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Neotropische Zwergbuntbarsche gehör-
ten schon vor der letzten Jahrhundert-
wende zu den besonders beliebten
Aquarienfischen, wie zahlreiche Be-
richte in der aquaristischen Literatur
aus jener Zeit dokumentieren (Litera-
turübersichten in RÖMER, 2000a, 2006).
Dem gegenüber wurde sie anfänglich
wissenschaftlich vergleichsweise stief-
mütterlich behandelt. Dies änderte sich
erst deutlich, als sich der Schwede
Sven O. KULLANDER 1980 erstmals
einer gründlicheren Revision vor allem
der brasilianischen Apistogrammawid-
mete. Zahlreiche weitere Publikationen
auch anderer Autoren folgten (Über-
sicht in Römer 2006). Die Bearbeitung
der von REGAN bereits 1913 benannten
Gattung Apistogramma hat bis heute

eine geradezu explosive Entwicklung
genommen, obwohl ihre Erforschung
zunächst überwiegend eher episodi-
schen oder gar Zufallscharakter trug.
Die Mehrzahl der bekannt gewordenen
Arten wurde nämlich nicht im Rahmen
wissenschaftlich systematischer Unter-
suchungsprogramme, sondern vielmehr
im Rahmen einer Vielzahl von Urlaubs-
reisen von europäischen, in geringerer
Zahl amerikanischen oder in neuerer
Zeit auch japanischen Aquarianern ent-
deckt. Der kommerzielle Zierfischhan-
del trug ebenfalls in einem gewissen
Maße zur Erweiterung der Kenntnisse
der Artenvielfalt dieser Fischgruppe
bei, hatte aber den grundlegenden
Makel, dass die Fundortinformationen
nur sehr begrenzt verwertbar waren, da

weder Fänger, noch Exporteure aus
nahe liegenden Gründen Interesse an
der Offenlegung ihrer Fangplätze hat-
ten. Diese Situation hat sich im Laufe
der Zeit noch verschärft. Nachdem Fi-
sche auch zwischen den Herkunftslän-
dern in Südamerika bei Bedarf hin und
her verschifft werden, lassen sich über
die Exportorte nicht einmal mehr auf
die realen Herkunftsländer zuverlässige
Rückschlüsse ziehen. Besonders ver-
schärft wird diese Situation, wenn die
Tiere sogar wegen bestehender Schutz-
gesetze oder Fangbegrenzungen aus
den Fanggebieten über Ländergrenzen
hinweg geschmuggelt und anschlie-
ßend exportiert werden (VON GENNE,
2010b). 
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Neutral gestimmtes dominantes Männchen von Apistogramma
sp. „Jutai“. In Fressstimmung treten die Zentren der Schuppen
blau hervor und das Wangenband verblasst.



Erste Versuche einer systematischeren
Erforschung der Verbreitung und Ar-
tenvielfalt der Zwergbuntbarsche lie-
gen bereits etwa ein viertel Jahrhundert
zurück. Aber erst seit rund fünf Jahren
wurden erstmalig flächenübergreifend
koordiniert systematische Untersuchungs-
programme von verschiedenen Arbeits-
gruppen in Südamerika (Bolivien,
Brasilien, Guyana, Kolumbien, Peru,
Surinam, Venezuela) und Europa
(Frankreich, Deutschland) entwickelt
und durchgeführt. Im Rahmen systema-
tischer Studien zur Verbreitung und
Evolution verschiedener Fischgruppen
werden von verschiedenen Mitarbei-
tern des LABORATOIRE MIXTE INTERNA-
TIONAL – EVOLUTION ET DOMESTICATION

DE L’ICHTYOFAUNEAMAZONIENNE (LMI-
EDIA), einer internationalen For-
schungskooperation, in der zahlreiche
wissenschaftliche Einrichtungen und
Forscher aus fünf südamerikanischen
Staaten (Bolivien, Brasilien, Guyana,
Kolumbien, Peru), Frankreich und
Deutschland gemeinsame Arbeitsziele
verfolgen, auch umfangreiche Studien
im westlichen Amazonien durchge-
führt. Eines der seit 2010 laufenden
Programme ist das in das LMI-EDIA
eingebettete Projekt „Biodiversity in
Apistogramma“ (BiA). Zu den ersten
publizierten Ergebnisse gehören u. a.
die Beschreibungen dreier peruanischer
Apistogramma-Arten, nämlich von
Apistogramma cinilabra RÖMER et al.
2011, Apistogramma allpahuayoRÖMER

et al., 2012 und Apistogramma paul-
muelleri RÖMER et al. 2013. 

Dass die Arbeit eines solchen For-
schungsverbundes mehr als sinnvoll ist
zeigt die Entwicklung der letzten Jahre.
LINKE & STAECK erwähnten 2001 im-
merhin bereits gut 50 beschriebene und
insgesamt wahrscheinlich etwa 90
Arten für die Gattung Apistogramma.
Mit den erst kürzlich vorgestellten
Apistogramma aguarico RÖMER &
HAHN, 2013 und Apistogramma helkeri
SCHINDLER & STAECK, 2013 beläuft
sich die Zahl formal beschriebener
Arten in der Gattung inzwischen auf
mindestens 83. Und die Zahl der als ei-
genständig erkannten Formen steigt in
ähnlicher Weise stetig weiter. Zahlrei-

che dieser Formen stammen aus Peru
und konnten im Rahmen des BiA-Pro-
jektes erstmals gesammelt und einge-
hender untersucht werden. Eine der im
Projekt untersuchten Arten, die in den
Jahren 2009 und 2010 erstmals in nur
geringer Stückzahl unter verschiedenen
Bezeichnungen, darunter so phantasie-
vollen wie Apistogramma sp. „kelleri“
und „diamontface“, möglicherweise
aber auch schon zuvor unerkannt kom-
merziell eingeführt worden ist (VAN

GENNE, 2010), soll in diesem Beitrag
eingehender betrachtet werden, weil sie
leicht mit einer bereits wissenschaftlich
bearbeiteten Art verwechselt werden
könnte. 

Das Besondere an dieser Art ist, dass
sie den Tieren sehr stark ähnelt, die be-
reits zehn Jahre zuvor erstmals aus Peru
importiert, unter der Bezeichnung Brust-
band- oder Maulbrüter-Apistogramma in
der Aquaristik verbreitet und im Jahr
2008 von RÖMER & HAHN als Apisto-
gramma barlowi beschrieben wurde.

Jene Fische hatten bei ihrer Einfuhr
Aufsehen erregt, weil von ihnen neben
einem besonders stark ritualisierten
Sandschaufel-Verhalten beim Drohen
und während der Balz vor dem Weib-
chen (RÖMER, 2000) als bislang einziger
Art innerhalb der Gattung Maulbrut-
pflege berichtet wurde (KOSLOWSKI,
2000; RÖMER, 2000b, 2006; RÖMER &
HAHN, 2008; STAECK, 2001, 2003,
2004). Weibchen, und unter bestimm-
ten Umständen auch die Männchen,
nehmen die eben geschlüpften Larven
bis zum Freischwimmen am Ende ihrer
Entwicklung ins Maul auf. Solche Ver-
haltensweisen waren bis dahin unter
den südamerikanischen Cichliden vor
allem von einigen größeren geophagi-
nen Arten bekannt. Um eine effiziente
Maulbrutpflege betreiben zu können,
ist logischerweise eine möglichst große
Maulkapazität erforderlich, da diese die
Zahl der darin unterzubringenden
Nachkommen limitiert. Wenig überra-
schend also, dass Apistogramma bar-
lowi zu den größten Arten innerhalb der
Gattung gehört (RÖMER & HAHN, 2008). 

In der Beschreibung von Apisto-
gramma barlowi hatten die Autoren
ausführlich die von RÖMER (2006) erst-
mals erwähnte Möglichkeit des Vor-
handenseins einer kryptischen Art
innerhalb des Taxons diskutiert [„cryp-
tic species hypothesis“ (RÖMER & HAHN,
2008)]. Dabei ging es im Kern um die
Frage, ob es sich bei den von ihnen be-
arbeiteten maulbrütenden Tieren um
Vertreter zweier verschiedener, im Ha-
bitus sehr ähnlicher Arten handeln
könnte. Die Autoren hatten diese Op-
tion in ihrer damaligen Diskussion, be-
gründet mit ihren Studien an den zu
dieser Zeit verfügbaren Tieren, verwor-
fen. 
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Geographische Lage der beteiligten Institutio-
nen des multinationalen Projektverbundes LMI-
EDIA. (Grafik: LMI-EDIA)

Neutral gestimmtes dominantes Männchen von
Apistogramma barlowi. Beachte das Lateral-
band, das Kopfzeichnungsmuster und die Zeich-
nung der Schwanzflosse.

Weibchen von Apistogramma barlowi in
Brutpfelegfärbung mit typischem Brustband und
Lateralfleck. (Foto: Frank Martin Warzel [©
Uwe Römer, Warzel-Archiv])



Die im Jahr 2009 eingeführten neuen
Tiere unterschieden sich zwar in eini-
gen Details des Phänotypus von Apis-
togramma barlowi, zeigen aber ganz
ähnliche Besonderheiten im Verhalten:
Auch sie haben ein hochgradig rituali-
siertes Droh- und Balzverhalten und
betreiben Maulbrutpflege. Allerdings
konnte wegen der zunächst noch kur-
zen Beobachtungszeit und der nur ge-
ringen Zahl von Individuen nicht
geklärt werden, ob sich auch Männchen
dieser Form an der Brutpflege beteili-
gen und den Nachwuchs ins Maul auf-
nehmen. Auf jeden Fall rückte damit
aber die Option, dass eine weitere,
Apistogramma barlowi ähnelnde, kryp-
tische Art existieren könnte, erneut
ernsthaft in den Fokus laufender Ana-
lysen (vergl. dazu RÖMER & HAHN,
2008). Für ausführliche Informationen
zu Aquarienhaltung, Balz- und Brut-
pflegeverhalten von Apistogramma
barlowi sei der geneigte Leser explizit
auf die einschlägige Literatur verwie-
sen, denn verschiedene Autoren haben
zum Teil sehr ausführlich dazu berich-
tet (BREEZE, 2007; KOSLOWSKI, 2000;
RÖMER 2000b, 2006; RÖMER & HAHN,
2008; STAECK, 2001, 2003, 2004).

Die 2009 eingeführten Tiere starben
aber im Aquarium leider schon nach
wenigen Monaten trotz anfänglicher
Zuchterfolge wieder aus, bevor ent-
sprechende Beobachtungen zu Ende

geführt werden konnten. Von weiteren
2010 eingeführten Tieren waren von
unserem Team leider keine mehr zu be-
schaffen. Die bereits bei einigen Züch-
tern aus ihnen erzielten Nachzuchttiere
entwickelten sich bedauerlicherweise
fast ausschließlich zu Männchen; mit
leicht nachvollziehbaren Auswirkun-
gen auf entsprechende Studien zum
Brutpflegeverhalten. Mit diesem Be-
fund könnte übrigens auch bei dieser
Art modifikatorische Geschlechtsbe-
stimmung durch den Umweltfaktor
Temperatur (TSD) vorliegen, wie dies
bereits für zahlreiche andere Arten der
Gattung festgestellt worden ist (vgl.
RÖMER & BEISENHERZ, 1996; BAROL-
LIER et al., 1999, BARROLIER & D´COTTA,
2001; DEVIN & NAGHAMA, 2002; be-
achte insbesondere OSPINA-ÁLVAREZ &
PIFERRER, 2008). Weitere eingehende
systematische Untersuchungen zu die-
ser Frage werden derzeit durchgeführt,
denn 2012 und 2013 konnte neues Le-
bendmaterial im Rahmen des LMI-
EDIA-Projektes in Peru beschafft, nach
Deutschland ausgeführt und erfolgreich
vermehrt werden.

Die von uns untersuchten Fische stam-
men aus dem Einzugsbereich des in
Brasilien in der Grenzregion zu Peru
gelegenen Rio Jutai, weshalb die Tiere
im Projekt bis zur endgültigen Klärung
ihres Artstatus und gegebenenfalls ihrer
taxonomischen Bearbeitung unter der

Bezeichnung Apistogramma sp. „Jutai“
geführt werden. Die genaue Verbrei-
tung der Art ist derzeit noch nicht aus-
reichend untersucht. Die Art wird
allerdings nur gelegentlich von einigen
der wenigen dort arbeitenden professio-
nellen Zierfischfängern gesammelt und
nach Peru eingeführt. Die Fundorte lie-
gen, basierend auf Angaben der im Projekt
befragten Fänger, in kleinen Schwarzwas-
serzuläufen des mittleren und oberen
Río Jutai im unmittelbaren Grenzgebiet
zwischen Brasilien und Peru und damit
mehr als 600 Flusskilometer von den
nächsten Fundorten von A. barlowi ent-
fernt. Allerdings bedürfen diese Aussagen
noch einer abschließenden Verifizierung
durch eigene Feldarbeiten oder unab-
hängige Quellen. Immerhin hatte VAN

GENNE (2010a-b) von ihm als A. sp.
„kelleri“ bezeichnete maulbrütende
Tiere in der weiteren Umgebung im
Norden von Leticia in Kolumbien ge-
sammelt, die den hier vorgestellten Tie-
ren stark ähneln. Leider konnten wir
noch kein Material der Leticia-Popula-
tion genetisch untersuchen. Morpholo-
gisch unterscheiden sich die verfügbaren
konservierten Exemplare geringfügig
von den Tieren aus dem Río Jutai. Ob
die morphologischen Unterschiede aber
für eine Abgrenzung der beiden Popu-
lationen voneinander ausreichen, kann
derzeit noch nicht abschließend beur-
teilt werden. Wären die Tiere bei der
sich abzeichnenden Verbreitung Ange-
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Bei Männchen von Apistogramma sp. „Jutai“ verblassen beim Lateraldrohen die schwarzen Kom-
ponenten der Zeichnung weitgehend, während die metallischen Glanzfarben verstärkt hervortreten.

Territoriale Männchen von Apistogramma sp.
„Jutai“ drohen im Kampf mit gesenktem Mund-
boden und leicht geöffnetem Maul.



hörige nur einer einzigen Art, wäre dies
deshalb besonders bemerkenswert, weil
die Fundorte damit disjunkt (also ent-
fernt voneinander und nicht miteinan-
der verbunden) auf unterschiedlichen
Seiten des Amazonasstromes lägen.
Eine solche Verbreitung wäre für eine
Kleinfischart in dieser Region zumin-
dest ungewöhnlich und sollte in jedem
Falle eingehender untersucht werden.
Lebende Apistogramma sp. „Jutai“ un-
terscheiden sich morphologisch auf den
ersten Blick nur unerheblich von Apis-
togramma barlowi. Die Unterschiede
fallen meist erst dann auf, wenn man
(wie im BiA-Projekt) beide Formen ne-

beneinander pflegen kann. Sonst sind
nur an gut konservierten Individuen
oder auf sehr guten Fotos die geringfü-
gigen Unterschiede der Proportionen
im Körperbau, wie etwa der relativ
etwas größere Kopf und der höhere
Körper, festzustellen, die für die Iden-
tifizierung brauchbar sind. Weitaus aus-
sagekräftiger sind in diesem Zusammenhang
aber die Zeichnungs- und Farbmerk-
male. Diesbezüglich erscheinen daher
einige grundlegende Anmerkungen
sinnvoll: 
Schon KULLANDER (1980) hat darauf
verwiesen, dass morphologische Merk-
male zur Identifizierung von Apisto-
gramma-Arten nur begrenzt tauglich,
die schwarzen Zeichnungsmuster hin-
gegen besonders nützlich seien. Inzwi-
schen hat sich außerdem wiederholt
gezeigt, dass auch die differenzierte
Darstellung der Lebendfärbung zur

Identifikation der meisten Arten unab-
dingbar ist (vgl. RÖMER et al. 2011,
2012, 2013). Ein besonders eindrucks-
volles (und leider auch in Teilen kri-
tisch zu bewertendes) Beispiel für
Probleme, die eine andere – „traditio-
nelle“ – Vorgehensweise mit sich brin-
gen kann, lieferten kürzlich MESA &
LASSO (2011b). Sie bearbeiteten in
einer Revision der Apistogramma-
Arten des Orinoko-Einzuges mehrere
neue Arten, ohne, wohl aus Material-
mangel, die spezifischen Muster der
Lebendfärbung ausreichend zu berück-
sichtigen. Dabei spielte (neben einer
anhand der Material- und Literaturlis-

ten erkennbar unzureichenden Recher-
che) zusätzlich auch der Umstand eine
besondere Rolle, dass die Autoren of-
fenkundig die ontogenetische Entwick-
lung der Zeichnungsmuster sowie des
Körperbaus der betreffenden Arten
nicht ausreichend (d. h. vollständig) aus
eigener Praxis der Lebendbeobachtung
kannten, sondern sich auf die Analyse
konservierter Individuen beschränkten.
Der Status einiger Formen ist unter an-
derem deshalb zweifelhaft, weil nicht
nur das Typenmaterial bereits beschrie-
bener Formen erkennbar nicht nachun-
tersucht wurde, sondern möglicherweise
Individuen verschiedener Entwicklungs-
und Reifestadien aufgrund der daraus
resultierenden unterschiedlichen Pro-
portionen taxonomisch voneinander se-
pariert worden sind (vgl. MESA &
LASSO 2011a-b). In diesem Zusammen-
hang soll hier daher erneut unterstri-

chen werden, dass Taxonomen bei of-
fenkundig komplizierter zu bestimmen-
den Formen  - wenn irgend möglich -
vermehrt auch umfangreiche Beobach-
tungen lebender Individuen zur Klä-
rung diesbezüglicher Fragen heranziehen
sollten. 

Doch zurück zu Apistogramma sp.
„Jutai“. Männliche Tiere lassen sich
von Apistogramma barlowi durch ihre
stets vollständig dicht senkrecht gebän-
derte Schwanzflosse, das Fehlen einer
(bei A. barlowi stets vorhandenen)
deutlichen Farbzweiteilung in der Grund-
farbe der ausgeprägt zweizipfeligen

Caudale, das nur schmale Wangenband,
intensiv rote Flecken und Wurmzeich-
nungen auf Wangen und Kiemende-
ckeln sowie stets graue oder graublaue
Lippen unterscheiden. Letztere sind bei
Apistogramma barlowi abhängig von
Alter und Stimmung gelblich bis tief-
orange, selten rötlich, können aber in
hoher Aggression auch rußig erschei-
nen. Die Schwanzflosse männlicher
Apistogramma barlowi ist im unteren
Teil deutlich gelb bis gelborange, im
oberen hyalin bläulich getönt. Bei Apis-
togramma sp. „Jutai“ tragen erwach-
sene Männchen am oberen und unteren
Rand der Schwanzflosse im Bereich
der Flossenzipfel kräftig gelborangene
Säume, die bei A. barlowi fehlen. Das
Wangenband männlicher Apistogramma
barlowi ist stets einfarbig, während die-
ses bei Apistogramma sp. „Jutai“ meist
am unteren Kiemendeckelrand rostrot
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Neutral gestimmtes dominantes Männchen von Apistogramma sp. „Jutai“.
Beachte das Lateralband, das Kopfzeichnungsmuster und die Zeichnung
der Schwanzflosse (Vergleiche mit A. barlowi S. 27).

Weibchen von Apistogramma sp. „Jutai“ bei der Pflege etwa zwei Tage frei-
schwimmender Jungfische. Beachte neben der Schwanzflossenform, dem
fehlenden Lateralfleck und dem nur kleinen Brustfleck, den deutlichen
Analfleck (fehlt stets bei A. barlowi) und das Muster feiner dunkler Flecken
auf den Körperseiten.



überlagert ist. Die Intensität der Fär-
bung nimmt dabei vom Auge zum Kie-
mendeckelrand deutlich zu. Die
Kiemendeckel sind bläulich weiß bis
bläulichgrau, bei Apistogramma bar-
lowi gelblich. Auch die Grundfärbung
des Körpers der beiden Arten ist ver-
schieden: Während dieser bei Apisto-
gramma sp. „Jutai“ cremeweißlich bis hell
kupferfarben erscheint, ist er bei A. bar-
lowi hell weißlichgrau bis hell bläulich. 

Deutlicher sind die Unterschiede zwi-
schen weiblichen Tieren ausgeprägt.
Die meisten Weibchen des Jutai-Apis-
togramma entwickeln eine deutlich
zweizipfelige Schwanzflosse, deren
oberer Zipfel oft deutlich länger aus-
fällt als der untere, während dies bei
denen von A. barlowi eher die Aus-
nahme darstellt. Darüber hinaus zeigen
die oberen Flossenzipfel auch bei den
Weibchen von A. sp. „Jutai“ eine kräf-
tig gelborange, gelegentlich sogar rot-
orange Farbe, die sie deutlich vom Rest
der Flosse abhebt. Eine ähnliche Flosse
und ein ähnliches Muster finden sich
sonst nur bei weiblichen Apistogramma

pantalone RÖMER et al., 2006, die aber
aufgrund ihres übrigen Erscheinungs-
bildes mit der hier vorgestellten Art
kaum zu verwechseln sind. Bei Apisto-
gramma barlowi zeigen die Flossenzip-
fel die gleiche Färbung wie der Rest der
Flosse. Die für Apistogramma barlowi-
Weibchen so typischen vertikalen Binden
an der Position des zweiten Körperquer-
bandes fehlten bei allen bisher unter-
suchten Weibchen (n = 85) von A. sp.
„Jutai“ vollständig. Sie tragen (wenn
überhaupt) lediglich einen kleinen
schwarzen Brustfleck an der Basis der
Bauchflossen. Ihr Wangenband ist er-
heblich breiter als dies bei ihrer
Schwesterart der Fall ist, bei der es nur
Pupillenbreite erreicht. Das Band kann
auf dem Kiemendeckel mehr als die
doppelte Breite der Pupille erreichen,
vereinzelt wie bei weiblichen Apisto-
gramma nijsseni KULLANDER, 1979
sogar über den gesamten Kiemende-
ckel ausgedehnt sein. Auch der auf dem
Kreuzungspunkt von Lateralband und
Querband 3 liegende Lateralfleck ist
bei A. barlowi meist deutlich größer.
Ein weiteres typisches Merkmal brut-

pflegender Weibchen von A. sp. „Jutai“
ist leicht übersehbar. Sie tragen ein fei-
nes Muster von sechs bis sieben (aus-
nahmsweise acht) relativ gleichmäßigen
Fleckenbändern auf den Körperseiten.
Es besteht aus kleinen rundlichen bis
hochovalen, gelegentlich auch senk-
recht länglichen, fast tropfenförmigen,
bräunlichen, ausnahmsweise auch
schwärzlichen Flecken, die jeweils
etwa auf den oberen beziehungsweise
unteren Enden der Körperschuppen lie-
gen. Dadurch wird ein feines Muster
von in längsreihen angeordneten Fle-
ckenreihen gebildet, welches besonders
während der Balz und in aggressiver
Brutpflegestimmung sichtbar wird. Bei
weiblichen A. barlowi (n = 135) sowie
bei nicht brutpflegenden Weibchen von
A. sp. „Jutai“ konnten wir dieses Mus-
ter bisher nie feststellen! Damit sind die
Weibchen von A. sp. „Jutai“, die wäh-
rend der Brutpflege zusätzlich auch
blass angedeutete Rückenflecken oder
Querbänder zeigen, stets klar von Apis-
togramma barlowi-Weibchen unter-
scheidbar. 

Dass diese Informationen auch prakti-
sche Bedeutung für die Aquaristik
haben können, zeigte sich vor einiger
Zeit beim Besuch eines Zierfischhänd-
lers im Großraum „Ruhrgebiet“, in des-
sen Angebot sich auch die hier
vorgestellten Fische befanden. Bei ein-
gehender Betrachtung stellte sich he-
raus, dass sich im Händlerbecken von
Anbieter und Kunden bis dahin unbe-
merkt Tiere der beiden hier voneinan-
der abgegrenzten Formen befanden.
Ursache ist dafür übrigens wohl nicht
etwa böse Absicht des Händlers, son-
dern viel wahrscheinlicher die Kauf-
und Verkaufspraxis einiger peruani-
scher Exporteure. Bei mehreren Besu-
chen in den Jahren 2010 bis 2013
konnten verschiedene BiA-Projektmit-
arbeiter und einer der Autoren (UR)
feststellen, dass Tiere von Fängern auf-
gekauft waren, die aus verschiedenen
Fanggebieten stammten. Wenn diese
Fische nicht sofort weiterverkauft wur-
den, landeten sie früher oder später in
einem Sammelbecken, um dann später
gemeinsam in einer gemischten Sen-
dung exportiert zu werden! 
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Weibchen von Apistogramma sp. „Jutai“ bei der Pflege etwa fünf Tage freischwimmender Jungfi-
sche. Beachte neben dem fehlenden Brustband und den in der oberen Körperhälfte angedeuteten
Querbändern, und auch die in dieser Perspektive gut erkennbare, aus Einzelflecken zusammenge-
setzte Linienzeichnung auf dem Körper. Sie ist diagnostisch!



Für Käufer könnte diese durchaus gän-
gige Praxis insofern unangenehme Fol-
gen haben, als sich trotz intensiver
Zuchtbemühungen kein Reprodukti-
onserfolg einstellt, wenn zufällig Part-
ner verschiedener Apistogramma-Formen
erworben und damit unbemerkt „Misch-
paare“ zusammengestellt wurden. Im
Zweifach-Wahlversuch differenzierten
die Weibchen von A. barlowi und A. sp.
„Jutai“ praktisch fehlerfrei zwischen
den Männchen der eigenen und der
Schwesterform und laichten stets mit
dem Männchen der eigenen Morphe
(Art?) ab (zur Versuchsmethodik ver-
gleiche RÖMER & BEISENHERZ, 2005;
RÖMER et al., 2006). Auch Kreuzungs-
versuche unter Zwangsbedingungen
(„no-choice“-Experimente) im Labor
blieben bisher stets ohne Reprodukti-
onserfolg, obwohl mehrfach Gelege ge-
zeitigt wurden, die sich aber durchweg
nicht entwickelten2 . Mit der Kenntnis
der hier dargestellten Unterschiede
sollte es künftig auch dem etwas unge-
übteren Aquarianer leichter fallen, die
beiden Formen voneinander zu unter-
scheiden und eine versehentliche Ver-
mischung zu vermeiden. Im Rahmen
verschiedener Examensarbeiten innerhalb
des Projektes „Biodiversity in Apisto-
gramma“ erarbeitete neuere genetische
Befunde an anderen Arten der Gattung
Apistogramma weisen ähnlich wie
schon verhaltensbiologische und gene-
tische Experimente anderer Autoren
(ENGELKING et al. 2010; READY et al.
2006; RÖMER & BEISENHERZ 2005) da-
rauf hin, dass sich hinter einigen der
zahlreichen Farbmorphen mancher Arten,
wie etwa denen von Apistogramma bi
taeniata PELLEGRIN, 1936, möglicher-
weise bereits klar biologisch voneinander
separierte Spezies verbergen dürften. 
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2 Anmerkung nach Fertigstellung des Manuskriptes: Molekulargenetische Untersuchungen haben inzwischen bestätigt, dass es sich
bei den hier vorgestellten Tieren wohl um eine eigenständige Art handeln dürfte (Römer et al. in prep.).
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