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Aktuelle Projekte

Artenschutzrelevante Grundlagenforschung an Dornschildkröten 
der Gattung Cyclemys in Nordwest-Kambodscha 
von Louise Durkin, Chamnan Kim und Markus Handschuh

Dornschildkröten der Gattung 
Cyclemys (Bell 1834) sind weit über 
Süd- und Südostasien verbreitet, je-
doch wenig bekannt. Auch die Taxo-
nomie der ursprünglich als monospe-
zifisch geltenden Gattung war lange 
unklar, und in der Roten Liste der 
IUCN ist noch immer lediglich die ur-
sprünglich einzige Art Cyclemys den-
tata auf der Vorwarnliste (Near Threa-
tened) aufgeführt (AsiAn TurTle TrAde 
Working group 2000). Mittlerweile 
werden jedoch sieben z. T. kryptische 
Arten in zwei morphologisch verschie-
denen Gruppen unterschieden, wel-
che noch nicht von der IUCN erfasst 
wurden: Eine Gruppe besteht aus den 
Arten C. atripons, C. pulchristriata 
und C. dentata, die eine helle Grund-
färbung des Plastrons aufweisen, und 
die andere Gruppe mit dunklem Plas-
tron umfasst C. oldhamii, C. enigma-
tica, C. fusca und C. gemeli (FriTz et 
al. 2008). Innerhalb der Gruppen ist 
die sichere Unterscheidung der Arten 
ohne Genanalyse oft schwierig (sTu-
ArT & FriTz 2008, FriTz et al. 2008). In 
Kambodscha kommen drei Arten vor: 
C. atripons in den Kardamombergen 

im Südwesten des Landes, C. pulch-
ristriata in den Hügellandschaften 
östlich des Mekongs und C. oldhamii 
im Nordosten sowie im östlichen und 
zentralen Flachland (som 2007, som 
& kheng 2007, emmeTT 2009, sTuArT 
et al. 2010).

Während erster formeller, herpe-
tologischer Bestandsaufnahmen im 
Phnom-Kulen-Nationalpark im Nord-
westen Kambodschas, durchgeführt 
von Doktorand Timo Hartmann (Zoo-
logisches Forschungsmuseum Alexan-
der Koenig, Bonn) in Zusammenarbeit 
mit dem Angkor Centre for Conserva-
tion of Biodiversity (ACCB) und dem 
kambodschanischen Umweltministe-
rium (MoE), wurde im Juli 2009 im 
Kbal-Spean-Bach in der Nähe des 
ACCB eine einzelne adulte Cyclemys-
Schildkröte gefunden. Das Tier wurde 
fotografiert und wieder freigelassen. 
Es wurde zunächst als C. atripons (s. 
HARTMANN et al. 2010), nach wei-
terer Überprüfung vorläufig als C. aff. 
atripons (HARTMANN mdl. Mitt., 
DURKIN et al. 2010) und mittlerweile 
als C. aff. oldhamii bestimmt.

Nach diesem überraschenden 
Fund – denn Schildkröten sind im 
Phnom-Kulen-Nationalpark aufgrund 
illegaler Bejagung extrem selten und 
mehrere Arten bereits ausgerottet – 
führten Frontier-Cambodia, das ACCB 
und MoE bei Niedrigwasser am Ende 
der Trockenzeit im März 2010, wenn 
die Tiere leichter gefunden und auch 
in speziellen Fallen gefangen werden 
können, eine intensive Kurzuntersu-
chung durch, in der Hoffnung, weitere 
Tiere zu finden. Fünf weitere Individu-
en wurden gefangen, darunter Adulti, 
Schlüpflinge sowie ältere Jungtiere – 
der Beweis für ein bisher unbekanntes 
Cyclemys-Brutvorkommen im Nord-
westen Kambodschas (durkin et al. 
2010).

Die Bestimmung der Artzugehö-
rigkeit erwies sich weiterhin als pro-
blematisch, da manche Individuen 
dunkle und einige jüngere Individuen 
helle Plastra mit variablen Anteilen 
und Dichten von dunklen Strahlen-
linien aufwiesen. Außerdem ist die 
neu entdeckte Brutpopulation un-
gefähr gleich weit (ca. 150 km) von 
den nächsten bekannten Populationen 
von C. atripons im Südwesten und C. 
oldhamii im nördlichen Zentral-Kam-
bodscha entfernt. Deshalb wurde u. a. 
die Gewinnung von Proben zur geneti-
schen Analyse in die weitere Untersu-
chungsplanung mit einbezogen, um die 
Artzugehörigkeit der gefundenen Tiere 
sowie eine mögliche Sympatrie beider 
Arten im Nationalpark zu klären.

Zwischen Februar und April 2011 
führte Master-Student Chamnan Kim 
(Königliche Universität von Phnom 
Penh, Kambodscha) in Zusammenar-
beit mit dem ACCB und MoE seine 
Abschlussarbeit über die Cyclemys-
Population im Kbal-Spean-Bach 
durch, welche von Markus Handschuh 
(ACCB) und David Emmet (Conserva-
tion International-Cambodia) betreut 
wurde. Während der Trockenzeit wur-
den wiederholte Fallenfänge durchge-
führt, um die Populationsgröße sowie 
Habitatpräferenzen der Schildkröten 
im Bachlauf zu untersuchen. Außer-
dem wurden Gewebeproben zur ge-
netischen Artbestimmung gesammelt, 

Adultes Weibchen von Cyclemys aff. oldhamii mit Radiosender (sichtbar vorn rechts am Carapax). 
Foto: L. Durkin
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zumal mehr als die Hälfte der gefange-
nen Tiere Schlüpflinge waren, welche 
ohnehin nicht sicher bestimmt werden 
können. Eine Fang-Markierung-Wie-
derfang-Analyse hatte zum Ergebnis, 
dass die Cyclemys-Population zum da-
maligen Zeitpunkt aus mindestens 45 
Individuen bestand.

Im Juni 2011 und von April bis 
Juni 2012 führte Master-Studentin 
Louise Durkin (La Trobe Universi-
tät, Australien) in Zusammenarbeit 
mit dem ACCB und MoE ebenfalls 
eine Abschlussarbeit durch, betreut 
von Dr. Brian Malone (La Trobe Uni-
versität) und Markus Handschuh. 13 
Schildkröten wurden mit Radiosendern 
versehen, um ihre Raumnutzung und 
(Mikro-)Habitatwahl zu untersuchen. 
Diese erste Telemetriestudie an Cycle-
mys überhaupt lieferte zum Teil über-
raschende Ergebnisse: Bewegungs-
muster und Raumnutzung schwankten 
stark zwischen verschiedenen Indi-
viduen. Die Schildkröten waren aus-
schließlich nachtaktiv und tagsüber in 
Tageseinständen versteckt. Während 
der Aktivitätsphasen wurden sie un-
gefähr so oft an Land wie im Wasser 
angetroffen und sie bewegten sich 
weiträumig im Wald, oft weit entfernt 
vom Bach. Außerdem wurden weitere 
Schlüpflinge und vorher nicht entdeck-
te Adulti gefunden, sodass mittlerweile 
58 Individuen bekannt sind. Weitere 
Gewebeproben wurden gesammelt, an-
hand welcher in Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Uwe Fritz (Museum für Tier-
kunde, Senckenberg Naturhistorische 
Sammlungen Dresden) eine genetische 
Artbestimmung und falls möglich wei-
tere Populationsstrukturanalysen vor-
genommen werden sollen.

Die Dornschildkröten im Phnom-
Kulen-Nationalpark sind wie praktisch 
alle Schildkröten in Kambodscha und 
Südostasien hoch bedroht. Zwar wer-
den sie derzeit noch nicht so aberwit-
zig stark zum menschlichen Verzehr 
und für die traditionelle Medizin bejagt 
wie viele andere Arten, aber mit dem 
Seltener-Werden bzw. der Ausrottung 
derzeit noch beliebterer Arten wird 
der Druck auch auf die Gattung Cyc-
lemys in der Zukunft stark ansteigen. 
Daher ist es umso wichtiger, die Öko-
logie dieser wenig bekannten kleinen 
Schildkröten weiter zu erforschen und 

darauf aufbauend erfolgversprechende 
in-situ- und ex-situ-Artenschutzmaß-
nahmen zu entwickeln. 

Summary
At present, seven semi-cryptic 

species of Asian leaf turtles (Cycle-
mys) in two morphologically differen-
tiated groups are distinguished, but 
these have yet to be evaluated by the 
IUCN.

In 2009, a single Cyclemys turt-
le, tentatively identified as C. aff. at-
ripons, was found in the Kbal Spean 
River, in Phnom Kulen National Park, 
Northwestern Cambodia.

Besendertes adultes Weibchen von Cyclemys aff. oldhamii bei der Freilassung. Foto: L. Durkin  

Subsequent surveys and research 
in 2010, 2011 and 2012, including turt-
le trapping, mark-recapture analysis 
and radio tracking, indicated a bree-
ding population of at least 58 indivi-
duals (hatchlings, juveniles and adults) 
in the river and shed light on some 
aspects of the ecology of these little 
known turtles. Genetic analysis of tis-
sue samples is planned to clarify the 
identity of the turtles at Kbal Spean.
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