südafrikanische Zwergchamäleon Bradypodion 
transvaalense wurde im Jahre 1930 von V. 
Fitzsimons als Chamaeleon transvaalensis anhand 
eines adulten Weibchens beschrieben. Fundort des 
Tieres war Haenertsburg in der südafrikanischen 
Provinz Transvaal. Die Provinz war zugleich auch der 
Namensgeber der neuen Art, da es zur Zeit seiner 
Beschreibung die einzig bekannte Chamäleonart 
in diesem Gebiet war. Dies blieb auch zunächst für 
einige Zeit so, wurden doch sämtliche in dem zur 
Transvaal-Region gehörenden Teil der Drakensberge 
gefundenen Chamäleons dieser Art zugewiesen 
(Tilbury, 2010). Aus diesem Grund besitzt Br. 
transvaalense bis dato eine enorme Variantenvielfalt. 
Dies wird sich jedoch wahrscheinlich schon bald 
ändern, da erste genetische Untersuchungen 
Hinweise auf das Vorhandensein mehrere Arten 
geben. Bekannte Fundorte für Br. transvaalense sind 
Wolkberg, Woodbush und Soutpansberg in Südafrika 
sowie Western highlands in Swasiland. Typisches 
Habitat sind Wälder in einer Höhe von 1500 – 1900 
m ü. NN. Aber auch in Gärten ist diese Art mitunter 
anzutreffen. Die nachfolgenden Beschreibungen 
beziehen sich auf die in der Region Woodbush 
vorkommenden Tiere.

Aussehen
Bradypodion transvaalense gehört zu den größeren 
Zwergchamäleonarten und erreicht, im Gegensatz zu 
früheren Veröffentlichungen (SCHMIDT et al., 2010) 
eine Gesamtlänge von etwa 20cm. Die Maximalwerte 
werden allerdings nur von den Weibchen erlangt, 
Männchen bleiben mit ca. 15cm deutlich kleiner. 
Dafür sind die männlichen Exemplare wesentlich 
ansprechender gefärbt: Auffälligstes Merkmal ist ein 
breiter orangefarbener Lateralstreifen der sich über 
den gesamten Rumpf erstreckt. Ober- und Unterhalb 
befindet sich jeweils ein schwarzer Streifen. Das 
untere Rumpfdrittel besteht aus einer aus grün-, 
orange-, schwarz- oder bräunlich-marmorierten 

heterogenen Beschuppung. Schwanz und 
Gliedmaßen sind ebenfalls heterogen beschuppt, 
teilweise sogar mit Tuberkelschuppen besetzt. Als 
Grundfarben treten hier Grün sowie Braungrau in den 
Vordergrund (Abb. 1). Bei imponierenden Männchen 
intensiviert sich der orangefarbene Streifen deutlich, 
die schwarzen Streifen verbreitern sich und setzen 
sich bis zu den Augen hin fort, bilden gleichzeitig 
einen starken Kontrast zum dem Orange (Abb. 2). 
Die Weibchen zeigen sich in ihrer Färbung variabel. 
Zum einen existieren Tiere mit einer braun-gräulichen 
Gesamtfärbung, zum anderen gibt es Weibchen die 
insgesamt hellgrün gefärbt sind (Abb. 3). Andere 
Weibchen sind von beigefarbener Grundfarbe mit 
einem breiten weißen Lateralstreifen, welcher durch 
schwarze Querstreifen oder Punkte durchsetzt ist. 
Kleinere schwarze Punkte kommen dann auch auf 
dem gesamten Rumpf vor (Abb. 4). 

Pflege und Zucht
Br. transvaalense lässt sich fast die gesamte 
Jahreszeit über gut paarweise pflegen. Nur selten 
kommt es zu Interaktionen zwischen Männchen und 
Weibchen. Außerhalb der Paarungszeit ignorieren sie 
sich meist völlig, lediglich bei direkter Begegnung auf 
dem gleichen Ast kommt es zu kurzen Drohungen. Die 
Haltung erfolgt ausnahmslos in Vollgazeterrarien. Die 
Größe der Becken reicht von 40x40x60cm (LxBxH) 
bis hin zu 60x60x100cm. Von den Monaten Mai bis 
Oktober stehen die Terrarien im Freien auf einem 
Balkon. Zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung 
dienen zum einem das Balkongeländer, andererseits 
werden etwa 1/3 des Deckels mittels Holzleisten 
abgedeckt. So ist zu jeder Tageszeit sichergestellt, 
dass Bereiche in den Becken existieren die im 
Schatten sind. Dies ermöglicht auch eine Haltung im 
Freien bei über 30°C. Sinken die Tagestemperaturen 
im Herbst dauerhaft unter 15°, werden die Becken 
in einem Keller untergebracht. Bei der Haltung von 
anderen südafrikanischen Zwergchamäleonarten, 
bspw. Br. pumilum, Br. thamnobates oder Br. 
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damaranum, weiß man, dass sie sehr empfindlich 
auf einen Ortswechsel reagieren können. Besonders 
wenn die Tiere gleichzeitig in andere Terrarien gesetzt 
werden, kann es zu Todesfällen kommen. Aus diesem 
Grund werden die Tiere stets mit ihren Becken in die 
Wohnungshaltung überführt, dies auch immer zu 
einem Zeitpunkt wo sich die Außentemperaturen und 
die erwarteten Zimmertemperaturen weitestgehend 
gleichen. Die Tagestemperaturen bei Zimmerhaltung 
in der kalten Jahreshälfte betragen etwa 20-22°C. 
Die Fenster in den Kellerräumen sind Tag und 
Nacht geöffnet, dadurch werden, besonders in 
der Nacht, mitunter Temperaturen von 10°C und 
weniger erreicht. Diese niedrigen Temperaturen 
sind für Br. transvaalense absolut empfehlenswert. 
Ein weiteres wichtiges Kriterium in der Haltung 
von südafrikanischen Zwergchamäleons ist eine 
qualitativ hochwertige Beleuchtung. Dies wird von 

Frühjahr bis Herbst natürlich durch die Balkonhaltung 
erreicht. Im Winter erfolgt die Beleuchtung durch 
T5-Röhren und durch Spotstrahler mit UV-Anteil 
der Marken Econlux SolarRaptor und Lucky Reptile 
Bright Sun. Besprüht werden die Becken je nach 
Jahreszeit und Tagestemperatur 1-3 x täglich. Als 
Bepflanzung dienen in erster Linie Ficus benjamini, 
Dracaena surculosa und verschiedene Asparagus-
Arten. Die Tiere bevorzugen eindeutig Äste, die 
komplett umgriffen werden können. Dies sollte 
bei der Einrichtung unbedingt beachtet werden. 
Als Futtertiere kommen hauptsächlich Grillen und 
Heimchen in Frage, wobei Heimchen eindeutig 
bevorzugt werden. Zusätzlich werden noch Fliegen 
und Drosophila gerne angenommen. Fruchtfliegen 
stehen den Tieren ständig zur Verfügung. In der kalten 
Jahreszeit fressen die Zwergchamäleons nur sehr 
wenig, im Frühjahr und Sommer sind sie dagegen 

Abb. 4: Weibchen mit StandardfärbungAbb. 3: großes Weibchen von Br. transvaalense 

Abb. 2: Männchen in ErregungsfärbungAbb. 1: Männchen in Normalfärbung
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wahre Fressmaschinen. 
Bradypodion transvaalense zur Vermehrung zu 
bringen bereitet keine großen Probleme. Werden die 
Tiere nach Einzelhaltung zusammengesetzt, beginnen 
die Männchen meist sofort mit heftigen Balzverhalten 
in Form von Kopfnicken. Die Paarungsbereitschaft 
kann allerdings auch durch das Umsetzen ins 
Freie oder durch vermehrtes Besprühen ausgelöst 
werden. Wurde eine Paarung beobachtet oder ist 
eine Trächtigkeit an der zunehmenden Leibesfülle 
der Weibchen eindeutig zu erkennen, werden 
die Geschlechter wieder voneinander getrennt. 
Ein Abwehr- oder Stressverhalten der trächtigen 
Weibchen gegenüber den Männchen konnte bei 
Br. transvaalense bisher nur selten beobachtet 
werden, in Extremfällen müssen sie jedoch schon 
unmittelbar nach der Paarung separiert werden. 
Daher ist hier größte Vorsicht geboten. Bei 
anderen Zwergchamäleonarten (insbesondere Br. 
damaranum) reagieren die trächtigen Weibchen stets 
extrem empfindlich auf die Männchen, was letztlich 
auch zum Tode führen kann. Die Trächtigkeitsdauer 
beträgt im allgemeinen 3-4 Monate, kann sich aber 
auch bei kühleren Temperaturen merklich verlängern. 
Verhaltensveränderungen der Weibchen kurz vor der 
Geburt konnten bislang nicht beobachtet werden. Die 
Nahrungsaufnahme wird nur von manchen Tieren vor 
der Geburt eingestellt, einige fressen bis zum letzten 
Tag. Lediglich am Tage der Geburt sind die Weibchen 
sehr nervös und befinden sich im Dauermarsch durch 

das gesamte Terrarium. Die Wurfgröße ist dabei 
deutlich größer als bislang in der Literatur angegeben: 
Während Tilbury, 2010 7-17 sowie Schmidt et al., 2010 
4-12 Jungtiere pro Wurf angeben, lag die Wurfgröße 
bei meinen gepflegten, größeren Weibchen stets 
über 20 Jungtiere, maximal bei 25 (Abb. 5). Nur ein 
kleineres Weibchen brachte es bisher auf einen Wurf 
mit 5 Neugeborenen (unbefruchtete „Dotterkugeln“ 
wurden dabei nicht abgesetzt). Die Weibchen mit 
den besonders vielen Jungen zeigen einige Tage vor 
der Geburt ein erschreckendes Aussehen mit stark 
eingezogen Augen und eingefallener Schwanzwurzel. 
Bei manchen Tieren konnte man schon nicht mehr 
glauben, dass die Geburt noch ohne Probleme 
vonstatten geht. Umso bemerkenswerter ist es, dass 
sich bis auf ein Tier die Weibchen stets innerhalb 
weniger Tage vollständig von der Ablage erholt 
hatten. Bei der genannten Ausnahme gelang keine 
normale Geburt mehr und die Jungtiere mussten per 
Kaiserschnitt geholt werden. Leider waren bereits 
13 von insgesamt 24 Tieren verstorben, und auch 
das Muttertier verstarb 2 Tage nach dem Eingriff. 
Die verbliebenen 11 Tiere konnten problemlos 
aufgezogen werden. Bei allen bisherigen Würfen 
wurden wesentlich mehr weibliche Tiere abgesetzt 
als männliche. Die Gründe hierfür sind noch unklar.
Die Aufzucht gelingt allerdings nicht immer 
problemlos. Es kommt immer wieder vor, dass 
einzelne Tiere plötzlich und ohne ersichtlichen 
Grund aufhören zu fressen und nach einigen Tagen 

Abb. 5: 10 Wochen altes Jungtier von Br. transvaalense
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versterben. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob 
die Tiere einzeln, paarweise, in kleinen oder auch 
größeren (bis 20 Tiere) Gruppen aufgezogen werden. 
Bis zu diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Tiere 
auch völlig normal. Die ersten Tiere versterben so ab 
einem Alter von ca. 4 Wochen, die Problematik kann 
sich bis zum 7. Lebensmonat hinziehen. Danach 
können die Tiere als stabil bezeichnet werden. Ein 
weiteres Problem ist die Entstehung von Mundfäule 
(Stomatitis) bei wenigen Tieren. Auch hier konnte 
bislang keine Ursache in der Haltung ausgemacht 
werden. Selbst Tiere, die in Vollgazeterrarien im 
Freien gehalten werden, können davon betroffen sein. 
Bisherige Therapieversuche, sowohl konservativer 
(Wundreinigung und Antibiotikagabe) als auch 
chirurgischer (operative Entfernung der Zahnleiste) 
Art erwiesen sich als erfolglos und sämtliche 
betroffenen Jungtiere verstarben. In der Regel erfolgt 
die Aufzucht in Kleingruppen bis maximal 10 Tiere. 
Die Gruppen werden jedoch mit zunehmenden Alter 
immer weiter aufgesplittet und letztlich paarweise 
gehalten. Die Geschlechter lassen sich teilweise erst 
mit 3-4 Monaten anhand der typischen Färbung 
und der verdickten Schwanzwurzel der Männchen 
unterscheiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Haltung und Zucht von Bradypodion transvaalense 
unter Einhaltung bestimmter Punkte recht gut gelingt, 
gut zu vergleichen mit Bradypodion thamnobates. 
Lediglich die Aufzucht der Jungtiere bedarf noch 
einiger Verbesserungen.
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