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Über zwei Schildkröten aus Kamerun.
Von

Kustos F. Siebenrock.
Mit i Tafel (Nr. I) und i Abbildung im Texte.

Vor kurzem kam die herpetologische Sammlung des Museums in den Besitz einer
Anzahl Schildkröten aus Jaunde in Deutsch-Kamerun, von denen 17 Exemplare zu
Cinixys erosa Schw. und 4 zu Sternotliaerus gabonensis A. Dum. gehören. Die verhältnismäßig große Zahl von Exemplaren der ersteren Art, unter welchen alle Altersstadien vertreten sind, ermöglicht es, sowohl über ihre Phylogenie als auch über die
individuellen Variationen ihrer Färbung genauere Mitteilungen zu machen. Außerdem
wird ein neues habituelles Merkmal aufgestellt, das Cinixys Bell, von allen übrigen Gattungen der Landschildkröten in jedem Altersstadium mühelos unterscheidet. Es ist dies
die Anwesenheit eines Submarginalschildes an der Unterseite des vorderen Schalenrandes. Ferner folgt eine ausführliche Beschreibung erwachsener Tiere von Sternothaerus gabonensis A. Dum., welche Schildkröte bisher bloß in drei ganz jungen Exemplaren von kaum 80 mm Schalenlänge bekannt war.

Gattung Cinixys Bell.
B o u l e n g e r , Cat., 1889, p. 140.
Durch die Beweglichkeit des hinteren Teiles der Rückenschale zeichnet sich diese
Gattung nicht nur vor allen übrigen Landschildkröten aus, sondern diese Eigentümlichkeit steht überhaupt einzig in der Reptilienordnung « Chelonia» da. Und dennoch ist
sie für die Beurteilung der Gattung nicht unter allen Umständen ein untrüglicher Beweis, weil sie bei noch jugendlichen Individuen fehlt und erst an nahezu oder vollständig erwachsenen Tieren zur Entwicklung gelangt. Dies ist auch der Grund, warum
Exemplare von Cinixys Bell von Lataste, Le Natur., III, 1886, p. 286 und B o u l e n g e r ,
Proc. Zool. Soo, II, 1902, p. 15 als neue Arten der Gattung Homopus D. et B. beschrieben werden konnten.
Die Rückenschale von Cinixys Bell besitzt noch ein anderes Merkmal, das ebenso
wie die Beweglichkeit ihres hinteren Teiles wieder nur dieser Gattung eigentümlich ist,
aber den großen Vorzug hat, daß es bei Individuen jedweden Alters sehr leicht konstatiert werden kann. An der Unterseite des zweiten und dritten Marginalpaares ist
nämlich hinten ein mehr weniger dreieckiger Hornschild eingefügt (Textfig. s. m.), der
Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, Bd. XXII, Heft i, 1907.

I

©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at

Kustos F. Siebenrock.

lateral an das obere oder größere Axillare stoßt und medial bis zum hinteren äußeren
Winkel des ersten Marginalpaares reicht. Dieser Schild, den ich Submarginale, zum
Unterschiede von den Inframarginalia bei den Chelydridae etc. nennen will, ist bei
allen Individuen der Cfm'^s-Arten entwickelt, wie ich mich an zahlreichen Exemplaren überzeugen konnte, und nach dem Herausziehen der Vordergliedmaßen aus der
Schale sowie durch das Abwärtsbiegen des Halses sofort sichtbar.
Die Beweglichkeit des hinteren Teiles der Rückenschale wird dadurch bewirkt, daß
die Zacken an der Naht zwischen dem siebenten und achten Marginale sowie zwischen
dem vierten und fünften Costalplattenpaar mit fortschreitendem Wachstume der Individuen allmählich obliterieren und zwischen den glatten Rändern der genannten Partien Faserknorpel entsteht. Dieser ermöglicht es, den hinteren Schalenrand durch einen
entsprechenden Muskelapparat nach abwärts gegen das Plastron zu ziehen und den
Verschluß der Schale zu bewirken, welcher bei anderen Schildkröten durch die Beweglichkeit des hinteren Plastrallappens hergestellt wird. Die Gelenkstelle entwickelt sich
allmählich, und zwar zuerst zwischen dem siebenten und achten Marginale, weshalb sie
auch äußerlich schon bei jugendlichen Individuen zwischen den gleichnamigen Marginalschildern erkenntlich ist. Mit zunehmendem Wachstume der Schale greift sie dann
auch auf die Naht zwischen dem vierten und fünften Costalplattenpaar über, außen
liegt sie aber zwischen den zweiten und dritten Costalschijdern; dadurch wird die Beweglichkeit der Schale bedeutend erhöht. Erst an vollständig ausgewachsenen Tieren
findet eine Lockerung der Quernaht zwischen dem vierten und fünften Neurale statt
und damit ist dann die größte Bewegungsmöglichkeit erreicht. Zu diesem Behufe hebt
sich der fünfte Rückenwirbel über der genannten Quernaht etwas ab, so daß zwischen
ihr und dem Wirbel ein freier Raum entsteht, welcher die Beweglichkeit begünstigt.
An dieser Stelle ist der fünfte Rückenwirbel vollkommen geschlossen, während die
übrigen bis zum achten in zwei Teile zerfallen, nämlich in den Bogen, der mit dem
Neurale verwächst, und in den nach unten vorspringenden Körper. Die axiale Beweglichkeit fällt außen nicht mit der Naht zwischen dem dritten und vierten Vertebralschilde
zusammen, sondern sie liegt in der hinteren Hälfte des dritten und deshalb ist sie an
dieser Stelle am geringfügigsten.
H a l l o w e l l , Journ. Ac. Philad., VIII, i83g, p. 161, glaubt, daß der Hinterteil der
Schale bei Cinixys erosa Sch. überhaupt nicht durch ein Gelenk wie die Plastrallappen
mancher Schildkröten bewegt werden kann, sondern durch die Elastizität der dünnen
Knochen. Dies mag teilweise bei jungen Individuen der Fall sein, bei ausgewachsenen
Tieren ist jedoch die Schale so dick, daß eine Beweglichkeit derselben ohne die beschriebene Einrichtung unmöglich wäre.

Cinixys erosa Schw.
Cinixys erosa Boulenger, Cat., 1889, p. 141; S t r a u c h , Mém. Ac. St. Pétersb. (7),
XXXVIII, Nr. 2, 1890, p. 61; Bocage, Herp. Angola, 1895, p. 1; T o r n i e r , Zool.
Jahrb., Syst. XV, 1902, p. 66.
Diese Art hat sowohl im Gesamthabitus als auch in der Färbung große Ähnlichkeit mit C. homaeana Bell, insbesondere ist dies bei ganz jungen Individuen der Fall.
Der hauptsächlichste Unterschied zwischen diesen Arten liegt bei C. erosa Schw. in der
Abwesenheit des Nuchale und in der Form der Gularia, Merkmale, die bloß sekundärer
Natur sind.
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Daß die Anwesenheit des Nuchale das Ursprüngliche sein müsse, beweisen die
ältesten Formen unter den Schildkröten aus dem Mesozoicum, nämlich die Amphichelydia Lydekker, Quart. Journ. Geol. S o c , XLV, 1889, p. 518, welche den genannten Schild schon wohlausgebildet besitzen. Es unterliegt daher keinem Zweifel,
daß C. erosa Schw. phylogenetisch von C. homaeana Bell abzuleiten ist und daß sich

b. d. Bronchus dexter.
b. s. Bronchus sinister.
a Axillare I.

Cinixys erosa Schw., ç. *j5 nat. Gr.
eg. Entoglossum.
s. m. Submarginale.
h. Hyoideum.
t. Trachea.
0. Oesophagns.
v. Ventriculus.

die erstere Art durch nachträgliche Differenzierung vielleicht unmittelbar von C. homaeana Bell abgesondert hat. Dafür spricht nicht nur die große Übereinstimmung
der jugendlichen Individuen beider Arten, sondern auch die gleiche geographische Verbreitung.
Die dritte Art, C. belliana Gray, gehört dagegen einem ganz anderen Formenkreis wie die beiden vorgenannten Arten an. Dies bezeugen nicht nur ihre habituellen,
sondern auch, wenigstens teilweise, die morphologischen Merkmale.
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Sehr interessant und maßgebend ist in dieser Hinsicht der Verlauf der Luftröhre
und ihrer beiden Bronchien. Bei C. belliana Gray zeigen diese Teile ein vollständig
normales Verhalten. Die Luftröhre zieht am Halse in gerader Richtung nach hinten
und spaltet sich unmittelbar nach dem Eintreten in die Leibeshöhle noch vor dem
Herzen in die beiden Bronchien. Letztere nehmen ihren direkten Weg zu den Lungenpforten, indem der rechte Bronchus gerade dahin gelangt und der linke bloß einen
kleinen Bogen um die oberhalb liegende Speiseröhre beschreibt, bevor er die Lunge
erreicht.
Ganz anders verhalten sich Luftröhre und Bronchien bei den übrigen zwei Arten,
C. erosa Schw. und C. homaeana Bell. Bezüglich des Verlaufes dieser Gebilde bei der
letzteren Art verweise ich auf meine Abhandlung «Über den Kehlkopf und die Luftröhre der Schildkröten», Sitzungsber. der kais. Akademie der Wiss. Wien, 108,1, 1899,
p. 586, Taf. I, Fig. 1.
Viel komplizierter noch als bei C. homaeana Bell sind die Windungen bei C. erosa
Schw. Gleich hinter dem Zungenbein (h.) erweitert sich die Luftröhre (t.) pipettenartig und erst in der Mitte des Halses nimmt sie die normale Form an. In der Leibeshöhle angelangt, bildet sie eine ziemlich lange, aber enge Schlinge nach rechts, die
zwischen Leber und Lunge liegt, und spaltet sich ungefähr in der Achse des Körpers in
die beiden Bronchien. Von diesen wendet sich der linke Bronchus (b. s.) im weiten Bogen
nach vorn, umkreist die Speiseröhre (oe.) und mündet über ihr in den entsprechenden
Lungenflügel. Die Luftröhre geht ohne Unterbrechung direkt in den linken Bronchus
über, ohne daß sein Volumen merklich abgenommen hat. Die Grenze zwischen ihm
und der Luftröhre ist bloß durch die Abzweigung des rechten Bronchus (b. d.) gekennzeichnet. Er entspringt an der hinteren, dem Schwänze zugekehrten Krümmung der
Luftröhre, geht im kurzen Bogen über derselben nach vorn, bildet nochmals einen
Bogen über dem Vorderrand der Lunge und mündet dann in ihre Pforte ein. Der
rechte Bronchus ist bedeutend enger und auch kürzer als der linke.
Die Behauptung von S t a n n i u s , Zootomie der Amphib., 1856, p. 212, daß die
Luftröhre samt den Bronchien auch bei C. belliana Gray mit Windungen versehen
sein soll, kann nach dem mir vorliegenden Präparate von dieser Art nicht richtig sein.
Ich glaube daher, daß S t a n n i u s , I.e., Cerosa Schw. mit C.belliana Gray verwechselt hat.
17 Exemplare in den verschiedensten Dimensionen. Länge des Rückenschildes
beim größten Exemplare, cf, 270 mm, dessen Breite i63 mm, Höhe der Schale go mm;
diese Maße verhalten sich beim kleinsten Exemplar, das noch die Nabelnarbe und Eischwiele besitzt, wie 63 : 53 :23.
Diese Art wurde von H allo well, 1. c , so ausführlich beschrieben, daß hier nur
einige Bemerkungen als Zusätze gebracht werden sollen, welche sich durch den Vergleich des reichhaltigen Materials ergeben haben.
Sehr variabel ist am Plastron die Länge der pectoralen, femoralen und analen
Mittelnaht. Letztere kann viel kürzer als die femorale oder die pectorale Mittelnaht,
aber auch doppelt so lang wie diese sein. Ebenso unterliegt die relative Größe der
Analschilder bedeutenden individuellen Schwankungen. In der Regel sind sie kleiner
als die Gularia, sie können aber auch mindestens ebenso groß sein. Ihre dreieckige
Form ist nicht nur für diese Art, sondern für die Gattung Cinixys Bell überhaupt sehr
charakteristisch, denn bei allen übrigen Landschildkröten haben sie eine mehr weniger
stark ausgeprägt rhombische Gestalt. Axillaria sind immer zwei anwesend, ein kleines,
halbmondförmiges Schildchen, das abdominal gelegen ist und an das Humerale stoßt,
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außerdem noch ein bedeutend größeres, dorsales, das sich am vierten und dritten Marginale bis zum Submarginale hin erstreckt.
Der sekundäre Geschlechtscharakter kommt bei der Gattung Cinixys Bell am
Plastron viel weniger als bei anderen Landschildkröten zur Geltung, denn die Konkavität am hinteren Teile desselben ist beim Männchen sehr gering. Dagegen überragt
der Schwanz des letzteren den beim Weibchen erheblich an Länge und Stärke. Außerdem sitzt an seinem Ende beim Männchen ein großer breiter Nagel, der beim Weibchen klein und unansehnlich ist.
Sehr häufig sind am Kopfe die Praefrontalia mit den Frontalia verwachsen und
zuweilen zerfällt das gewöhnlich sehr große Parietale in mehrere kleine Schilder.
Die Färbung der Rückenschale ist, wie die mir vorliegenden Exemplare zeigen,
außerordentlich variabel. Die Grundfarbe kann fast immer kastanienbraun genannt
werden, zuweilen haben die Marginalia einen etwas lichteren Ton. Bei ganz jungen
Tieren treten einzelne gelbe Flecke am unteren Rande der Costalia und an den vorderen
Ecken des ersten Vertebrale auf, welche so unbedeutend sein können, daß sie kaum
auffallen. Mit der Zunahme des Wachstums der Tiere werden nicht nur die schon vorhandenen Flecke größer, sondern es entstehen auch neue, gewöhnlich an den Rändern
der Vertebralia, seltener an den lateralen Rändern der Marginalia. Die größte Ausdehnung erlangen die gelben Flecke fast immer am unteren Rande der Costalia, denn
sie können zu einem breiten, gelben Längsband verschmelzen.
Eine besonders schöne Färbung zeigt ein halbwüchsiges Weibchen von 188 mm
Schalenlänge. Die Grundfarbe der Schilder ist kastanienbraun, jene der Areolen bedeutend lichter. Am unteren Rande der Costalia läuft ohne nennenswerte Unterbrechung ein breites, gelbes Band, welches auch das fünfte Vertebrale hinten umgibt.
Außerdem liegt am vorderen Winkel des ersten Vertebrale sowie an der vorderen und
hinteren Kante der übrigen Vertebralia je ein gelber Fleck und ein ebensolcher in
Triangelform an jedem Winkel der vier vorderen Vertebralia, dessen Schenkel immer
auf die drei angrenzenden Schilder verteilt sind. Dadurch entsteht eine sehr malerische
Zeichnung der Schale, welche sich aus vier Sternen zusammensetzt, die von einem
breiten gelben Bande umschlossen sind. Sie wird überdies noch durch dreieckige gelbe
Flecke ergänzt, welche an den Vorderecken der äußeren Marginalkanten liegen.
Ein ähnliches Farbenkleidmuster hat schon B o e t t g e r , Ber. Senckenb. Ges.,
XIV, 1888, p. 12, bei einem Exemplar vom Kongo beobachtet, nur ist das von mir
beschriebene Exemplar noch viel reicher in der Zeichnung wie jenes von Boettger,
weil hier jedes der vier vorderen Vertebralia von einem Kranze gelber Flecke umgeben wird.
Plastron dunkelbraun oder schwarz mit gelben Nähten; diese können bei manchen
erwachsenen Individuen so breit werden, daß von der dunklen Farbe bloß ein großer
Randfleck auf jedem Schilde übrigbleibt.
Der Kopf ist meistens gelb gefärbt, er kann aber auch schwarz sein und bloß an
der Oberfläche einige gelbe Flecke besitzen. Auch die Gliedmaßen und der Schwanz
sind zuweilen schwarz anstatt gelb gefärbt.
Cinixys erosa Schw. ist in ihrer geographischen Verbreitung nur auf den Westen
Afrikas beschränkt, wo sie von Gambia bis zum Kongo bisher schon in den meisten
Küstengebieten gefunden wurde. Südlich vom Kongo konnte aber ihr Auftreten noch
nie beobachtet werden. Sie soll mit Vorliebe an den Flüssen leben und nach G a d o w s
Mitteilung, Cambridge Nat. Hist., Amphib. and Rept., 1901, p. 365, sich hauptsächlich
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im Wasser aufhalten, obwohl die Form ihrer Füße genau mit derjenigen bei den Landschildkröten übereinstimmt.
Über das Vorkommen von Cinixys erosa Schw. in Kamerun berichten: Peters,
Monatsber. Ak. Berlin, 1875, p. 196; Sjöstedt, Bihang Svenska Ak., 23, IV, Nr. 2,
1897, p. 6; Tornier, Zool. Jahrb., Syst. XV, 1902, p. 664 und Boulenger, Ann. Mus.
Genova (3), II, 1906, p. 197.
Außerdem sind in Kamerun noch die anderen zwei Arten C. homaeana Bell und
C. belliana Gray einheimisch. Die erstere Art hat ungefähr das gleiche Verbreitungsgebiet wie C. erosa Schw., während C. belliana Gray nicht nur den Westen, sondern
auch den Süden und Osten Afrikas bewohnt. Letztere Art dringt an der Westküste am
weitesten nach Norden vor, denn die Exemplare, welche Lataste, Le Natur., 1886,
p. 286, vom oberen Senegal als Homopus nogueyi beschrieben hat, gehören ebenfalls
zu C. belliana Gray. An der Hand von elf aus dem Togolande stammenden Exemplaren des Berliner Museums, die mit der Beschreibung von Homopus nogueyi Lataste
vollkommen übereinstimmen, wies ich nach, Sitzungsber. der kais. Akademie der Wiss.
Wien, Bd. 112, I, 1903, p. 442, daß diese Schildkröte nicht zu Homopus D. et B.,
sondern zu Cinixys Bell gehört, weil bei den ausgewachsenen Tieren der Hinterteil
der Rückenschale beweglich ist. Soeben berichtet Boulenger, Proc. Zool. Soc, 1907,
II, p. 482, über ein Exemplar von C. belliana Gray aus Portugiesisch-Ostafrika, das so
wie die Exemplare aus Senegambien vier anstatt fünf Klauen an den Vordergliedmaßen
besitzt. Somit scheint dieses Merkmal nicht ausschließlich auf die westlichen Tiere beschränkt zu bleiben, sondern vielmehr individueller Natur zu sein. Ferner wies Boulenger, 1. c, nach, daß bei C. belliana Gray sowohl die Färbung der Rückenschale als
auch die Länge der analen Mittelnaht, Merkmale, welche ich zur Trennung von C.
nogueyi Lataste und der vorhergehenden Art gebrauchte, sehr variabel seien und daher
für die Selbständigkeit der zwei Arten nicht in Betracht kommen. Auf Grund dieser
Nachweise ist es für mich ersichtlich, daß C. nogueyi Lataste unter die Synonymie
von C. belliana Gray gestellt werden muß.
Damals, als ich die Exemplare aus dem Togolande untersuchte, stand mir zu wenig
Vergleichsmaterial zu Gebote, weshalb mir über das Variieren von C. belliana Gray die
nötige Erfahrung fehlte. Anderseits aber mußte mir doch auffallen, daß alle elf Exemplare aus dem Togolande nur vier Klauen an den Vordergliedmaßen hatten, weshalb
die Annahme nicht unberechtigt war, in der Minderzahl der Klauen ein konstantes
Merkmal zu erblicken. Diese meine Ansicht wurde später noch dadurch bestärkt, daß
ich bei einem Exemplar aus Lagos (cf. Siebenrock, Schildkröten von Ostafrika und
Madagaskar in Voeltzkows Reise in Ostafrika etc., II, 1906, p. 3) ebenfalls nur vier
Klauen an den Vordergliedmaßen fand. Nach dem mir vorliegenden Material von der
Gattung Cinixys Bell zeigt es sich, daß bei allen drei Arten eine gewisse Tendenz zur
Verkümmerung des fünften, beziehungsweise äußeren Fingers vorhanden ist. Falls
daher kein anderes Merkmal zur Unterscheidung zweier Arten als die Anzahl der Klauen
vorliegt, dürfte dieses eine wohl nicht hinreichend sein.

Sternothaems gabonensis A. Dum.
Stemothaerus gabonensis Boulenger, Cat., 1889, p. 197.
Sternothaems steindachneri Siebenrock, Zool. Anz., XXV, 1901, p. 6.
Stemothaerus gabonensis Siebenrock, ebendas.; XXVI, igo3, p. 197 und XXVIII, 1905,
p. 461.
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Ein junges und drei erwachsene Individuen. Länge des Rückenschildes vom
größten Exemplare 188 mm, dessen Breite 126 mm, Höhe der Schale 5g mm; diese
Maße verhalten sich beim jungen Exemplare wie 72:62:27.
Bisher sind von dieser Art bloß ganz junge Exemplare bekannt geworden, deren
Rückenschale die Länge von 80 mm nicht übertraf. Daß aber Sternothaerus gabonensis
A. Dum. eine ganz ansehnliche Größe erreichen kann, beweisen die oben angeführten
Maße eines erwachsenen Exemplares.
Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich ausschließlich auf die ausgewachsenen
drei Individuen.
Rückenschild oval, vorn bedeutend schmäler als hinten, wo der Seitenrand ziemlich ausgedehnt und in der Gegend des achten Marginalpaares am breitesten ist; Hinterrand zwischen den Supracaudalia ausgeschnitten. Vertebralgegend flach und sehr
niedrig, seitlich nur wenig gewölbt; Mittelkiel angedeutet oder fehlt gänzlich. Alle
Vertebralia breiter als lang und breiter als die entsprechenden Costalia. Erstes Vertebrale am größten, fünftes am kleinsten. Schilder der Rückenschale nahezu glatt, ohne
Andeutung von Areolen, bloß am Rande einige konzentrische Furchen undeutlich
sichtbar.
Plastron groß, Vorderlappen beweglich und länger als der Hinterlappen, welcher
winkelig ausgeschnitten ist. Humerale Mittelnaht am längsten, immer länger als die
abdominale; am kürzesten die pectorale; anale Mittelnaht ebenso lang oder länger als
die femorale oder die abdominale und stets länger als die Mittelachse des Intergulare.
Lateraler Rand des Pectoralschildes kürzer als jener des Humeralschildes. Die Brücke,
welche nur von den Abdominalia gebildet wird, ist bedeutend kürzer als der Vorderoder Hinterlappen des Plastrons.
Kopf groß, sehr breit und oben flach; die Schnauzenlänge gleicht dem Querdurchmesser der Augenhöhle und die mittlere Längsnaht zwischen den Frontalschildern übertrifft die Breite des Interorbitalraumes. Unterkiefersymphyse breiter als der
Querdurchmesser der Augenhöhle. Hals ringsum mit kleinen, scharfgekielten Schuppen
bedeckt, weshalb sich derselbe sehr rauh anfühlt.
Rückenschale oben lichtbraun, die Kiellinie intensiv schwarz gefärbt mit einer
dreieckigen Ausbreitung auf dem ersten Marginalpaare. Viel mehr ausgedehnt hat sich
die schwarze Pigmentierung beim größten der erwachsenen Exemplare, denn sie nimmt
fast die ganze Oberfläche der Schale ein, ausgenommen kleinere lichtgelbe Flecke oder
Streifen, welche auf ihr zerstreut liegen und bloß auf dem unteren Rande der Costalia
größere Stellen von der letzteren Farbe bilden.
Plastron schwarz, die mittlere Längsnaht und das Scharnier des Vorderlappens
gelb gefärbt. Kopf und Hals oben gleichmäßig braun, unten schmutziggelb, die Gliedmaßen ähnlich gefärbt.
Die Kenntnis von Sternothaerus gabonensis A. Dum. war bisher eine sehr dürftige, denn man kannte diese Art nur in gezählten Exemplaren. Die Type stammt von
Gabun (A. D u m é r i l , Arch. Mus. Paris, X, i860, p. 164), ein zweites Exemplar von
Liberia ( S i e b e n r o c k , Zool. Anz., XXVIII, 1905, p. 461) befindet sich im kön. Naturalienkabinett zu Stuttgart, während das dritte Exemplar, im Besitze des Wiener Museums, ohne Fundortsangabe ist (Siebenrock, Zool. Anz., XXV, 1901, p. 6).
Die vier Exemplare aus Jaunde sind die ersten, welche von Kamerun mit Sicherheit nachgewiesen werden konnten. Sjöstedt, Bihang Svenska Ak., 23, IV, 1897,
p. 33, führt zwar unter den Schildkröten von Kamerun auch Sternothaerus gabonensis
A. Dum. an, aber ohne Angabe eines Gewährsmannes, der diese Art dort gesammelt
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haben soll, und Tornier, Zool. Jahrb., Syst. XV, 1902, p. 665, scheint sie in seinem
Verzeichnis der Krokodile, Schildkröten etc. desselben Gebietes von SjÖstedt aufgenommen zu haben. Die geographische Verbreitung dieser Art ist nach den bisherigen
Erfahrungen auf die Nordwestküste Afrikas beschränkt, wo sie höchst wahrscheinlich
in den Küstengebieten zwischen Liberia und Gabun vorkommen dürfte.

Erklärung der Tafel.
Cinixys erosa Schw., von oben; mit ungewöhnlich schöner Zeichnung
auf der Rückenschale.
Originalfigur in 4js nat. Größe.
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