
Die Hinterindische Schar-
nierschildkröte, Cuora
galbinifrons, wurde 1939
vom in Vietnam lebenden
französischen Forscher
Rene BOURRET (1939b)
anhand von vier Exem-

plaren beschrieben: Zwei davon sam-
melte er selbst im nordvietnamesi-
schen Tam Dao, ein Exemplar stammt
aus dem zentralvietnamesischen Bach-
Ma (Provinz Thua Thien Hue), und
ein weiteres aus Linh-Cam (Provinz
Ha-Tinh), ebenfalls in Zentralvietnam,
erhielt er von Merklen.

Ungeklärte Taxonomie
LI beschrieb 1958 Cyclemus (sic Cy-
clemys) flavomarginata (= Cuora fla-
vomarginata) hainanensis von der
südchinesischen Insel Hainan anhand
eines adulten Männchens aus dem
Dorf Dali, Diaoluoshan. ZHAO (in
HU et al. 1975) erkannte die Form als
eigene Art an, ordnete sie der Gattung
Cuora als C. hainanensis zu und fügte

einen Allotypus sowie sieben Paraty-
pen von der Typuslokalität und um-
liegenden Dörfern hinzu, die er 1963
und 1964 selbst sammelte. Aufgrund
der damals eher schweren Verfüg-
barkeit chinesischer Literatur und der
schlechten Abbildung der Form in
der Beschreibung stellten erst ZONG

& PAN (1989) sowie ZHAO (in BUSKIRK

1989) klar, dass es sich hierbei um C.
galbinifrons handelt.
Die Art galt lange Zeit als sehr selten
und war im Westen dadurch unbekannt.
Dies führte zu Spekulationen, ob es
sich hierbei nicht um eine Form von
C. flavomarginata handeln könnte 
(z. B. SCHMIDT& INGER 1957; NIETZKE

1973), was ursprünglich auch schon
BOURRET (1939a) glaubte, als er im
Februar 1939 von C. flavomarginata
in Indochina berichtete und diese dann
wenig später als neue Art, C. galbini-
frons, beschrieb. Wie schon erwähnt,
beschrieb LI die Hainan-Form auch
als Unterart von C. flavomarginata. 
Im Jahr 1963 gelang es PETZOLD, zwei

Exemplare dieser „seltensten Schild-
kröte der Welt“, wie er sie bezeichnete,
nach Deutschland zu importieren.
Danach wurde es allerdings wieder
still um die Art, und erst mit der Öff-
nung der Grenzen der kommunisti-
schen Länder Ostasiens gelangten in
den frühen 1980er-Jahren weitere
Exemplare in den internationalen
Tierhandel (PAULER 1980). IVERSON
& MCCORD beschrieben 1992 eine
neue vermeintliche Unterart, C. gal-
binifrons serrata, abermals von der
Insel Hainan. FRITZ & OBST erhoben
diese 1997 aufgrund diverser mor-
phologischer Unterschiede in den Art-
status, während STUART & PARHAM

(2004) und SHI et al. (2005) sie anhand
der Molekulargenetik als Hybriden
zwischen C. galbinifrons und C. mou-
hotii entlarvten.
OBST & REIMANN (1994) zeigten auf,
dass BOURRET in seiner Beschreibung
zwei Formen vorlagen, und beschrie-
ben die zentralvietnamesische als Un-
terart, C. galbinifrons bourreti. 1998
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beschrieben LEHR et al. (1998a) eine
weitere Unterart, C. g. picturata, ba-
sierend auf Tierhandelsexemplaren
ohne genauere Herkunft. Es sollte
15 Jahre dauern, bis diese Form
schlussendlich in freier Wildbahn im
südlichen Vietnam nachgewiesen wer-
den konnte (LY et al. 2011).
Molekulargenetische Untersuchungen
durch STUART& PARHAM (2004) zeig-
ten, dass es sich bei den vermeintlichen
Unterarten höchstwahrscheinlich um
eigene Arten handeln dürfte, was in
der Fachwelt weitgehend Akzeptanz
fand, speziell bei der morphologisch
doch gut unterscheidbaren C. picturata.
FRITZ et al. (2006) kamen anhand os-
teologischer Studien zum Schluss, dass
es sich bei C. bourreti jedoch eher
um eine Unterart von C. galbinifrons
handeln dürfte, was auch durch den
Fund einer vermutlichen Mischpo-
pulation im nördlichen Zentral-
vietnam weiter untermauert wur-
de (FRITZ et al. 2002). Nun
sind bei den Vertretern
der Familie der Geoe-
mydidae Hybriden be-
kanntlich nicht selten
(vgl. BLANCK in VETTER

& VAN DIJK 2006), jedoch
niemals populationsbildend.
Cuora (g.) bourreti wird von den
meisten Autoren nach wie vor als ei-
genständige Art betrachtet.

Der Status der auf der Insel Hainan
vorkommenden Form wurde in der
Vergangenheit wiederholt diskutiert.
OBST & REIMANN (1994) fassen sie
als zur Nominatform zugehörend auf
und synonymisieren C. g. hainanensis
mit C. g. galbinifrons. LEHR et al.
(1998b) kommen anhand morpholo-
gischer Studien von Exemplaren mit
zumeist ungesicherter Herkunft zum
Schluss, dass es sich auf Hainan um
eine zwischen Cuora (g.) galbinifrons
und C. (g.) bourreti intermediäre
Mischpopulation handeln müsse, sy-
nonymisieren C. galbinifrons haina-
nensis jedoch aufgrund der eher
geringen Unterschiede
zu C. (g.) galbi-
nifrons eben-
falls mit 

der Nominatform. LEHR (1996) und
LEHR et al. (1998b) spekulieren, dass
die Art die Insel Hainan von Nord-
und Zentralvietnam aus besiedelte,
wodurch es zu der Vermischung von
C. (g.) galbinifrons und C. (g.) bourreti
kam. Andere auf Hainan verbreitete
Arten, wie z. B. Sacalia quadriocellata
oder Cuora trifasciata, scheinen sich
hier hingegen, genetischen Studien
folgend, vom chinesischen Festland
und nicht von Vietnam aus über die
Insel ausgebreitet zu haben (SHI et al.
2008; BLANCK et al. 2006; POSCHADEL
et al. in Vorb.), wobei gesicherte Funde

von C. galbinifrons
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Semiadulte weibliche Cuora galbinifrons im Habitat

Besenderte Cuora mouhotii mouhotii

Cuora galbinifrons



bauten Panzer. Oftmals finden sich
Exemplare mit einem dunkelbraunen
radiären Muster innerhalb des Me-
dianbandes. 
Generell zeigen sämtliche bisherigen
Studien und Berichte auf, dass C. gal-
binifrons ein hohes Maß an Variabilität
aufweist, höchstwahrscheinlich auch
innerhalb ein und derselben Population,
ähnlich wie dies z. B. bei der Dosen-
schildkröte Terrapene carolina, dem
amerikanischen „Gegenstück“, der Fall
ist. Intensivere Feldforschung und ge-
netische Studien sind bei dieser Art
dringend notwendig.

Verbreitung 
Auf Hainan ist die Art auf die bergigen
Regionen im Zentrum und Süden der
Insel beschränkt (HU et al. 1975;
WANG 2007; WANG et al. 2011). WANG

(2007; WANG et al. 2011a) fand insge-
samt 128 Exemplare im Tierhandel
in 10 von 17 Landkreisen. Auf dem
Festland ist die Art im extremen
Süden der chinesischen Provinz Gu-
angxi (Shiwandashan) südwärts in Vi-
etnam bis in die Provinzen Ha Tinh
und Quang Binh im Norden Zentral-
vietnams nachgewiesen, wo eine
Mischpopulation mit C. (g.) bourreti

existiert bzw. vermutet wird (FRITZ
et al. 2002). In Laos ist die Art für die
Provinzen Khammouan und Vientiane
belegt (STUART & Platt 2004; AUER

2011) und für weitere Provinzen wie
z. B. Houaphan, Xiangkhouang und
Bolikhamsai sicherlich zu erwarten.

Feldbeobachtungen
Tatsächliche Funde in freier Wildbahn
sind noch immer sehr selten, die meisten
Daten stammen von Bauern und Tier-
händlern und sind oftmals fragwürdig.
MCCORMACK (pers. Mittlg., 2010) und
sein Team fanden bisher nur eine Hand-
voll Exemplare in freier Wildbahn in
Vietnam, zuletzt 2011 mithilfe von spe-
ziell ausgebildeten Hunden. WANG

(2007; et al. 2011a) hatte hier mehr Er-
folg. Bei einer Feldstudie im Diaolu-
oshan, Hainan, die von Juli 2005 bis
Dezember 2006 dauerte, platzierte er
in einem 6,36 km² großen Gebiet 424
Fallen, die insgesamt 6.360 Stunden im
Feld verblieben. Damit fing er neun
Exemplare. Dies entspricht 0,0009
Exemplare pro Fallentag und 0,8 Exem-
plaren pro km². Die höchste Populati-
onsdichte war 5,67 Exemplare pro km²
im Herzen des Schutzgebiets. Die Art
scheint im gesamten Gebiet nur insel-
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vom chinesischen Festland derzeit
nicht existieren, obgleich der an Viet-
nam angrenzende Shiwandashan ein
Vorkommen vermuten lässt. Der von
LIU & ZHANG (1987) beschriebene
Fundort Xiandong, Guangxi/China,
basiert auf Marktexemplaren aus Nan-
ning und ist daher zweifelhaft.
STUART & PARHAM (2004) sowie SHI
et al. (2005) zeigen anhand ihrer mo-
lekulargenetischen Studien auf, dass
Exemplare von Hainan der Nominat-
form zuzuordnen sind, sich jedoch ge-
ringfügig genetisch unterscheiden. Folgt
man dem Ansatz der Aufsplittung von
C. (g.) bourreti und C. (g.) picturata in
eigenständige Arten, so wäre anhand
dieser genetischen Unterschiede, zu-
sammen mit den morphologischen Un-
terschieden, die LEHR et al. (1998b)
ausführlich diskutieren, sowie der iso-
lierten Lage der Hainan-Population
eine Anerkennung als Unterart von C.
galbinifrons sensu stricto durchaus zu
befürworten. Hainan wurde im Laufe
der Erdgeschichte zwischen dem späten
Tertiär (vor 2,6 Mio. Jahren) und der
letzten Eiszeit vor etwas über 6.000
Jahren mehrfach vom Festland isoliert.
Wann die Art die Insel bevölkerte, be-
darf weiterer Studien. 
Sofern im nördlichen Zentralvietnam
tatsächlich, wie FRITZ et al. (2002)
vermuten, eine Mischpopulation zwi-
schen C. (g.) galbinifrons und C. (g.)
bourreti vorkommt, ist der taxono-
mische Status von C. (g.) bourreti
auch in Betracht der osteologischen
Studie von FRITZ et al. (2006) zu über-

denken, und eine Einstufung als Un-
terart erscheint gerechtfertigt. nDNA
und Mikrosatelliten könnten hier
deutlichere Ergebnisse liefern als die
bisherigen mtDNA-Studien (STUART

& PARHAM 2004). Möglicherweise
kommen beide Formen auch syntop
vor, was wiederum für den Artstatus
sprechen würde. Nachdem aber sämt-
liche Exemplare der Studie von
FRITZ et al. (2002) aus dem Handel
stammen und kein Tier von einem
Wissenschaftler in freier Wildbahn
gesammelt wurde, muss ein synto-
pes Vorkommen wie auch eine In-
tergradiationszone als rein speku-
lativ betrachtet werden. 
DEBRUIN & ARTNER (1999) be-
suchten im Mai 1997 für neun Tage
die Insel Hainan und fanden rund
150 Exemplare der Art im lokalen
Tierhandel. Die Exemplare aus Orten
im gebirgigen Süden der Insel lassen
sie zu dem Schluss kommen, dass
diese Tiere aus der direkten Umge-
bung kommen mussten; dies mag
großteils, muss aber nicht unbedingt
ausschließlich der Fall sein. 
DEBRUIN& ARTNER (1999) beschrei-
ben die Exemplare von Hainan wie
folgt: 
Grundfärbung des hellen Costalstrei-
fens/Medianbandes auf dem Carapax
ist cremegelb bis rötlich orange. Plastron
entweder ganz schwarz, mit hellen Stel-
len entlang der Schildnähte oder gelb
mit separierten schwarzen Flecken
(Merkmal von C. (g.) bourreti & C.
(g.) picturata). Der Kopf ist gelb mit

braunen und/oder schwarzen Färbungs-
elementen, oftmals dorsal mit schwarz-
grauen Flecken. Die meisten Exemplare
hatten einen roten Hals. Nach LEHR
et al (1998b) unterscheidet sich die
Hainan-Form von der Nominatform
durch den kompakter und höher ge-
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Adultes Exemplar von C. galbinifrons in der Schildkrötenstation der Universität Heikou. Fundorttier
aus dem Diaoluoshan.

Sehr markant gezeichnetes Exemplar von C. galbinifrons in der Schildkrötenstation der Universität Heikou.
Fundorttier aus dem Diaoluoshan.

Plastralansicht des links abgebildeten Exemplars, man
beachte die eigentlich für Festlandtiere als „ty pisch“
erachtete komplette Schwarzfärbung des Plastrons

Plastralansicht eines Hainantieres mit der als „typisch“
erachteten Aufhellung des Plastralmusters



hier vorrübergehende gehältert, um die Batterien der
Radiotransmitter zu wechseln. Im gleichen Gehege
befinden sich auch noch einige S. quadriocellata sowie 15
Cuora mouhotii, bei denen ebenfalls die Batterien der
Radiotransmitter getauscht werden müssen. Auch ein
Exemplar von C. serrata ist unter den Exemplaren,
ebenfalls aus dem Diaoluoshan stammend. Es weist eine
für uns neue Plastralmusterung auf. Das in SHI et al.
(2005) behandelte Exemplar von C. serrata befindet sich
nicht mehr in der Universität. Neben dem Gehege liegt
ein Betonteich, in dem 15 adulte Mauremys sinensis he-
rumschwimmen, allerdings Exemplare aus einer Farm
anstatt aus der freien Wildbahn, was uns schwer verständlich
erscheint, da die Art ja auf Hainan vorkommt. Nach Be-
sichtigung der Anlage begeben wir uns in einen Minibus,
um unsere 4,5 Stunden lange Fahrt in das Diaoluoshan-
Gebiet anzutreten.
Das 1984 gegründete, rund 3.050 ha große Diaoluoshan-
Baishuiling-Naturreservat liegt im Landkreis Lingshui im
Südosten Hainans, ca. 250 km von Haikou entfernt. Der
Diaoluoshan ist ein Ausläufer des Wuzhi-Shan-Gebirges.
Der höchste Gipfel erreicht 1.499 m ü. NN. Das Diaolu-
oshan-Baishuiling-Naturreservat liegt am Rande des 1994
gegründeten, 380 km² großen Diaoluoshan-Nationalparks,
dem größten noch zusammenhängenden Waldgebiet der
Insel Hainan (DIAOLUOSHAN FORESTRY BUREAU 1998;
FELLOWES et al. 2002).
Auf 900 m ü. NN befindet sich das Diaoluoshan Resort
neben einem ca. 5 ha großen Stausee, das von chinesischen
Touristen, speziell Politikern, aufgrund des angenehmen
Klimas gerne besucht wird. Die Jahresdurchschnittstem-
peratur beträgt 22 °C. Der Juli ist mit durchschnittlich 
28 °C der heißeste Monat, Januar und Februar sind mit
15 °C am kühlsten. Die niedrigste gemessene Temperatur
betrug 9 °C in einem Februar.
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artig verbreitet zu sein, ähnlich wie es
auch bei C. mccordi der Fall ist, wenn
man der Aussage der einheimischen
Bevölkerung Vertrauen schenkt
(BLANCK in Vorb.), was wohl stark mit
dem bevorzugten Mikrohabitat zusam-
menhängt.

Gewicht und Carapaxlänge der von WANG

(2007; et al. 2011a) gefangenen Exemplare:
486 g – 15,7 cm
656 g – 16,9 cm
668 g – 16,3 cm
528 g – 15,7 cm
474 g – 15,0 cm
880 g – 17,8 cm
452 g – 14,2 cm
748 g – 16,2 cm
869 g – 18,2 cm

Während einer mehrwöchigen Chi-
nareise im Mai/Juni 2011 zusammen
mit fünf europäischen Freunden bot
sich mir die Gelegenheit, die Insel
Hainan zu besuchen. Neben obliga-
torischen Farmbesuchen war es auch
ein Ziel, C. galbinifrons in freier Wild-
bahn zu finden. Durch den bereits

seit Längerem bestehenden Kontakt
zu Prof. Jichao Wang, der seine Dok-
torarbeit über die Art verfasst hat,
sollte dies möglich werden. 
Am 31.5.2011 fliegen wir vom doch
eher gemäßigten Kunming, Provinz
Yunnan, in das tropisch heiße Haikou,
der Hauptstadt der Provinz Hainan.
Die Insel Hainan stellt die südlichste,
mit 34.380 km² fünftkleinste Provinz
Chinas dar und wird von derzeit rund
9 Mio. Einwohnern bewohnt. Ein be-
deutender Teil der Bevölkerung setzt
sich aus Minderheiten wie den Li zu-
sammen, den indigenen Einwohnern
der Insel. Hainan weist ein sowohl
subtropisches als auch tropisches Mon-
sun-Klima auf, mit warmen Wintern
und heißen Sommern. Die Tempera-
turen fallen selten unter 15 °C und
erreichen im Hochsommer 35 °C.
Hainan ist die letzte grüne Lunge
Chinas mit noch weitläufigen Regen-
wäldern im bergigen Zentrum und
Süden der Insel. Die höchste Erhebung

ist der Wuzhishan mit 1.840 m ü. NN.
Am 1.6.2012 besuchen wir mit Prof.
Wang die Universität von Haikou,
wir messen 34 °C im Schatten. Auf
dem Dach der Universität, im sechsten
Stock und ohne Lift, ist eine kleine
Schildkrötenstation eingerichtet. In
einem ca. 20 m² großen Raum leben
hier rund 30 Sacalia quadriocellata in-
sulensis, die für verschiedene Studien
dienen. Darunter befindet sich auch
das uns bisher größte bekannte Exem-
plar der Art, ein Männchen mit statt-
lichen 21 cm Carapaxlänge, das in die-
ser Größe laut Prof. Wang im Habitat
gefangen wurde. Nebenan auf dem
Balkon befindet sich ein ca. 20 m²
großes ummauertes Gehege, das mit
Waldboden und Pflanzen bestanden
ist, einen kleinen Teich aufweist und
zum Schutz vor der Sonne überdacht
wurde. Hierin finden sich ca. 20 C.
galbinifrons, mit zwei Ausnahmen al-
lesamt aus dem Diaoluoshan, wie uns
Prof. Wang berichtet. Die Tiere werden
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An der Kleimannbrücke 39/41, D-48157 Münster 
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Titelthema: 
„Zwergschildkröten“
Faszination der kleinen Arten
Zoologisch gesehen gibt es keine Klassifizierung von
„Zwergschildkröten“, es handelt sich dabei also um
einen rein für die terraristische Praxis gewählten Be-
griff für Tiere mit einer Größe von ca. 8–15 cm. Lesen
Sie alles über die Haltung kleiner Schildkröten und
tauchen Sie ein in die Faszination der kleinen Arten!

Weitere Themen:
• Überwinterung europäischer Landschildkröten:
Alle Jahre wieder kehrt die Frage, wie die Pfleg-
linge die kalte Jahreszeit verbringen sollen. Ob im
Freiland oder im Kühlschrank – dieser Beitrag bie-
tet Anleitungen und erklärt die Durchführung

• Kurzbeiträge z. B. über ein Volontariat auf den Ma-
lediven, geschmuggelte Schildkröten am Wiener
Flughafen und einen siamesichen Zwilling von Te-
studo graeca ibera

• vieles mehr

Die Zeitschrift erscheint alle drei Monate, eine Aus -
gabe kostet 8,60 €, ein Jahres abonnement (4 Aus -
gaben) kostet 32,00 € (inkl. Ver sand), d. h., pro
Aus gabe zah  len Sie nur 8,00 €. Das Abonnement ins
Aus land be  rechnen wir mit 38,00 € (inkl. Ver sand).

Blick auf den Diaoluoshan Stausee und Diaoluoshan Resort auf 900 m ü. NN

Adultes Weibchen von C. galbinifrons im Habitat
Schildkrötenfalle, die wir während einer nächtlichen Expedition in einem Bach
des Naturreservats fanden

Adulte C. galbinifrons im Habitat. So getarnt verharren die Tiere die meiste Zeit
des Tages.



Die Jahresniederschlagsmenge beträgt
1.870–2.760 mm, wovon 90 % in die
Regenzeit fallen. Die Flora besteht aus
immergrünem Monsunregenwald, der
mit Bambushainen durchsetzt ist.
Wir passieren das Dorf Dali, 200 m ü.
NN, die Typuslokalität von C. g. haina-
nensis, und stehen vor dem Eingangs-
portal des Naturreservats zur Anmel-
dung. Nun geht es auf einer frisch ge-
teerten, gut ausgebauten Straße rasant
den Berg hinauf auf 900 m ü. NN.
Im Resort angekommen gilt der
Pflichtbesuch beim Leiter des Natur-
reservats, der uns auch gleich zum
Abendessen einlädt. Eine amerikani-
sche Studentin, die hier eine Studie
über Nager macht, gesellt sich zu uns.
Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, dass die Zoll- und Naturschutz-
behörden von Hainan an diesem
Abend ebenfalls für eine Konferenz
eintreffen werden. Prompt werden wir
zur Afterdinner-Party mit intensivem
Trinkgelage eingeladen. Der Hälfte
unserer Gruppe gelingt es, die Party
zu verlassen, und so machen wir uns
mit Stirnlampen bewaffnet den nächst-
gelegenen Bergbach hinauf. Es dauert
nur kurze Zeit, bis wir eine Gruppe
jugendlicher Chinesen aufscheuchen,
die eine frisch bestückte Schildkrö-
tenfalle zurücklassen. Trotz vier Stun-
den intensiver Erforschung des Bachs
finden wir außer Fallen, die wir ein-
sammeln oder zerstören, leider nichts.
Neben C. galbinifrons findet sich im
Diaoluoshan auch C. mouhotii (WANG

et al. 2011b, pers. Mittlg.), die in Hö-
henlagen von 700–900 m syntop mit

C. galbinifrons vorkommt, allerdings
die niedrigeren Höhenlagen von 350–
700 m bevorzugt. Es wurde in dieser
Überschneidungszone auch bereits
ein Exemplar von C. serrata (Hybrid
zwischen C. galbinifrons und C. mou-
hotii) gefunden (WANG pers. Mittlg.).
Die Dreistreifen-Scharnierschildkröte
(Cuora trifasciata) kam einst im Gebiet
vor, wurde allerdings schon seit vielen
Jahren nicht mehr gesehen, ein Schick-
sal, das in ihrem gesamten Verbrei-
tungsgebiet allgegenwärtig ist. Ähn-
liches trifft auch auf die Großkopf-
schildkröte Platysternon megacepha-
lum zu, die in den Bächen des Natur-
reservats vorkam/vorkommt (DIAO-
LUOSHAN FORESTRY BUREAU 1998;
FELLOWES et al. 2002). 
Die von uns gefundenen Fallen zeigen,
dass den wenigen verbleibenden
Schildkröten (ob diese Fallen für C.
trifasciata oder P. megacephalum ge-
dacht waren, ist unklar) noch immer
aktiv nachgestellt wird. Laut Aussage
der Reservats-Behörde findet im Re-
servat keine Nachstellung statt. Nach
Vorlegen der von uns gesammelten
Fallen wurde jedoch zugegeben, dass
die Einheimischen der am Fuße des
Reservats liegenden Dörfer sehr wohl
dort jagen. Nach WANG (pers. Mittlg.)
wurde P. megacephalum schon seit
mindestens fünf Jahren nicht mehr
gefunden. Sacalia quadriocellata in-
sulensis sowie Geoemyda spengleri
sollen ebenfalls schon im Gebiet ge-
funden worden sein, jedoch gilt be-
sonders die Letztere hier als sehr
selten (WANG 2007).

Am nächsten Tag begeben wir uns in
den Regenwald, um C. galbinifrons
zu finden. Der Student von Prof. Wang
ist inzwischen mit einem ca. 40 Jahre
alten Radiotelemetriegerät eingetrof-
fen. Die Temperatur im Camp beträgt
29 °C. In ungefähr 3 km Entfernung
beginnt dann die Suche. Leichte Pieps-
töne werden immer intensiver, bis wir
in einem kleinen, dicht bewaldeten,
mit viel Bambus bestandenen Tal ste-
hen, zu beiden Seiten ein mäßig steiler
Hang, je ca. 100 m hoch. „Irgendwo
hier ist eine“, meint Prof. Wang, und
schon starten sechs europäische Schild-
krötenenthusiasten und zwei chinesi-
sche Wissenschaftler intensiv die Suche,
das Laub durchstöbernd und durch
das dichte Unterholz robbend. Eine
halbe Stunde vergeht ohne Resultate.
Wo versteckt sich dieses Tier? Das
doch deutlich veraltete Telemetriegerät
gibt zwar noch immer ein lautes Piep-
sen von sich, jedoch meint Prof. Wang,
dass das Tier auf beiden Seitenhängen
des Tals sein könnte und das Signal
von der anderen Talseite abgestrahlt
wird. Nach einer weiteren halben Stun-
de sollten wir dann fündig werden.
Wir sind an dieser Stelle sicher schon
zehnmal direkt vorbeigegangen, so
mancher von uns stand nicht einmal
einen Meter entfernt davon und konn-
te das Tier nicht ausmachen. Von einer
dünnen Laubschicht bedeckt, nur teil-
weise sichtbar, sitzt da eine perfekt
getarnte semiadulte C. galbinifrons
mit einem massigen Radiotransmitter
am Carapax. Wir messen –aktuelle
Höhe: 933 m ü. NN, Temperatur am
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Boden: 23 °C, Uhrzeit: 15:10 Uhr,
Luftfeuchtigkeit: 74 %. 
Nach ausgiebiger Fotosession geht
die Suche nach anderen Exemplaren
weiter. Eine gute Stunde später sollten
wir abermals fündig werden. Ein adul-
tes Weibchen hat sich im Laub in ei-
nem Bambushain vergraben, 961 m
ü. NN, 22 °C. Ein weiteres Weibchen
finden wir noch, abermals gut im
Laub versteckt, perfekt getarnt, bevor
wir uns zurück ins Camp begeben.
Allen Tieren gemein ist, dass wir sie
ausschließlich an Hängen und unweit
von Bambus finden, was ganz normal
ist, wie uns Prof. Wang erklärt. Im
Camp herrschen übrigens noch immer
29 °C im Vergleich zu den 23 °C im
Mikrohabitat von C. galbinifrons, in
Haikou wurden an diesem Tag 35 °C
gemessen. Dies zeigt, dass Wettersta-
tionen, speziell in größeren Städten,
die nur allzu oft als Richtwert zur
Haltung von Schildkröten herange-
zogen werden, doch sehr weit von
der Wahrheit entfernt sein können.
Der folgende Absatz beruht auf den
Daten aus der Feldstudie von WANG

(2007 et al., 2011a, pers. Mittlg.). Die
oben bereits erwähnten neun gefan-
genen Exemplare wurden mit Radio-
transmittern ausgestattet und wieder
an ihren Fundorten entlassen. Die Or-
tungsdauer betrug je 5–13 Monate.
Cuora galbinifrons bewohnt auf Hai-
nan den immergrünen primären Re-
genwald mit dichten Bambusbestän-
den in Höhenlagen von 700–1.800 m.
Das bevorzugte Mikrohabitat der Art
sind mittelmäßig steile Waldhänge

mit mindestens 85 % Blätterdach, ei-
ner Bambusdichte von 10/m², Rat-
tanbestand und 95 % Falllaub am
Boden, das eine 15–30 cm hohe Schicht
bildet. Bäche sind im Habitat vor-
handen, jedoch konnte bisher kein
Exemplar in einem Bach nachgewie-
sen werden.
Die Hibernation geht mit der Tro-
ckenzeit einher und dauert von No-
vember bis März. In dieser Zeit ver-
gräbt sich die Art im Laub in bis zu
30 cm Tiefe bevorzugt neben Bam-
buswurzeln oder Baumstämmen. Die
Ruhephase wird an wärmeren, ver-
regneten Tagen unterbrochen, kann
aber auch drei Monate am Stück dau-
ern. Der Bewegungsradius innerhalb
der Ruhezeit beträgt durchschnittlich
0,62 ha, während der Hauptaktivi-
tätszeit in der Regenzeit von Mai bis
Oktober hingegen 13 ha. Die Home-
range ist im Winter 0,16 ha und im
Sommer 2,84 ha groß.
Die Tiere sind speziell bei Regen und
vor allem bei Gewitterstürmen aktiv
und auf Nahrungssuche. Danach sind
sie mehrere Tage inaktiv im Laub
vergraben. 
Als Futter wurden Früchte, Insekten
und Kleinsäuger sowie Amphibien
identifiziert.
Die Studie wird übrigens von Prof.
Wangs Studenten weitergeführt, die
mittlerweile über 30 Exemplare be-
obachten. Alle in der Studie befindli-
chen Exemplare stammen, wie uns
Prof. Wang versicherte, direkt aus
dem Diaoluoshan und werden nach
dem Batteriewechsel in der Universität

stets wieder an ihren Fundort zurück-
gebracht.

Beschreibung der von uns
gesehenen Exemplare
Keines der von uns gesehenen Exem-
plare hat den von DEBRUIN& ARTNER

(1999) erwähnten roten Hals. Entwe-
der ist dieser gräulich, gelblich oder
leicht orangefarben. Am Kopf sind
bei sämtlichen Exemplaren gelbe und
schwarze Zeichnungselemente domi-
nant, Rottöne fehlen. Die Nasenspitze
ist bei sämtlichen Tieren schwarz. Die
Vorderbeine zeigen bei allen Exem-
plaren gelbe und schwarze Schuppen.
Die Iris ist bei allen Weibchen gelb,
bei den Männchen orange. Die Cara-
paxgrundfärbung ist bei allen Exem-
plaren ein gelblicher Farbton in un-
terschiedlicher Intensität, wir sahen
keine rötlich gefärbten Tiere, die in
Hobbykreisen ja als „Hainan-Exem-
plare“ gelten. Die Vertebralschilde
und das obere Viertel der Costalschilde
sind bei allen Exemplaren haselnuss-
bis dunkelbraun mit schwarzen Streifen
und Punkten und mit einem schwarzen
Streifen von der hellen Grundfärbung
der Costalia abgesetzt. Die Dorsal-
schilde sind von einem schwarz ein-
gefassten gelben Medianstreifen durch-
zogen. Die gelben Costalia weisen bei
allen Exemplaren ein Muster aus zer-
rissenen schwarzen Streifen oder Fle-
cken auf, von 2–3 Streifen bis stark
gestreift finden sich alle Varianten;
auch dies ist also innerhalb ein und
derselben Population sehr variabel.
Die Marginalschilde sind mit braunen
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Vental- und Dorsalansicht des auf der vorherigen Seite abgebildeten Exemplars von C. galbinifrons Atypisch und intermediär zwischen C. galbinifrons und C. bourreti gefärbtes Exemplar, welches vom Markt in Heikou stammt und in der Schildkrötenstation der
Universität Heikou gepflegt wird. Man beachte die für C. bourreti typische Plastralzeichnung.
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(2007; et al. 2011a) benötigt eine sich
selbst erhaltende Population von C.
galbinifrons eine Fläche von über 50
ha Primärregenwald.
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und schwarzen Flecken besetzt. Die
Färbung des ersten Vertebralschildes
zeigt sowohl eine gänzlich braune Fär-
bung, bei anderen Exemplaren aller-
dings auch eine nach vorne hin leicht
aufhellende dreieckige Figur. Allerdings
fehlen Exemplare mit einem hellen
Dreiecksmuster auf dem ersten Verte-
bralschild. Halter der Art spekulieren,
dass dieses Muster möglicherweise als
Unterscheidungsmerkmal einzelner
Populationen dienen könnte. Generell
waren sämtliche Exemplare klar einer
Population zuzuordnen und die Varia-
bilität war eher gering. Die auf den
ersten beiden Seiten in BECKER& PHI-
LIPPEN (2008) abgebildeten Exemplare
vom „dunklen“ und „gelben“ Typ sowie
die abgebildeten wenig rötlichen „ro-
ten“ finden wir in ein und derselben
Population. Auch LY et al. (2011) fanden
z. B. bei C. picturata sowohl die helle
als auch die dunkle Morphe im gleichen
Gebiet.
Der Carapax aller Exemplare aus
dem Diaoluoshan ist eher abgeflacht
und langgestreckt, wir können keine
Unterschiede zu den uns bekannten
Festlandtieren feststellen. Eigenschaf-
ten von C. (g.) bourreti finden wir
bei diesen Tieren keine.
Ein Blick auf die Plastra offenbart
hier schon ein etwas variableres
Bild. Es gibt Exemplare mit kom-
plett schwarzem Plastron, andere
Exemplare haben die für Hainan-
Tiere ja angeblich so charakteristi-
schen Aufhellungen speziell entlang
der Schildnähte, und hier sind es
speziell die jüngeren Exemplare, bei
denen dies sehr ausgeprägt ist. Könnte
dies durch das Wachstum bedingt sein
und später nachdunkeln? Kleine hel-
lere Stellen im Zentrum der Pecto-
ral-, Abdominal- und Femoralschilde
finden sich allerdings auch bei einigen
durchaus alten Exemplaren, jedoch
nicht in dem Ausmaß wie bei Jung-
tieren. RUDOLPHI (2000) zeigt auch
bei Markttieren aus Vietnam eine
ähnliche Plastralmuster-Variabilität,
es handelt sich also um kein alleiniges
Merkmal von Hainan-Tieren. 
Die Marginalschilde weisen bei allen
Exemplaren einen großen Anteil
schwarzer Flecken unterschiedlicher
Größe auf. Ein Exemplar, das auf ei-
nem Markt erworben wurde und sich

in der Lebendsammlung der Univer-
sität befindet, weicht von allen anderen
deutlich ab: intensiv gelbe Grundfär-
bung, deutlich gewölbtere und kom-
paktere Carapaxform und ein Plas-
tralmuster, das stark an C. (g.) bourreti
erinnert, besonders durch deutlich
voneinander isolierte schwarze Fle-
cken entlang der Schildseitenränder.
Die Marginalia zeigen ventral kaum
schwarze Elemente. Bei diesem Tier
würde ich LEHR et al. (1998b) bezüg-
lich intermediärer Formen schon eher
zustimmen, leider kann die Herkunft
nicht eruiert werden. Es erscheint
möglich, dass auf Hainan zwei Formen
von C. galbinifrons sensu lato vor-
kommen, dies bedarf weiterer Studien. 
Auch von C. trifasciata sensu lato soll
es nach Aussage diverser Farmer auf
Hainan zwei distinkte Formen geben.

Interessanterweise ist auch bei DE-
BRUIN & ARTNER (1999) bei Abb. 6
ein solches komplett „aus der Reihe
tanzendes“ Exemplar zu sehen, zwi-
schen einer Gruppe völlig normal ge-
färbter Exemplare, also ähnlich wie
in der Universität. Eventuell handelt
es sich auch einfach nur um eine
selten auftretende Farbmutation?
Generell muss gesagt werden, dass
eine morphologische und phänotypi-

sche Abgrenzung der Hainan-Form
anhand unserer Beobachtungen nicht
gestützt werden kann, die Unterschie-
de zwischen den uns bekannten Fest-
landtieren und den Exemplaren aus
dem Diaoluoshan, der Typuslokalität
von C. g. hainanensis, sind hierfür
meines Erachtens zu gering. Genetisch
sieht die Sache wie diskutiert ja anders
aus, vgl. STUART & PARHAM (2004). 
Wir folgen aber auch nicht der An-
nahme, dass es sich um eine interme-
diäre Form von C. galbinifrons und C.
(g.) bourreti handelt, zumindest nicht
im Diaoluoshan, sondern um „normale“
C. galbinifrons sensu stricto, was die
genetischen Studien von STUART &
PARHAM (2004) auch unterstützen, bei
denen ein Exemplar aus dem Diaolu-
oshan vorlag.
Ein Blick auf den in ZHAO (1975) be-
schriebenen Allotypus und die Para-
typenserie, ebenfalls aus dem Diao-
luoshan stammend, die in Chengdu
im SBRI liegen (SBRI 64III6110,
64III6088-95), aber von westlichen
Forschern bisher nicht beachtet wur-
den, lässt diese klar den Diaoluos-
han-Exemplaren, die wir gesehen
haben, zuordnen. Der Holotypus,
der von LI (1958) ebenfalls dort
gesammelt wurde, ist leider ver-
schollen.

Gefährdung
WANG (2007; et al. 2011a) berichtet,
dass er im Diaoluoshan in einem
Gebiet von 6,36 km² insgesamt 100
Fallen auffinden konnte. Dies zeigt,
dass die Art auch innerhalb des Na-

turreservats noch immer intensiv be-
jagt wird. Die sehr niedrige Zahl an
Exemplaren, die WANG während sei-
ner Studie fangen konnte, deutet auf
eine bereits stark geplünderte Popu-
lation hin. Im Vergleich fing WANG

im gleichen Gebiet im Jahr 2009 pro-
blemlos 17 weibliche Exemplare der
im Gebiet syntop vorkommenden C.
mouhotii (WANG et al. 2011b). Zwar
wird auch diese bejagt, jedoch ist sie
weniger geschätzt und preiswerter als
C. galbinifrons.
Die Absammlung geht mit Habitat-
zerstörung einher, die den Lebensraum
immer mehr fragmentieren. Palm-
plantagen breiten sich immer tiefer
in das Naturreservat aus. Laut WANG
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Interessante Plastralzeichnung der im Text
erwähnten Cuora „serrata“

Habitat von Cuora galbinifrons im Diaoluoshan


