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Vorwort des Herausgebers
Bisher über 10.000 Downloads der letzten Ausgabe! Wir
freuen uns riesig, dass eggspots eine so große Leserschaft
erreicht, obwohl es doch ein sehr spezielles Journal ist.
Leider kämpfen auch wir gegen die Internetmentalität,
dass Informationen nichts kosten dürfen, dabei lebt auch
Wikipedia von Spenden. Bisher waren zu wenige bereit
einen kleinen Obolus für eggspots zu entrichten, obwohl sich der erbetene
Beitrag nur im Rahmen von Portokosten bewegt. Deshalb versuchen wir in
der kostenlosen Downloadversion diesmal mit den lesbaren Texten auch auf
die Bilder Appetit zu machen, die es dann aber nur in der Bezahlversion zu
sehen gibt.
In dieser Ausgabe von eggspots wird die Exkursion durch Ägypten fortgeführt,
die wieder eine neue Art zum Vorschein gebracht hat. Erstmals wird über
einen unbekannten Cichliden aus dem Malawisee berichtet. Seit der letzten
eggspots-Ausgabe sind eine ganze Reihe von wissenschaftlich neuen
Haplochrominen beschrieben worden, die wir alle in Wort und Bild vorstellen.
Schließlich zeigen wir noch den wahren Ctenochromis pectoralis aus
Tansania und beginnen ganz zum Schluss noch mit dem Bericht über eine
Expedition durch Uganda, bevor wir schließlich wieder über den Tellerrand
schauen, und auflisten, wo sonst noch in den vergangenen Monaten in den
Magazinen über Haplochromine berichtet wurde.
In diesem Sinne wünsche ich viel Neugier beim Lesen der fünften Ausgabe!
Ihr
Erwin Schraml
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Auf der Suche nach Haplochrominen in Ägypten
- 2. Auf dem Weg nach Alexandria
von ERWIN SCHRAML
Fortsetzung aus eggspots no.4
Für den zweiten Expeditionstag brachen wir unsere Zelte in Kairo ab und begaben uns in
Richtung der Mittelmeerküste. Die kommende Nacht hatten wir uns in einem Hotel in
Alexandria eingebucht. Zunächst wollten wir aber einige Gewässer besuchen, die auf dem
Weg dorthin unsere Strecke kreuzten. Die Straße, das war zunächst vor allem die CairoAlexandria-Dessert-Road, ist eine sehr gut ausgebaute autobahnähnliche Verbindung
zwischen den beiden Metropolen, an deren Seiten sich so langsam allerlei Einkaufszentren,
Tankstellen und sogar Freizeitparks ansiedeln. Da diese Straße schon ziemlich an der
westlichen Grenze des Nildeltas und damit der Feuchtzone liegt, ist die Anzahl der
Bewässerungskanäle bereits überschaubar. So manche, die auf den Satellitenfotos von
GoogleEarth, die wir zur Planung der Reise benutzt hatten, vielversprechend aussahen,
erfüllten bei der Inspektion vor Ort nicht die Kriterien, die ein Fischbiotop haben musste.
In einem Fall, war aus der Ansammlung kleiner Tümpel auf dem Satellitenfoto ein
Freizeitpark geworden. Oft waren die Kanäle zu modern, d. h. sie waren zu glatt betoniert
und die Fließgeschwindigkeit in ihnen zu hoch. Westlich der Straße gibt es zwar eine Kette
von kleineren Seen (von Lake Ga’ar bis Lake El-Fazda), aber auf den Satellitenfotos war um
sie herum keine Vegetation erkennbar, was nahelegte, dass es sich um Natron- oder
Salzseen handeln würde. Inzwischen wurden diese GoogleEarth-Karten auch mit

Viele Kanäle, die wir auf der Strecke von Kairo nach Alexandria überquerten, waren zu modern, wie dieser hier, dessen Einfassungen
aus völlig glattem Beton bestanden und überdies eine starke Strömung aufwiesen. Kein geeignetes Biotop für Fische.
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Von etlichen Kanälen, die wir auf der Strecke von Kairo nach Alexandria überquerten, sah dieser für den Fischfang am vielversprechendsten aus, das sollte sich auch bewahrheiten.

„Panoramio“-Links versehen, d. h. Fotos von Personen, die diese Orte bereits besucht
haben. Sie bestätigen nun unsere damaligen Vermutungen, die uns bewogen hatten, diese
Seen nur dann zu besuchen, wenn noch genügen Zeit auf dem Rückweg bleiben sollte - was
aber nicht der Fall war. Von etlichen Kanälen, die wir auf dem Weg zur Mittelmeerküste
passierten, blieb direkt an der Straße nur einer übrig, der für eine Befischung interessant
aussah. Dieser war etwa zwei Kilometer südlich des Afrika-Freizeitparks. Durch eine zförmige Biegung war die Fließgeschwindigkeit fast bei null und eine nichtbetonierte
Uferböschung ermöglichte eine Vegetation sowohl über als auch unter Wasser. Schon der
erste Blick in das recht klare Wasser ließ kleine Fische darin erkennen. Zu unserer großen
Freude, war für jeden von uns etwas dabei. ANDREAS DUNZ, mein Reisegefährte der eine
Arbeit über Tilapien vorbereitete,
fand seine „Traumfische“ und ich
meine Haplochromis. Daneben gab
es wieder einmal Hemichromis
letourneuxi, die üblichen Gambusen
und auch wieder nordamerikanische
Procambarus clarkii Krebse. Die
Haplochromis waren die zahlenmäßig eindeutig häufigsten Fische.
In relativ kurzer Zeit gelang es uns,
einige davon zu fangen, gleich vor
Ort zu fotografieren und auch
mitzunehmen. Zum ersten Mal auf
der Reise verwunderte es uns hier,
dass wir nicht auch anderer
Hemichromis letourneuxi vom befischten Kanal an der Straße nach Alexandria.
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Fischarten habhaft werden konnten,
kleiner Barben etwa oder Welse.
Noch ahnten wir nicht, dass sich
dies auch auf der gesamten
restlichen Reise nicht wesentlich
ändern würde. Wir versäumten nicht
mit Hilfe eines Multi-Teststreifens
einige grobe Wasserwerte am Kanal
zu messen. Danach hatten wir hier
einen pH von 7,2, eine KH von 6,2°
und die GH lag bei über 21°. Die
Wassertemperatur betrug 17 °C.
Oben: Nordamerikanische Flusskrebse der Art
Procambarus clarkii sind in Ägypten weit verbreitet.
Wird fanden sie auch in dem Kanal an der CairoAlexandria-Desert-Road.

Mitte: Kleiner Tilapia zillii mit vielen
Hauteinschlüssen.

Unten: Die Haplochromis-Art aus dem Kanal. Auffällig
sind die vielen rotbraunen Punkte im weichstrahligen
Teil der Rückenflosse und in der Schwanzflosse, beim
Männchen.
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Weibchen der Haplochromis-Art aus dem Kanal an der Cairo-Alexandria Desert-Road, in der Fotoküvette direkt nach dem Fang.

Wir hatten an diesem Tag noch viel vor, weshalb wir uns nicht zu lange an einem Ort
aufhalten wollten. Das westlichste Ziel unserer Reise waren einige kleine Stellen, die sich
auf den damals zur Verfügung gestandenen Satellitenkarten, die noch keine so hohe
Auflösung hatten wie heute, wie kleine Feuchtbiotope aussahen. Eines davon befand sich
am nordwestlichen Rand der Ortschaft Bahig, noch nicht einmal sechs Kilometer von der
Küste entfernt und hatte einen Durchmesser von etwa 300 Metern. Tatsächlich handelte es
sich um einen kleinen Sumpf. In dem wenige Zentimeter hohen Wasser, sahen wir auch
wirklich einige Fische huschen, von denen wir mit Mühe auch einen erbeuteten. Zu
Andreas großer Freude handelte es sich dabei um eine schon recht ordentlich große
Tilapia. Die Wasserwerte waren hier: pH 7,2; KH 20°; GH >21°; Wassertemperatur: 21 °C.
Südöstlich dieser Ortschaft waren auf dem Satellitenfoto mehrere künstlich angelegte,
rechteckige Bassins zu sehen, aber auch einige Teiche, die natürlich aussahen. Leider
entpuppten sich diese als eine Art Auffangbecken für irgendwelche Abwässer, die durch
bloßen Augenschein nicht näher definierbar waren.
Auf dem Weg zum Hotel befand sich nun nur noch der Lake Maryut auf unserer Tagesliste.
Über den Fang von Pseudocrenilabrus multicolor von dort, haben wir schon in eggspots no.
3 berichtet und über seine Haplochromis-Arten, soll im nächsten eggspots ausführlicher
erzählt werden.
Aquarienbeobachtungen an den Haplochromis vom Kanal an der Cairo-AlexandriaDessert-Road
Leider handelt es sich bei dieser Haplochromis-Art um einen ausgesprochen aggressiven
Vertreter seiner Gattung. Trotz der geringen Größe ist es nicht möglich gewesen, in einem
60 Liter Aquarium mehrere Tiere zusammen zu halten. Selbst der Einbau von allerlei
Versteckmöglichkeiten für unterlegene Artgenossen, änderte nichts daran, dass das
8
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Feuchtbiotop bei der Ortschaft Bahig nähe des Mittelmeeres. Hier fingen wir die unten abgebildete Tilapia-Art.

Tilapia zillii aus dem obig abgebildeten Feuchtbiotop bei der Ortschaft Bahig unweit der Mittelmeerküste, in der Fotoküvette.
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stärkste Männchen vor allem seine Nebenbuhler aber danach auch die Weibchen der Reihe
nach aufstöberte, sie unablässig attackierte und schließlich getötet hätte, wären sie nicht
aus dem Becken entfernt worden. Versuche in dem kleinen Becken dem Männchen eine
Partnerin anzudienen scheiterten jedes Mal an der rabiaten Art, wie es mit dem Weibchen
umging. Da ich kein größeres Aquarium zur Verfügung hatte, blieb mir eine Nachzucht
dieser Population verwehrt. In Futterfragen sind die Fische erwartungsgemäß völlig
problemlos zu befriedigen, da sie alle gängigen Lebend-, Frost- und Trockenfutterarten
konsumiert. Die Art lässt sich in temperierten Räumen ohne zusätzliche Beckenheizung
pflegen.

Oben und Unten: Zwei verschiedene Männchen der Haplochromis-Art aus dem Kanal an der Cairo-Alexandria-Dessert-Road. Das
Exemplar im oberen Foto (nur vorne, im Hintergrund eine andere Art) besitzt eine grünlich gelbe Grundfärbung während das im
unteren bläulich getönt ist, unabhängig davon, dass die Tiere sich in unterschiedlichen Stimmungen befinden. Beachtenswert die
unterschiedliche Anzahl aber vor allem auch Anordnung der Eiflecke auf der Afterflosse.

Morphologische Merkmale von
Haplochromis sp. „Desert Road“
In Ausgabe 4 von eggspots hatte ich
bereits die Population aus Ismailia
mit den beiden schon lange wissenschaftlich beschriebenen nördlichen Haplochromis-Arten verglichen. Es ist naheliegend den hier
erstmals vorgestellten H. sp. „Desert
Road“ schon allein aus geographischen Gründen mit H. sp. „Ismailia“
zu vergleichen, auch wenn er von
den Körperproportionen her durch10
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aus auch Ähnlichkeiten zur Art aus der
Levante, H. flaviijosephi, besitzt. Deshalb ist
es angebracht, nun diese drei Arten
miteinander zu vergleichen.
Zähnchen (Ctenii) sind auf den Seitenschuppen von H. sp. „Desert Road“ am
gesamten exponierten Rand zu finden,
besitzen aber nur zwei bis drei Reihen. Die
auf der Äußeren sind sehr schlank, spitz und
gerade. Schon in der zweiten Reihe haben
sie eine viel breitere Basis und sind auch
weniger spitz. Die in der dritten Reihe sind
noch breiter und manchmal auch deutlich
kürzer. Der gegenüberliegende Schuppenrand weißt kurze Speichen (Radii) auf, mit
kurzen Zungen als Abschluss der
interradialen Zonen, deren erste Kreisbahn
(circulus) gerade verläuft. Der Focus der
Schuppe ist nicht zu erkennen, da er
vollständig von unförmigen Körnern
bedeckt ist.

Oben: Seitenschuppe von H. sp. „Desert Road“. Unten: Detailaufnahmen der Ctenii (links) und Radii (rechts).
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Oben: In schräger Draufsicht der Unterkiefer (rechte Hälfte) eines Männchens von Haplochromis sp. „Desert Road“, gut erkennbar, die
relativ weit auseinanderstehenden Zähne in der vorderen Reihe und die überwiegend einspitzigen Zähne der beiden hinteren
Zahnreihen sowie der breite Abstand zur äußeren Zahnreihe. Unten: Seitliche Ansicht; die vorderen Zähne sind ziemlich lang und
schlank, weiter hinten im Maul werden die Zähne abrupt kürzer und stehen dann auch dichter zusammen.

Im Maul der Männchen befinden sich fast nur einspitzige Zähne. In der äußeren Reihe sind
sie vorne lang und schlank und werden dann seitlich abrupt kürzer. Besonders vorne sind
sie mit großem Abstand zueinander gesetzt, so dass leicht ein weiterer Zahn dazwischen
passen würde. Vorne haben die Männchen zwei innere Zahnreihen, hinten nur eine.
Manche der Zähne der inneren Zahnreihen haben eine steilschräge Krone auf einer Seite.
Der Abstand der äußeren zur ersten inneren Zahnreihe ist so groß, dass problemlos eine
weitere Reihe dazwischen passen würde.
12
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Seitliche Ansicht des Unterkiefers (rechts) eines Weibchens von H. sp. „Desert Road“ mit den überwiegend zweispitzigen Zähnen
(vorne), dem einzelnen einspitzigen Eckzahn und dreispitzigen Zähnen im hinteren Teil.

Weibchen haben wiederum (wie bei allen bisher vorgestellten Haplochromis-artigen des
nördlichen Afrika) zweispitzige Zähne in der äußeren Zahnreihe vorne, die auch wieder
dichter gesetzt sind als bei den Männchen. Lediglich in der Ecke vorne kann sich auch ein
einspitziger Zahn befinden und im hinteren Teil des Unterkiefers sogar dreispitzige Zähne.
Auch die Zähne der inneren Zahnreihen sind dreispitzig, allerdings besitzt nur ein ganz
kurzer Bereich vorne über eine zweite Zahnreihe.

Auf diesem Foto sind in der Draufsicht auf den Unterkiefer, die inneren, dreispitzigen Zähne eines Weibchens von H. sp. „Desert Road“
zu sehen, die in einer Reihe und ganz vorne nur, in einer Zweiten angeordnet sind.
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Weibchen von H. sp. „Desert Road“ besitzen an den Lippen (vorne) seltsame, papillose Strukturen. Diese sind nicht bei allen Tieren
gleich stark ausgeprägt, bei manchen Exemplaren sind sie sogar hinter einer Hautschicht verborgen.

Nur bei Weibchen findet sich auf den Lippen und nur vorne, in individuell sehr
unterschiedlicher Ausprägung, eine merkwürdige, papillose Struktur. Winzige, teils
stäbchenförmig verlängerte Hautknospen. Ähnliches findet man ansonsten bei manchen
Arten mit hypertrophierten Lippen, wozu H. sp. „Desert Road“ allerdings nicht gehört.
Trotzdem darf vermutet werden, dass diese Strukturen, dieselbe Funktion besitzen und mit
besonders vielen Geschmackszellen ausgerüstet sind. Bei den Männchen finden sich zwar
auch kleine Hautauswüchse an den Lippen, die aber unauffällig und wenig regelmäßig

Erster Kiemenast eines Weibchens von H. sp. „Desert Road“ mit den schlanken Kiemenrechen (die ersten beiden Kiemenrechen links
zählen noch zum oberen Kiemenast).
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Unteres Pharyngealelement eines Weibchens
von H. sp. „Desert Road“ in Draufsicht
(oben) und seitlicher Ansicht (rechts). Die
Zähne in der oberen Mitte sind zwar
vergrößert, zeigen aber keine molariformen
Verdickungen.

sind. Man würde sie leicht
übersehen, wären sie nicht bei
den Weibchen so gut ausgeprägt, weshalb man dann
erst bei den Männchen
nochmals überprüft, ob denn
da gar nichts ist.
Der erste Kiemenbogen weist im unteren Teil sieben Kiemenrechen auf, von denen die
untersten beiden relativ klein sind, die restlichen sind lang und schmal.
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Die Pharyngealbezahnung ist sehr unspektakulär, mit größeren Zähnen in der oberen
Mitte, die aber keine molariforme Veränderung zeigen und nur einspitzig und nach vorne
gekrümmt sind. Die kleineren Zähne sind schlank, angeschrägt, im Prinzip zweispitzig aber
meist nur eine Spitze verdient diesen Namen, die zweite ist oft nach unten abgerundet.
Insgesamt entsteht der Eindruck von kleinen Sicheln.
Ein
direkter
Vergleich
morphometrischer Daten von
H. sp. „Desert Road“ mit H. sp.
„Ismailia“ und H. flaviijosephi,
bei Werten, die signifikante
Unterschiede aufweisen, zeigt
zwar, dass die beiden ägyptischen Arten insgesamt mehr
Ähnlichkeiten besitzen, dennoch ergeben sich aber bei
einzelnen Werten größere
Übereinstimmungen mit der
levantinischen Art. Die nebenstehende Tabelle schlüsselt
auf, bei welchen Werten dies
der Fall ist (nur solche Werte
sind aufgelistet, die größere
Unterschiede zeigen). Die
jeweils nähere Übereinstimmung ist farblich markiert.
Achtung! Es wurde nur jeweils
ein Männchen ähnlicher Größe
zum Vergleich herangezogen,
der also insgesamt nicht
repräsentativ ist.

flaviijosephi Desert Road

Ismailia

Prozent der SL
Körperhöhe

35,3

41,1

40,4

Kopflänge

37,6

38,0

33,9

Kopfbreite

16,2

19,7

20,1

Schwanzstiellänge

18,3

15,8

14,7

Rückenflossenbasislänge

53,3

58,8

57,3

Abst. Schnauze-Rückenfl.

39,2

36,1

35,6

Abst. Schnauze-Brustfl.

36,7

35,8

33,9

Abst. Schnauze-Bauchfl.

41,8

38,2

39,4

Schnauzenlänge

31,8

26,1

28,6

Schnauzenbreite

30,0

32,8

36,7

Kopfbreite

43,1

51,8

59,1

Augenlänge

26,6

30,8

29,7

Wangenhöhe

28,1

24,5

23,9

Unterkieferbreite

24,0

29,6

27,0

Zwischenaugenabstand

19,9

25,7

25,1

Oberkieferfortsatzlänge

27,7

26,5

20,8

Prozent der HL

Wird fortgesetzt
Literatur:
LIPPITSCH, E. (1990): Scale morphology and squamation patterns in cichlids (Teleostei, Perciformes): A comparative study. Journal of Fish
Biology, 37 (2): 265-291.
LIPPITSCH, E. (1993): A phyletic study on haplochromine fishes (Perciformes, Cichlidae) of East Africa, based on scale and squamation
characters. Journal of Fish Biology, 42: 903-946.
SCHRAML, E. (2010): Ein Vergleich von Haplochromis sp. „Ismailia“ mit anderen nordafrikanischen Arten. eggspots, 4: 12-24.
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Ein noch unbekannter Cichlide aus dem Malawisee
von THOMAS LEPEL

UND

GUIDO MÜLLER

Im Februar 2006 fanden wir in einer Importsendung, die unsere Firma (Cichlidenstadl /
Bühl) aus Lupingu / Tansania erhalten hatte, ein einzelnes Männchen, eines Cichliden, den
wir zunächst keiner uns bekannten Art zuordnen konnten. Als wir im April 2006 durch eine
weitere Einfuhrsendung doch tatsächlich ein zweites Einzeltier erhielten und sich dies als
der passende Geschlechtspartner herausstellte, versuchte GUIDO MÜLLER die Vermehrung
der Art im Aquarium. Das Paar wurde separat in ein 525 Liter-Aquarium gesetzt, das mit
einigen Versteckplätzen in Form von Felsen, Wurzeln und Pflanzen ausgestattet war. Die
Temperatur betrug konstant 25 °C, ein Wasserwechsel wurde regelmäßig alle 14 Tage zu
einem Drittel durch Leitungswasser vorgenommen, das bei uns ungefähr folgende Werte
hat: Härte 12 °dGH, pH 8,2. Der Zuchterfolg stellte sich nach ca. sechs Monaten ein.
Plötzlich hatte das Weibchen bei der abendlichen Fütterung nach der Arbeitszeit das Maul
voll. Nach 16 Tagen setzte ich das Tier separat und nach weiteren fünf Tagen entließ sie
35 Jungfische das erste Mal. Solange sie mit dem Weibchen zusammen waren, wurden sie
zum Schutz wieder ins Maul aufgenommen. Die weitere Aufzucht gestaltete sich
problemlos, die Jungen wuchsen zügig bei Fütterung mit Cyclops und Artemia. Nach ca.
acht Wochen hatte das Weibchen erneut Eier im Maul.
Im Buch von SNOEKS (2004) stießen wir dann auf ein Foto eines konservierten Exemplars
von Otopharynx brooksi OLIVER, 1989, der unserem Fisch in der Gestalt ähnlich sah. Auch
bei KONINGS (2007) war schließlich O. brooksi mit einem Lebendfoto abgebildet. Die
Ähnlichkeiten waren frappant, jedoch scheint O. brooksi ein etwas längeres Unter- als
Oberkiefer zu haben, während bei unseren Fischen beide Kiefer gleichlang enden. Da O.
brooksi bisher anscheinend ausschließlich im südlichen Malawisee gefunden wurde (in der
Literatur sind Thumbi West Island, Makokola Reef und Boadzulu Island belegt) unsere
Tiere aber von viel weiter nördlich herstammen, bestehen auch diesbezüglich Zweifel, ob
es sich um dieselbe Art handeln kann.
CLEAVER et al. (2009) haben mit Otopharynx antron eine weitere Art beschrieben, die
gewisse Ähnlichkeiten mit unseren Fischen aufweist, allerdings besitzt dieser einen etwas
schlankeren Kopf mit einem auffällig vorstehenden Gelenk des unteren Kiefers. Außerdem
stammt auch O. antron (der vormals als Stigmatochromis sp. "modestus eastern"
bezeichnet wurde) aus südlicheren Gefilden des Malawisee (er wurde bisher nur auf einem
20 Kilometer langen, zwischen Gome und Nametumbwe liegenden Streifen des östlichen
Ufers angetroffen).
Als ein halbwüchsiges Exemplar einer Nachzucht unserer Fische aus unerklärlichen
Gründen verstarb, ergab sich die Gelegenheit es ERWIN SCHRAML zur näheren Untersuchung
zu übergeben, in der Hoffnung Aufschlüsse über die Artzugehörigkeit zu erfahren. SCHRAML
teilte uns folgendes mit: „Das übergebene Tier ist ein junges Männchen mit einer
Standardlänge von 106,2 mm. Die Typenserie von O. brooksi umfasst Exemplare von 101
bis 123 mm SL, es ist also ein direkter Vergleich möglich. Tatsächlich ergaben sich
weitgehende Übereinstimmungen von Körperproportionen, z. B. von Kopflänge und
Körperhöhe in Relation zur Standardlänge oder der Augenlänge und dem
Zwischenaugenabstand in Relation zur Kopflänge. Dennoch sind auch genügend
eggspots No. 5

17

Oben Männchen und unten Weibchen der neuen Otopharynx-Art aus dem tansanischen Teil des Malawisees.

Unterschiede feststellbar, die deutlich machen, dass es sich bei dem untersuchten Fisch
um einen Angehörigen einer anderen, bisher noch nicht beschriebenen Art handelt. So ist
das Präorbital mit 23,1% der Kopflänge länger als bei O. brooksi (19-21%) und auch der
Prämaxillarfortsatz hat mit 30,6% der Kopflänge eine Ausdehnung, die über der von O.
brooksi liegt (25-27%). Noch deutlicher wird es, wenn man die Zähne betrachtet, die zwar
in der Form gleich sind (da es sich noch um eine relativ junges Männchen handelt, sind
18
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vermutlich noch nicht alle Zähne eines erwachsenen Fisches zu erkennen, deshalb sind im
vorderen Teil des Kiefers noch viele zweispitzige Zähne vorhanden, während auf der Seite
bereits einspitzige zu finden sind), aber deutlich geringer in der Anzahl, sowohl der Zähne
der äußeren Reihe im Oberkiefer (44 gegenüber 69-87), als auch der Zahnreihen (2 im
Unterkiefer geg. 3-4 und nur eine im Oberkiefer geg. 3-5). Auch O. antron besitzt mehr
Zähne in der äußeren Zahnreihe (30-38) des Unterkiefers. O. antron weist aber im
Vergleich zu dem mir vorliegenden Exemplar auch einen kürzeren Schwanzstiel auf (12,413,6% geg. 15,9% der SL) und hat eine kürzere Schnauze (29,1-30,7% geg. 37,6%), ein
kürzeres Präorbital (14,9-17,4% geg. 23,1%), ein längeres Auge (31,4-34,7% geg. 28,8%)
und eine niedrigere Wange (16,0-21,7% geg. 28,5%), jeweils in Relation zur Kopflänge.

Oben: Kieferzähne der rechten vorderen Ecke. Unten: die seitlichen Zähne.
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Leider ist der untere Pharyngealknochen beim Präparieren „verunglückt“, weshalb das
entsprechende Foto nur einen ungefähren Eindruck der Schlundbezahnung vermittelt. Zu
erkennen sind aber vergrößerte Zähne am oberen Rand und vor allem zur Mitte hin,
allerdings mit geringer molariformer Tendenz.
Der untere Ast des ersten Kiemenbogens besitzt 10 Kiemenrechen, von denen die oberen
länglich und schmal sind, die unteren dreiecksförmig.
Die Seitenschuppen zeichnen sich durch einen einzelnen Kranz kleiner Zähnchen am
exponierten Rand aus, gefolgt von ca. fünf dachziegelartig angelegten Reihen
kissenförmiger Strukturen. Zum Focus der Schuppe hin folgt dann ein Kreissegment
stäbchenförmiger Muster, die dicht auf dicht linear zum Zentrum hin angeordnet sind. Der
Focus der Schuppe ist halbseitig leicht von den Stäbchen verdeckt. Die Speichen auf der
gegenüberliegenden Seite, die normalerweise von der nächsten Schuppe verdeckt sind,
reichen bis zum Zentrum. Die äußerste
Kreisbahn ist nur sehr leicht konvex und
wird von einer sehr kurzen Zunge
abgeschlossen. Die Form der Seitenschuppe bezeichnet KUUSIPALO (1998) als
pentagonal gerundet mit einem caudalseitig gelegenen Focus.“ Soweit die
Ausführungen von SCHRAML zu seinen
Untersuchungsergebnissen des ihm zur
Verfügung gestellten Exemplars.
Die Gattung Otopharynx ist hauptsächlich
aufgrund ihrer Melaninfärbung definiert,
die aus einem supra-pectoralen, supraanalen und präcaudalen Fleck besteht.
Auch wenn bei der neuen Art die Flecken
meist zu einer Linie verbunden sind,
verdickt sich diese an den Stellen, an
denen die Flecke sein sollten. Die neue Art
ist also gegenwärtig sicherlich am besten
Links: „Verunglücktes“ Präparat der Pharyngealbezahnung.
Unten: Erster Kiemenbogen mit den 10 Kiemenrechen im
unteren Ast.
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in dieser Gattung aufgehoben, solange die
ähnlichen Arten O. brooksi und O. antron
dort untergebracht sind. Da unsere Art
bisher noch keinen Namen hat, würden wir
vorschlagen, sie wegen ihrer Ähnlichkeit zu
O. brooksi und ihrem Vorkommen vorläufig
als Otopharynx sp. „Brooksi Tansania“ zu
bezeichnen.
Das untersuchte Exemplar von O. sp.
„Brooksi Tansania“ ist unter der Nummer
ZSM
40689
in
der
Zoologischen
Staatsammlung München deponiert.
Literatur:
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Oben: Seitenschuppe des neuen Otopharynx. Unten: Detailaufnahmen der Ctenii (links) und Radii (rechts).
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Abactochromis - ein neuer Gattungsname für
einen Wulstlippenbuntbarsch aus dem Malawisee
von KURT F. DREIMÄTZ
Völlig unabhängig voneinander haben Buntbarsche, als besonderes morphologisches
Merkmal und sicherlich aufgrund einer Anpassung an die Nahrungssuche, mehrmals in
ihrer Evolutionsgeschichte Wulstlippen entwickelt. Bekannt sind solche Cichliden aus
Mittelamerika und aus den großen afrikanischen Grabenseen, Malawi-, Tanganjika- und
Edwardsee. Aber auch im Victoriasee und sogar in einem Fluss, im Cunene in Namibia gibt
es Arten mit hypertrophierten Lippen. Der Malawisee kann besonders viele solche Arten
vorweisen. Mit Eclectochromis ECCLES & TREWAVAS, 1989 wurde sogar eine Gattung
geschaffen, die ausschließlich einigen Arten aus diesem See vorbehalten wurde, die
gemäßigt hypertrophierte Lippen besitzen1). Weitere dicklippige Malawiseecichliden
finden wir in Lichnochromis (L. acuticeps), Otopharynx (O. pachycheilus) und in den
monotypischen Gattungen Cheilochromis und Chilotilapia. Allen diesen Arten ist
gemeinsam, dass sie zu den sogenannten Malawi-Haplochromis gehören und nicht zu den
Mbuna. Die einzige Art mit dicken Lippen aus dem Malawisee, die von den meisten Autoren
zu den Mbuna gerechnet wird, ist Melanochromis labrosus TREWAVAS, 1935. Allerdings
nahm sie schon immer eine Sonderstellung ein, denn weder besitzt sie das Melanochromistypische Melaninmuster noch befinden sich die Zählwerte für Kiemenrechen oder Wirbel
innerhalb des Spektrums der Gattung.
2010 nahmen sich OLIVER & ARNEGARD dieser Art an und schufen für sie, nach 75 Jahren
taxonomisch unpassender Unterbringung, eine eigene Gattung. Sie nennen sie
Abactochromis, nach dem lateinischen Wort „abactus“ das soviel wie vertreiben, verjagen,
verbannen oder ausstoßen bedeutet und Bezug nimmt sowohl auf das solitäre,
herumwandernde und nicht territoriale Leben erwachsener Tiere, als auch auf den
Umstand, dass die Art taxonomisch nun endlich aus der bisherigen Gattung herausgelöst
wurde. Darüber hinaus wird auch die Art nachbeschrieben und zwar anhand aller in
Museen hinterlegter Exemplare sowie eines eigenen Fanges. Den Autoren dienten aber
auch Beobachtungen in freier Natur und Auswertungen von Fotos, z. B. für die
Farbbeschreibung. Sie stellen fest, dass die Art zwar weitläufig im ganzen See vorhanden
ist (mit Ausnahme der beiden südlichen Arme), aber nirgends häufig ist, obwohl
Aufsammlungen, bei denen Gift verwendet wurde, mehr Individuen hervorbrachten als bei
Tauchgängen sonst gesehen werden. Weiterhin geben sie Befunde aus Gewebeuntersuchungen wieder, die sich mit den vergrößerten Lippen befassen.
KONINGS (zuletzt 2007: 157) schreibt (ohne die Quelle zu benennen), dass (vor der
Beschreibung von O. pachycheilus) bei Gewebeuntersuchungen der Lippen keine
sensorischen Strukturen nachgewiesen wurden. Deshalb ist er der Meinung, dass die
Funktion der stark hypertrophierten Lippen eher die eines Saugnapfes ist, der dazu dient
eine kleine Öffnung in einem Substrat abzudecken und den Fischen ermöglicht, daraus
1) Allerdings ist sowohl der Gattungsstatus, als auch der, der darin untergebrachten Arten strittig. Ursprünglich auf Haplochromis ornatus
REGAN, 1922 (die Typusart), H. festivus und H. lobochilus (beide von TREWAVAS 1935 beschrieben) beschränkt, ist z. B. SPREINAT (1994) der
Meinung, dass auch Cyrtocara milomo OLIVER, 1984 darin besser untergebracht wäre als in Placidochromis, wie von ECCLES & TREWAVAS
vorgesehen. SPREINAT ist aber auch der Meinung, dass die drei ursprünglichen Eclectochromis-Arten wahrscheinlich nur eine darstellen.
KONINGS (1995) sah zunächst ebenfalls H. lobochilus als Synonym zur Typusart, erkannte aber H. festivus als eigenständig an, während
SNOEKS & HANSSENS (2004) umgekehrt diesen als das Synonym betrachten. KONINGS (2007) erwähnt, dass nun beide als Synonym
betrachtet werden. SNOEKS & HANSSENS halten den Status von Eclectochromis zwar für ungeklärt, dies aber auch im Verhältnis zu anderen
Malawisee-Vertretern, weshalb sie die Gattung noch aufrecht erhalten. KONINGS (1995) sieht sie hingegen als Synonym zu Protomelas.
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Männchen von Abactochromis labrosus mit sechs Eiflecken, normalerweise besitzt die Art nur zwei oder vier kleinere Flecke.

Zwei Weibchen von Abactochromis labrosus.
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Beuteorganismen zu saugen. Zuvor (FRYER & ILES, 1972) war postuliert worden, dass die
Lippen besonders reizempfindlich wären und so das Aufspüren der Beute erleichtern
würden. Die Arbeit über Abactochromis bestätigt (nach der Untersuchung von O.
pachycheilus zum zweiten Mal) diese Hypothese, denn auch bei A. labrosus wurden
zahlreiche Geschmackszellen in den Lippen festgestellt.
Die Autoren stellen fest, dass Abactochromis labrosus von allen anderen Mbuna am
ehesten Vertretern der Gattung Labidochromis ähnelt. Allerdings ist das Maul bei
Labidochromis-Arten viel kleiner, der Oberkieferfortsatz und die Kiefer kürzer, die Zähne
im Kiefer generell anders geformt, weniger in der Anzahl und auch die Kiemenrechenzahl
ist kleiner als bei Abactochromis. Weiterhin besprechen die Autoren ausführlich die
Merkmale, sowohl morphologische als auch der DNA, die Mbuna als Gruppe qualifizieren,
jeweils auch im Hinblick auf Abactochromis als potentiellem Mitglied des Stamms. Sie
stellen auch einen Schlüssel zur Bestimmung aller 13 Gattungen der Mbuna-Gruppe der
Malawiseecichliden, inklusive Abactochromis.

Komplett schwarz gefärbtes Männchen von Abactochromis labrosus im Aquarium.
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Fünf weitere Metriaclima-Arten beschrieben
von Kurt F. Dreimätz
Kürzlich wurde die nicht unumstrittene Gattung Metriaclima (der Disput Maylandia vs.
Metriaclima wurde bereits ausführlich in früheren eggspots-Ausgaben erörtert) um fünf
weitere, formal beschriebene Arten ergänzt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die
Publikation einer Diplomarbeit in „Wildlife and Fisheries Science“, die der Autor PATRICK
CICCOTTO schon 2008 für den akademischen Grad des „Master of Science“ in der
Pennsylvania State University eingereicht hatte. CICCOTTO hat sich für die Veröffentlichung
der Arbeit nun die bekannten Malawiseecichliden-Wissenschaftler AD KONINGS und JAY
STAUFFER JR. als Co-Autoren ins Boot geholt. Alle neuen Arten sind schon seit dem Jahr
2001, zumindest unter Malawiseecichlidenliebhabern, bekannt. Damals waren sie erstmals
in der dritten Ausgabe von AD KONINGS Buch (Malaw icichliden in ihrer natürlichen
Umgebung) im Bild vorgestellt worden, allerdings noch unter Arbeitsbezeichnungen. Bei
allen Arten handelt es sich um Angehörige der sogenannten Metriaclima-aurora-Gruppe.
Von den fünf bisher zu dieser Gruppe gerechneten, bereits beschriebenen Arten, werden
M. aurora und M. chrysomallos nun nochmals genauer erörtert (die anderen drei sind M.
barlow i, M. benetos und M. hajomaylandi). Zum Abschluss der Arbeit wird ein künstlicher
Schlüssel, auf Farbmerkmalen basierend, zur Identifikation von Metriaclima-Arten
vorgestellt und die bereits früher postulierte Synonymie von M. sandaracinos zu M.
pyrsonotos und M. melabranchion zu M. zebra bestätigt.
Anmerkung der Redaktion: Der Name Metriaclima ist etymologisch griechisch stämmig.
Der für sein grammatikalisches Geschlecht maßgebliche zweite Teil, kommt von ‘klima’
und ist Neutrum. Deshalb müssen auf Adjektiven beruhende Artnamen die zu Metriaclima
gestellt werden, ebenfalls sächliche Endungen tragen. Davon betroffen sind nur die neuen
Arten (hier in der nun gültigen Schreibweise) M. mossambicum und M. nkhunguense,
sowie das schon ältere Taxon M. cyneusmarginatum. Alle diese Taxa waren ursprünglich
falsch in maskuliner Form beschrieben worden.
Damit zu den neuen Taxa:
Metriaclima glaucos CICCOTTO,
KONINGS & STAUFFER, 2011
Diese Art war bisher als Metriaclima
sp. "aurora blue" bezeichnet worden.
Sie ist nur von ihrer Typuslokalität,
Cobwé (auch Cobue geschrieben) in
Mosambik bekannt. Dort, zwischen
Lumbaulo und Mara Point, kommt sie
in der Übergangszone vor. Der
griechisch
stämmige
Artname
„glaucos“ bedeutet „blaugrau“ und
bezieht sich auf die Körper- und
Flossenfärbung der Männchen. Die M. glaucos Weibchen mit Eiern oder Larven im Maul in ihrer natürlichen
Photo: Ad Konings
neue Art ähnelt sehr M. chrysomallos, Umgebung.
wie sie bei den Populationen von Gome und Ntekete zu finden sind. M. glaucos unterscheidet
sich durch den Besitz von generell weniger Zähnen im Unterkiefer von dieser Art (14-19 pro
Hälfte gegenüber 15-25). Die Weibchen können anhand der Färbung nicht von den meisten
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Metriaclima glaucos, Männchen von Cobue.

Photo: Ad Konings

Weibchen anderer Arten der M.-aurora-Gruppe unterschieden werden. In der Natur bleibt M.
glaucos mit knapp 7 cm Standardlänge relativ klein.
Metriaclima mossambicum CICCOTTO, KONINGS & STAUFFER, 2011
Wie der Name sagt, kommen die Tiere entlang der mosambikanischen Küste und zwar
zwischen dem Chiloelo River und Chinuni (eine Strecke von etwa 20 Kilometern) vor. Auf
diesem kurzen Stück finden sich sogar drei relativ unterschiedlich gefärbte Populationen,
weshalb die Autoren ursprünglich glaubten, es sogar mit drei verschieden Arten zu tun zu
haben. Sie wurden bei KONINGS (2001) mit den Arbeitsbezeichnungen Metriaclima sp. "aurora
chinuni", Metriaclima sp. "aurora black tail" und Metriaclima sp. "aurora yellow" bezeichnet.
Eine statistische Auswertung der Messdaten führte aber zu einer kompletten Überlappung

Metriaclima mossambicum, Männchen der Population von Lumessi.
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Metriaclima mossambicum, so sehen die Männchen bei Chinuni, nördlich des Chiloelo River aus.

Photo: Ad Konings

Metriaclima mossambicum, Männchen der Population südlich des Chiloelo Rivers.

Photo: Ad Konings

aller Werte, weshalb nun von nur einer Art mit eben unterschiedlich gefärbten Populationen
ausgegangen wird. Ohnehin betrifft die farbliche Vielfalt nur die Männchen. Weibchen der
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unterschiedlichen Populationen lassen
sich nicht unterscheiden. Nördlich von
Chinuni in einer Bucht nördlich des
Lumessi, wird dabei die Population
gefunden, bei der balzende Männchen
überwiegend gelblich gefärbt sind
(deshalb die frühere Bezeichnung M.
sp. „aurora yellow“), besonders
intensiv an Kehle, Brust und im
Bereich der Brustflossen, aber mit
einer hellblauen Blesse. Etwas
südlicher davon, bis zum Chiloelo
mossambicum Weibchen mit Eiern oder Larven im Maul in ihrer
River löst dann die vormals M. sp. M.
natürlichen Umgebung, südlich von Chiloelo.
Photo: Ad Konings
„aurora chinuni“ genannte Population
ab. Hier haben die Männchen eine hellblau Grundfärbung mit sieben senkrechten grauen
Balken auf den Seiten, einer Bauchflosse mit weißer Kante und schwarzen Membranen im
vorderen Teil, ebenso einer schwarzen Fahne im vorderen Teil der Afterflosse als
Submarginale, die ansonsten hellblau ist, wie auch die Rücken- und Schwanzflosse. Südlich
des Chiloelo kommt dann eine Population vor, die vordermals als M. sp. „aurora black tail“
bezeichnet wurde. Balzende Männchen sind hier mittelblau gefärbt, mit schwarzen
Membranen in der Schwanzflosse, die aber blaue Flossenstrahlen besitzt. Rücken- und
Afterflosse sind überwiegend hellblau, die Bauchflosse rußig schwarz, mit weißer Kante und
oranger Färbung am Ansatz. Orange ist auch die Kehle und der Teil des Körpers an dem die
Brustflosse ansetzt, sowie der vordere Abschluss des Kiemendeckels. Die Weibchen sind bei
allen drei Population hellbraun mit gelblichen Flossen. M. mossambicum wird in der Natur
etwa acht Zentimeter (SL) lang.
Metriaclima nkhunguense CICCOTTO, KONINGS & STAUFFER, 2011
Fast könnte man glauben, einen Bright Blue Zebra (M. callainos) vor sich zu haben, wenn man
das Foto des strahlend hellblau gefärbten M. nkhunguense vor sich sieht. Diese Art hatte zuvor
die Bezeichnung M. sp. „blue reef“. AD KONINGS (2001) schreibt, dass STUART GRANT schon vor

Metriaclima nkhunguense, Männchen.
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etlichen Jahren beobachtet hatte, dass
es unter den Männchen der „Roten
Zebras“ zwei verschiedene Arten gab,
die einen, mit breitem Maul und
gelben Punkten im weichstrahligen
Teil der Rückenflosse, balzten nur rote
Weibchen an, die anderen mit
schmälerem Maul und winzigen
orangefarbenen Flecken am äußeren
Rand der Rückenflosse dagegen nur
blaue Weibchen. KONINGS wiederum
stellte auch morphologische Unterschiede bei den verschiedenfarbigen M. nkhunguense Weibchen mit Eiern oder Larven im Maul in ihrer
Weibchen fest. Ähnlichkeiten bestehen natürlichen Umgebung.
Photo: Ad Konings
außer zu M. callainos insbesondere zu M. chrysomallos, die Männchen unterscheiden sich
aber durch das Vorhandensein von gelben Pigmenten an der Basis der Brustflosse. Die neue
Art kommt nur bei Nkhungu Reef und Minos Reef vor, von ersterem leitet sich auch der
Artname ab. Die Typenserie bestand aus sechs Exemplaren, von denen das größte 72,8
Millimeter (SL) lang war.
Metriaclima sciasma CICCOTTO,
KONINGS & STAUFFER, 2011
Diese Art ist Malawicichlidenkennern
unter den Bezeichnungen Pseudotropheus sp. "kingsizei north"
(KONINGS, 2001) und Metriaclima sp.
"aurora north" (KONINGS 2007)
bekannt. Der Artname stammt aus
dem Griechischen und bedeutet so viel

M. sciasma Weibchen in ihrer natürlichen Umgebung.

Metriaclima sciasma hieß früher Pseudotropheus sp. „kingsizei north“ und Metriaclima sp. „aurora north“.
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wie Schatten, eine Anspielung auf die schwarzen Bauchflossen der Männchen. M. sciasma ist
weit verbreitet im nordöstlichen Malawisee, nördlich des Ruhuhu Rivers. Die Art wird von
Matema bis etwas nördlich von Lupingu und auch von Ngwazi bis Manda gefunden. Erst der
Ruhuhu und die sandigen Küsten südlich der Mbamba Bay bilden eine geographische Barriere
zwischen M. sciasma und anderen Mitgliedern der Aurora-Gruppe. Die Art kann in der Natur
bis knapp über sieben Zentimeter (SL) Länge erreichen.
Metriaclima xanthos CICCOTTO, KONINGS & STAUFFER, 2011
Diese Art hieß bei KONINGS (2001) Metriaclima sp. "aurora lumbaulo". Wie diese
Arbeitsbezeichnung andeutet wurde sie bei Lumbaulo in Mosambik und etwas nördlich davon
entlang der Küste gefunden und bisher auch nirgends anderswo. Der neue Artname „xanthos“
ist das griechische Wort für Gelb und bezieht sich auf die Färbung des Bauches und der

Metriaclima xanthos, Männchen bei Lumbaulo, dem bisher einzig bekannten Ort, wo diese Art gefunden werden
kann.

Photo: Ad Konings

Rückenflosse von Männchen in Balzfärbung. Diese Fische wurden etwas tiefer, zwischen 15
und 25 Metern in der Natur beobachtet, während der ähnliche, echte M. aurora schon in zwei
bis zehn Metern Tiefe zu finden ist. Bei Mbweva und Tumbi Point kommt eine Population von
M. aurora vor, die sich aber durch das Fehlen der dunklen Pigmente in der Afterflosse unterscheidet. M. xanthos bleibt mit etwa
fünf Zentimetern Länge (SL) relativ
klein.
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M.xanthos Weibchen bei Mesuli in ihrer natürlichen Umgebung.
Photo: Ad Konings
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Neuer haplochrominer Cichlide aus dem Kongo
beschrieben
von ANDREAS DUNZ
Bisher sind aus dem riesigen Kongobecken nur eine, bzw. mit den Fischen des Rivière Fwa
zwei Hände voll haplochromine Cichlidenarten wissenschaftlich beschrieben worden. In
den letzten Jahren haben, nach einer gewissen Beruhigung der politischen Situation in
Teilen des Kongos, mehrere ichthyologische Einrichtungen wieder Interesse an der
Erforschung der Fische des Kongobeckens gefunden und dabei viele neue Arten entdeckt.
Unter ihnen auch einige Haplochromine, von denen der erste nun wissenschaftlich
beschrieben wurde:
Haplochromis snoeksi WAMUINI LUNKAYILAKIO & VREVEN, 2010
Einmal mehr wird in der Beschreibung der unbefriedigende Status ausgedrückt, den viele
haplochromine Arten derzeit haben, weshalb auch der Gattungsname in der Originalarbeit
in Anführungszeichen gesetzt worden ist. Aufgrund morphologischer Gegebenheiten
könnte die neue Art in die Gattung Ctenochromis integriert werden, wie GREENWOOD (1979)
sie redefiniert hatte. Aber sowohl TAKAHASHI (2003) für die beiden Tanganjikasee-Arten, die
zu Ctenochromis gestellt waren, als auch KOBLMÜLLER et al. (2008) für H. oligacanthus und
H. polli, konnten keine nähere Verwandtschaftsbeziehung zur Typusart C. pectoralis
feststellen. Deshalb steht fest, dass Ctenochromis, in der Artzusammensetzung wie
GREENWOOD sie vornahm, eine polyphyletische Gruppe darstellt. Die neue Art, H. snoeksi,
wird also sicherlich einmal in eine andere, bisher noch nicht beschriebene Gattung gestellt
werden.
Von anderen Arten des Kongobeckens unterscheidet sie sich durch eine teilweise
unbeschuppte Brust, durch eine größere Anzahl (16) Schuppen um den Schwanzstiel (nur
12 bei H. oligacanthus und H. polli) und ebenso durch mehr Schuppen im oberen
Seitenlinienast (23) als bei anderen Arten (z. B. H. lululae: 17-19). Die Färbung entspricht
der anderer Kongo-Haplochrominer, ein dezentes Graubraun, auf dem stimmungsabhängig
einige, nicht sehr deutlich hervortretende, dunklere Balken zu erkennen sind. In der
Farbbeschreibung für lebende Tiere werden diese zwar ausgeschlossen („No transverse
bars visible on the lateral flanks“), sie sind aber auf dem Lebendfoto, das wohl unmittelbar
nach dem Fang aufgenommen worden ist und uns die Autoren freundlicher Weise zur
Verfügung gestellt haben, wenn auch nur angedeutet so doch noch recht deutlich zu
erkennen (ich zähle mindesten neun Querbalken). Bekanntlich können Haplochromine
innerhalb von Sekunden ihre Stimmungen durch Farbänderungen ausdrücken. Eine
Beschreibung von Zeichnungsmerkmalen ist deshalb meist nur das Wiedergeben einer
Momentaufnahme. Bei der Färbung in Alkohol geben die Autoren dann sechs Querbalken
auf den Flanken an. Haplochromis-typisch befinden sich beim Männchen auf der
Afterflosse Eiflecke, hier zwei bis drei. Der Bauch ist gelblich, die Ventralen schwärzlich.
In der Arbeit nicht erwähnt, aber auf dem Foto erkennbar, sind einige weitere
Farbattribute der Art, z. B. die leicht rötlich gefärbte Iris, bläuliche Lippen und dunkle
Schattierungen in den Membranen des vorderen Teils der Rückenflosse, die aber nicht zu
einer Submarginale angeordnet sind. Auf dem Foto nicht gut zu erkennen, aber in der
Arbeit erwähnt werden ein schwarzer Fleck an der Schwanzflossenbasis und kleine
schwarze Punkte auf den Membranen der Schwanzflosse.
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Die Art stammt aus dem Einzugsbereich des Inkisi-Flusses vom unteren Kongo, genauer
vom Ngeba und Ngufu River. Der Fundort liegt Luftlinie etwa 95 Kilometer südlich von
Kinshasa entfernt.
In der Originalarbeit wird nicht erwähnt, dass WAMUINI LUNKAYILAKIO einen weiteren
Haplochrominen etwas weiter südlich im Inkisi-Fluss gefunden hat. In seiner im Internet
veröffentlichten Dissertation („Ichtyofaune de l'Inkisi (Bas-Congo / RDC): Diversité et
écologie“) nennt er diese Art Chetia sp. „Inkisi“. Eine formale Beschreibung wird wohl noch
folgen. Die Gattung Chetia ist ansonsten bisher nur aus dem südlichen Afrika bekannt.

Haplochromis snoeksi, kurz nach dem Fang.

Photo: Soleil Wamuini, Royal Museum for Central Africa
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Sieben auf einem Streich
(neue Haplochromis-Arten aus dem Victoriasee beschrieben)

von Paul Mazeth
Nicht das tapfere Schneiderlein hat diesmal zugeschlagen, sondern eine Autorengruppe
um FRANS WITTE. Der bekannte Ichthyologe aus Leiden und Pionier von HEST
(Haplochromis Ecology Survey Team) hat mit seinen Mitarbeitern sieben neue Arten in der
Gattung Haplochromis beschrieben. Aufgrund der nicht immer eindeutig vornehmbaren
Zuordnung zu einer der von GREENWOOD vorgeschlagenen Gattungen, blieben sie bei
Haplochromis, konnten bei drei der Detritusfresser aber eine relativ nahe Beziehung zu
GREENWOODS Enterochromis feststellen, die sie auch als Untergattung akzeptieren können.
Durch den Niedergang der Haplochromis-Arten im Victoriasee, ausgelöst durch den
Nilbarsch-Boom, bestand für lange Zeit kein besonderer Druck, Erstbeschreibungen von
Fischen aus dem See zu liefern. Doch die Situation hat sich inzwischen erneut geändert.
Die heftigen Nachstellungen nach dem Nilbarsch haben es vermutlich verschiedenen
Haplochromis-Arten ermöglicht, sich in ihrem Bestand zu erholen. Allerdings wurden auch
ökologische Anpassungen beobachtet und damit verbunden, morphologische Änderungen
bei allen Arten, die nun wieder aufgetaucht sind. Die geänderten Umweltbedingungen
führten also zu morphologischen Adaptionen, vermutlich aufgrund von sogenannter
Mikroevolution und durch die phänotypische Plastizität, die den Tieren immanent zu eigen
ist. Auch Hybridisierung könnte dabei eine Rolle gespielt haben. Wahrscheinlich sind fünf
der Arten, die nun wissenschaftliche Namen erhalten haben, immer noch im Victoriasee
vorhanden. Deshalb erachteten die Autoren es für notwendig, eine ausführliche
Beschreibung von Museumsmaterial zu liefern um ihre morphologischen Änderungen
besser studieren zu können. Nachfolgend einige Informationen über die Fische (in
alphabetischer Reihenfolge), die der Arbeit entnommen wurden:
Haplochromis (Enterochromis) antleter MIETES & WITTE, 2010
Der Artname ‘antleter’ stammt aus dem Griechischen und sein Wortstamm kommt von
‘baggern’ in der Bedeutung, dass damit der, der baggert bezeichnet wird, also quasi ‘der

Das Paratypus-Exemplar RMNH 77781 von Haplochromis antleter, ein Männchen
von 64 mm (SL) und in einer Färbung, die auf sexuelle Aktivität schließen läßt.
Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)
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Baggerer’, ein im deutschen Sprachgebrauch etwas seltsam klingendes Substantiv. Der
Name wurde sehr passend für einen Fisch gewählt, der baggernd in Schlammböden nach
Nahrung sucht. Detritus und Phytoplankton waren auch die Hauptbestandteile seiner
Nahrung und in geringerem Umfang auch Zooplankton und Insektenlarven. Zwar werden
heute gelegentlich wieder Tiere gefangen, die H. antleter im Aussehen entsprechen, viele
andere stellen aber einen Mischmasch zwischen dieser und anderen Arten dar. H. antleter
wird etwa sieben Zentimeter (SL) lang und hatte als Arbeitsbezeichnung vor seiner
Beschreibung den Namen Haplochromis „dusky wine red fin“ erhalten. Wie nicht anders
zu erwarten, wurde sie im Mwanza Golf, im tansanischen Teil des Victoriasees und zwar
über Schlammböden in einer Tiefe zwischen zwei und elf Metern gefunden.
Haplochromis bwathondii NIEMANTSVERDRIET & WITTE, 2010
Diese Art wurde zu Ehren des ehemaligen Generaldirektors des TAFIRI (Tanzania Fisheries
Research Institute), Prof. Dr PHILIP O. J. BWATHONDI, benannt, der bis Ende 2006 dem
Institut vorstand. Es handelt sich um einen maximal etwas über acht Zentimeter (SL)
großen Phytoplanktonfresser, der sowohl tag- als auch nachtaktiv Nahrung aufnimmt.
Vervollständigt wird seine Nahrungspalette durch Kieselalgen und Insekten sowie deren
Larven, die von der Wasseroberfläche geschnappt werden. Die Art war früher im
Sublittoral des Mwanza Golfes über Schlammböden verbreitet. Eine Restpopulation ist von
einer Felseninsel im nördlichen Speke Golf bekannt, wo sie im oberflächennahen Wasser
vorkommt. H. bwathondii wurde auch in den letzten Jahren wieder vereinzelt im See
gefangen. Vor ihrer wissenschaftlichen Beschreibung wurde sie als Haplochromis
„kribensis“ bezeichnet. Diese Bezeichnung war wahrscheinlich in Anlehnung an den
bekannten Königscichliden gewählt worden, der farblich eine gewisse Ähnlichkeit besitzt,
und der lange Zeit als Pelmatochromis kribensis (heute Pelvicachromis pulcher) bekannt
war. Eine Zuordnung zu einer Untergattung war nicht eindeutig möglich.

Haplochromis bwathondii, sexuell aktives Männchen von knapp 65 mm SL und
Paratypus, RMNH 77881.

Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)

Haplochromis (Enterochromis) coprologus DE ZEEUW & WITTE, 2010
‘Müllmann’, was für ein bezeichnender Name für einen in Schlammböden nach Futter
suchenden Detritusfresser. So jedenfalls ist die Bedeutung des griechisch stämmigen
Artnamens der Fische, die vordermals als Haplochromis „nigrofasciatus“ bekannt waren.
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Haplochromis coprologus, Paratypus, RMNH 80967, sexuell aktives ♂, 71,1 mm SL. Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)

Die Art ernährt sich überwiegend tagsüber und konsumiert dabei auch Kieselalgen und
Ruderfußkrebse. Eine in geringerem Maße stattfindende nächtliche Ernährung besteht
vornehmlich aus Kieselalgen. Wie auch von anderen Detritusfressern schon bekannt,
besitzt H. coprologus eine saisonale Brutperiode, die bei dieser Art von März bis
September dauert. Sexuell aktive Männchen konnten sogar bis Oktober gefunden werden.
Mit ca. 7,5 Zentimeter (SL) scheint die Art ausgewachsen zu sein. Sie wurde im Mwanza
Golf über Schlammböden gefunden und wird auch jetzt wieder im Victoriasee gefunden,
jedoch scheint es von ihr auch Hybriden mit anderen Arten zu geben.
Haplochromis (Enterochromis) katunzii TER HUURNE & WITTE, 2010
Ein weiterer Detritusfresser ist diese, nach dem gegenwärtigen Direktor des Mwanza
Zentrums des TAFIRI (Tanzania Fisheries Research Institute), Mr EGID F. B. KATUNZI (MSc),
benannte Art. Sie wird knapp acht Zentimeter (SL) lang und hieß vor ihrer

Haplochromis katunzii, Paratypus, RMNH 81250, sexuell aktives ♂, 69,8 mm SL. Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)
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wissenschaftlichen Beschreibung Haplochromis „75“. Die Nahrungsaufnahme geschah
hauptsächlich tagsüber und umfasste außer Detritus auch Phytoplankton, Insektenlarven
und Ruderfußkrebse. Der Lebensraum der Art sind Schlammböden im Mwanza Golf,
zwischen zwei und 15 Metern Tiefe.
Haplochromis pancitrinus MIETES & WITTE, 2010
Vollständig gelb gefärbt, wie es der Artname ausdrückt, ist die Balzfärbung der Männchen
dieses kleinen Cichliden. Vor seiner wissenschaftlichen Beschreibung wurden die Tiere
einfach Haplochromis „yellow“ genannt. Mit gut achteinhalb Zentimetern (SL) sind die
Fische ausgewachsen. Sie ernähren sich vornehmlich von Phytoplankton, aber auch die
Larven von Chaoborus und Ruderfußkrebse, sowie gelegentlich Detritus wurden bei ihnen
gefunden. Im nördlichen Mwanza Golf wurden sie mit Schleppnetzen im Sublittoral über
Schlammböden aber auch nahe der Oberfläche gefunden. Weiter südlich kamen sie auch
in flacherem Wasser vor. Bisher wurde H. pancitrinus nach dem Nilbarsch-Boom, nicht
mehr wieder gefunden. Eine Zuordnung zu einer Untergattung war nicht eindeutig
möglich.

Haplochromis pancitrinus, Paratypus, RMNH 73280, sexuell aktives ♂, 51,3 mm SL. Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)

Haplochromis sphex TER HUURNE & WITTE, 2010
Haplochromis „citrus“ war die Arbeitsbezeichnung dieses Cichliden vor seiner jetzt
erfolgten Beschreibung. ‘Sphex’ ist das griechische Wort für ‘Wespe’ und spielt auf die
überwiegend gelbe Färbung mit schwarzen Linien in der Balzfärbung der Männchen an.
Diese Art lebt vor allem in geringer Wassertiefe von bis zu zehn Metern, hauptsächlich
über Sand- und Schlammböden. Sie wurde vornehmlich im Bereich der Butimba Bay
(südlich von Mwanza) gefangen. Die Art wird etwas über acht Zentimeter (SL) lang. Sie
ernährt sich hauptsächlich von Phytoplankton und gelegentlich auch von Ruderfußkrebsen.
Leider gehört H. sphex nach dem Nilbarsch-Boom noch immer zu den verschollenen Arten.
Ob sie im Victoriasee noch vorhanden ist, bleibt also weiterhin ein Rätsel. Eine Zuordnung
zu einer Untergattung war nicht eindeutig möglich.
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Haplochromis sphex, Paratypus, RMNH 73268, sexuell aktives ♂, 68,8 mm SL.

Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)

Haplochromis vanoijeni DE ZEEUW & WITTE, 2010
Haplochromis sp. „Red Tridens“ war die Arbeitsbezeichnung dieser Art vor ihrer
wissenschaftlichen Beschreibung. Der Artname wurde zu Ehren von Dr MARTIEN J. P. VAN
OIJEN vergeben, der ein Pionier des HEST (Haplochromis Ecology Survey Team) war und
heute im ‘Naturalis’ arbeitet, dem Netherlands Centre of Biodiversity. Diese Art ist ein
Detritusfresser, in dessen Magen aber auch Überreste gefunden wurden, die zu Insekten
oder Garnelen gehören könnten. H. vanoijeni wurde hauptsächlich mit Bodenschleppnetzen im Mwanza Golf in über zehn Metern Tiefe über Schlammböden gefangen, im Speke
Golf auch in 28 Metern Tiefe über Sandboden oder im Maisome Channel (Emin Pascha
Golf). Sogar in Uganda, im Napoleon Golf, wurde ein Exemplar mit einem Bodenschleppnetz gefangen. H. vanoijeni gehört zu den Arten, die auch nach den durch den
Nilbarsch hervorgerufenen ökologischen Veränderungen ab und zu gefangen wurde. Die
Art ist mit knapp neun Zentimetern Länge (SL) ausgewachsen. Eine Zuordnung zu einer
Untergattung war nicht eindeutig möglich.

Haplochromis vanoijeni, Holotypus, RMNH 81522, sexuell aktives ♂, 68,6 mm SL. Photo ©: Haplochromis Ecology Survey Team (HEST)
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Der echte Ctenochromis pectoralis
von JOB

DE

GRAAF

In der älteren Aquarien-Literatur, z. B. bei STERBA (1972) existieren Hinweise, dass Männchen
von Ctenochromis pectoralis im Frühjahr 1911 als Aquarienfische eingeführt worden sind.
Tatsächlich findet man in den „Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde“ von 1911 einen
entsprechenden Artikel von RACHOW, der auch mit einer Zeichnung versehen ist, die später
wohl als Vorlage für eine ähnliche Illustration bei STERBA gedient hat. In diesem Artikel, in dem
die Art als Tilapia pectoralis bezeichnet wird (weil BOULENGER sie damals umgruppiert hatte)
steht aber auch, dass die eingeführten Tiere
aus Boma stammten und es wird explizit
erwähnt, dass dies an der Kongomündung
ist. Das wiederum bedeutet, dass es sich
nahezu sicher nicht um Ctenochromis
pectoralis gehandelt hat. Denn diese Art ist
aus dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika (aus
Korogwe) beschrieben worden. Dass es im
Fundgebiet der Art ebenfalls ein Boma gibt,
dürfte reiner Zufall sein. Ob es sich bei den
eingeführten Tieren überhaupt um haplochromine und nicht um tilapiine Cichliden
gehandelt hat, wie die Zeichnung von F.
MAYER eher vermuten lässt, die angeblich
nach dem Leben der Tiere angefertigt
worden war, ist nicht zweifelsfrei feststellbar.
Auffällig sind natürlich die Ähnlichkeiten Originalzeichnung aus Rachov (1911)
hinsichtlich der Flossenzeichnung mit der
1893 veröffentlichten Originalillustration von
PFEFFER, aber die Körperform entspricht
ansonsten nicht der eines Haplochrominen.
Ganz anders die Zeichnung von PFEFFER, die
sehr gut der Art nachempfunden wurde, wie
man unschwer bei einem Vergleich mit dem
Foto frisch gefangener Tiere feststellen kann,
das diesen Artikel illustriert.
Originalzeichnung aus Pfeffer (1893)

Nicht sehr weit vom Originalfundort der Art
entfernt, hatte STEFFEN FICK (2010) einen Haplochrominen gefunden, der nur einen
einzelnen Eifleck in der Afterflosse besaß. Er nahm deshalb an, es könnte sich dabei
vielleicht um Ctenochromis pectoralis handeln. Das ist allerdings nicht der Fall, vielmehr
ist dies wahrscheinlich eine noch unbeschriebene Art, die schon in FICKs Artikel
sicherheitshalber, nach ihrer Herkunft, als „Haplochromis“ sp. „Tanga“ bezeichnet wurde.
Der echte Ctenochromis pectoralis kommt gar nicht einmal selten, z. B. im Nyumba ya
Munga Stausee am Fuße des Kilimandscharo vor. Ich habe ihn aber in Chemka (ca. 10
Kilometer südlich von Boma ya Ngombe) gefangen, wo er mir zusammen mit kleinen
Barben ins Netz ging. Im Aquarium erwiesen sich die Fische als sehr ruppig, sie haben dort
kleinere Barben erbarmungslos gejagt und gebissen, weshalb ich sie auch nicht lange
gepflegt habe.
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Dank an MICHAEL KRONINGER für das Aufspüren des RACHOW-Artikels von 1911 und an MAX
LIPPITSCH (DCG-Literaturstelle) für die Reproduktion der Originalzeichnung aus PFEFFER
(1893).

Oben: Ctenochromis pectoralis
direkt nach dem Fang mit
sympatrisch lebenden kleinen
Barben.
Foto: Job de Graaf

Rechts: zum Vergleich noch einmal
das Foto aus eggspots No. 3:
Männchen von „Haplochromis“ sp.
„Tanga“ vom Fundort FTZ98/7. Es
handelt sich hierbei sicherlich nicht
um Ctenochromis pectoralis.
Foto: Steffen Fick
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Eine Expedition durch Uganda
- 1. Am Victoriasee
von ERWIN SCHRAML
1998 führte die Abteilung Immungenetik des Max-Planck-Instituts für Biologie in Tübingen,
eine Reise durch Teile Ostafrikas durch, mit dem Ziel, DNA von haplochrominen Fischen
zu sammeln. Organisiert und durchgeführt wurde diese Expedition von HERBERT TICHY. Die
genetisch relevanten Ergebnisse flossen in zahlreiche Publikationen und Dissertationen ein
(z. B. NAGL et al. 2000, SATO et al., 2003, SAMONTE, 2004, TERAI et al., 2004, SAMONTE et al.,
2007). Auf ihrem Weg durch Uganda, das nur einen Teil der Reiseroute umfasste, konnte
ich daran teilnehmen und sie fotografisch dokumentieren.

Fischmarkt in Gabbaa,
einem Ortsteil von
Kampala, der direkt am
Victoriasee liegt. Auf
kleinen, beschatteten
Verkaufsständen,
unmittelbar am Ufer des
Victoriasees werden vor
allem Nilbarsch, Tilapien,
und Lungenfische
angeboten, aber auch Welse
(z. B. Synodontis und
Clarias).

Ich traf damals im
Oktober erst einige Tage
nach HERBERT TICHY in
Uganda ein. Zu diesem
Zeitpunkt hatte er bereits
erste persönliche Kontakte zu offiziellen Stellen
geknüpft, ein Fahrzeug
samt Fahrer organisiert
und auch einen Mitarbeiter des Departments
of Fisheries Resources als
Mann zugeteilt bekommen, der für uns Fische
fangen sollte.
Bei mir hatte es mit der Organisation nicht so gut geklappt, da mein Koffer nicht angekommen war sondern irgendwo zwischen München und Entebbe verschollen war. Leider
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Links: Auf Holztischen
werden die geschuppten und
filetierten Nilbarsche
aufgestapelt, bevor sie
(unten) über großen
gemauerten Öfen geräuchert
werden.

Ganz unten: Herbert Tichy
in Gabbaa mit
Fischverkäufer, der einen
großen Lungenfisch
(Protopterus aethiopicus) in
den Händen hält.

befanden sich darin expeditionswichtige Utensilien, von meiner Unterwäsche einmal ganz abgesehen. Die
Expedition konnte also nicht sofort
starten. Da wir ohnehin noch auf
einige offizielle Papiere warten

mussten und um nicht unnütz die Tage
verbringen zu müssen, besuchten wir u. a.
den Fischmarkt in Gabbaa. Dort, unmittelbar am Ufer des Victoriasees, werden
kleinere Mengen Fisch angelandet, hauptsächlich zur Versorgung der örtlichen
Bevölkerung. Es wird verschiedentlich
behauptet, dass alle gefangenen Nilbarsche
exportiert würden und nicht für den
Konsum der eigenen Bevölkerung dienen,
das stimmt aber gewiss nicht! Nicht nur in
Gabbaa wird dieser Fisch fangfrisch
angeboten sondern relativ viele Menschen,
vor allem Frauen, sind damit beschäftigt,
Nilbarsche zu verarbeiten. Wie wir mit
eigenen Augen sehen konnten, werden sie
dort geschuppt, filetiert und geräuchert.
Das Räuchern geschieht über mehreren,
großen, gemauerten Öfen mit Holzfeuern.
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Die Fischfilets werden dort auf Baustahlgewebe, das in zwei Lagen übereinander liegt,
solange dem heißen Rauch ausgesetzt, bis sie rußig schwarz sind. Auf diese Weise wird das
verhältnismäßig fettige Fleisch des Fisches haltbar gemacht, um es auch in Landesteile zu
transportieren, die abseits des Sees liegen.
Ein Fischmarkt ist immer ein interessanter Ort, finde ich, sollte man dort doch eine Vielzahl
von Arten vorfinden. Anders hier in Gabbaa: Nilbarsche (Lates niloticus), Lungenfische
(Protopterus aethiopicus), Tilapien (Oreochromis niloticus), ein paar Kiemensackwelse
(Clarias sp.) und einige Fiederbartwelse (Synodontis afrofischeri) und das war’s dann
schon. Okay, die Dagaa (Rastrineobola argentea) nicht zu vergessen, die aber nur als
Trockenfisch angeboten werden. Keine Großbarben, keine Stachelwelse und vor allem kein
einziger Haplochromis - das war sehr enttäuschend! Dass Haplochromis keine beliebten
Speisefische sind, wusste ich bereits, aber dass die anderen Arten auf dem Markt fehlen
zeigt, wie stark das Ökosystem Victoriasee gestört ist.
Ich freute mich deshalb riesig, dass wir, bevor die Tour startete, auch am Victoriasee
selber Fischen fangen wollten. Weder RAYMOND OLUK, unser Fischer, noch ich selbst hatten
zuvor mit einem Zugnetz gearbeitet. Es war deshalb sinnvoll, bevor es zum Einsatz kam,
an Land schon ein paar Trockenübungen gemacht zu haben. Das Netz war 20 Meter lang
und hatte einen Fangsack in der Mitte. TICHY erklärte uns, wie wir später im Wasser mit
dem Netz umgehen mussten. Auch wenn das nichts ist, was man nicht nach einigen Proben
können kann, stellten wir doch fest, dass man sich durchaus auch ungeschickt anstellen
kann und es war nur gut, es vorher geübt zu haben. Dann ging es in medias res, das heißt
wir suchten uns eine ruhige Bucht am Victoriasee. ISMAIL, unser Fahrer, kannte eine solche
Stelle in der Nähe von Entebbe. Das Ufer entpuppte sich aber als relativ steil und felsig,
für eine Zugnetzübung also weniger geeignet. Zwar versuchten wir es trotzdem, der Erfolg

Eine ruhige Bucht am Victoriasee, wie hier in der Nähe von Entebbe, diente uns als Übungsort für die ersten Fangversuche.

42

SCHRAML: Expedition Uganda

war aber nur mäßig. Also disponierten wir kurzerhand um und packten die Angeln aus. Als
Köder dienten uns Würmer, die RAYMOND zu finden wusste. Es war gar nicht so einfach
diese Sorte Würmer auf die Haken zu spießen, da sie die bemerkenswerte Eigenschaft
hatten, sich bei grober Berührung selbst zu zerstückeln, das heißt sie schnürten sich selbst
ab und statt einem Wurm hatte man plötzlich drei kleine Stückchen in der Hand. Irgendwie
gelang es aber dann doch und bald zappelte der erste Haplochromis an der Angel. An
diesem kurzen Abschnitt des felsigen Ufers erbeuteten wir innerhalb der nächsten Stunde
mehrere Arten der von uns gesuchten Haplochrominen, von denen ich die erste im
Folgenden vorstellen möchte:
Haplochromis spec. „HT-8601“
Von dieser Art konnten wir nur
empodisma
ein einzelnes Exemplar erbeuProzent
der
SL
ten, bei dem es sich um ein
Weibchen handelt. Es wurde Körperhöhe
33,0-43,8
unter der Nummer HT-8601 in
Kopflänge
33,3-39,4
die Privatsammlung von HERBERT TICHY aufgenommen. Es Kopfbreite
hat eine Standardlänge von Schwanzstiellänge
14,5-20,0
108 mm. Wichtige Relations- Schwanzstielhöhe
werte sind in nebenstehender
Tabelle erfasst, in der auch die Afterflossenbasislänge
entsprechenden Werte ähn- Rückenflossenbasislänge
licher Arten (soweit aus der Abst. Schnauze-Rückenfl.
Literatur entnehmbar) im VerAbst. Schnauze-Afterflo.
gleich dargestellt sind. Felder
mit übereinstimmenden Wer- Abst. Schnauze-Brustfl.
ten sind farblich gekennzeich- Abst. Schnauze-Bauchfl.
net.
Prozent der HL
Im Unterkiefer befinden sich
30 kräftige einspitzige Zähne in
der äußeren Reihe und zwei
Reihen innerer Zähne, die
größtenteils dreispitzig sind.
Im Oberkiefer befinden sich 40
kräftige ein- und zweispitzige
Zähne und drei Reihen von
dreispitzigen inneren Zähnen.
Die Inspektion der Schlundzähne mit einem Otoskop ergab,
dass sie weder molariform
noch sonst vergrößert sind. 21
Schuppen befinden sich im
oberen Seitenlinienast, 12 im
unteren, 29 aber in der mittleren Längsreihe. Die Seitenschuppen sind pentagonal
gerundet und mit kurzen,
zugespitzt konischen Zähnchen
eggspots No. 5

Schnauzenlänge

27,5-37,2

Schnauzenbreite

HT-8601

saxicola

39,5

34,8-42,5

36,6

35,3-42,5

19,8
15,3

13,1-17,7

13,1
20,6
54,8
35,9
68,3
40,7
48,6

33,9

34,0-41,8

41,3

Kopfbreite

54,2

Präorbitallänge

15,1-20,5

17,7

15,2-19,0

Augendurchm. (längs)

24,4-34,0

27,3

20,4-26,8

Wangenhöhe

23,5-31,4

26,3

21,4-26,2

Unterkieferlänge

39,1-48,7

38,5

39,7-46,5

Unterkieferbreite

26,8

Prämaxillarforts. (Länge)

22,5

Zwischenaugenabstand

20,6-28,6

27,6

23,9-29,8

Unterkieferlänge/-breite

1,5-2,3

1,4

1,5-1,9

Schwanzstiellänge/-höhe

1,3-1,7

1,2

1,0-1,5

Kiemenrechen

7-10

10

6-9

Seitenlinie

30-33

33

31-34
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Haplochromis sp. „HT-8601“. Von dieser Art konnten wir nur ein Exemplar erbeuten.

Unterkieferbezahnung. Kräftige einspitzige Zähne in der äußeren Zahnreihe (im Foto die
rechte seitlich Ecke vorne).

Dreispitzige Zähne in zwei inneren Zahnreihen (Foto von vorne).
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auf der exponierten Seite
versehen. Das Zentrum
der Schuppe ist vollständig von unregelmäßig
geformten Körnern und
Knötchen überdeckt. Die
Speichen auf der gegenüberliegenden Seite sind
schmal und reichen bis
zum Zentrum der Schuppe. Die Zungen an der
Kante sind unterschiedlich schmal, mit einem
geraden Verlauf des letzten interradialen Kreisbogens. Auf dem unteren
Kiemenast des äußeren
Kiemenbogens befinden
sich zehn Kiemenrechen.
Eine Eingruppierung zu
einer der trophischen
Gruppen ließ sich anhand
der Messdaten und des
Schlüssels von WITTE &
VAN OIJEN (1990) nicht
vornehmen, denn das
Unterkiefer ist mit 38,5%
der SL deutlich unter der
Schwelle von 45%, aber
um dem nächsten Schwellenwert gerecht zu werden sollte das Exemplar
unter zehn Zentimeter
(SL) groß sein, was nicht
der Fall ist. Lässt man
dies außer Acht, weil die
Länge geringfügig darüber liegt, ist der nächste
Stolperstein eine Körperhöhe von über 38%, der
nach dem nächsten Schlüsselkriterium molariforme
Schlundzähne einschliessen würde, was aber
definitiv nicht der Fall ist.
Vergleicht man diese Art
mit GREENWOODs 1960 beschriebenen Arten HaploSCHRAML: Expedition Uganda

chromis saxicola und H. empodisma, die in
seine später aufgestellten Gattungen
Psammochromis und Gaurochromis untergebracht wurden, ergeben sich Überlappungen in vielen morphometrischen
Werten (siehe Tabelle S. 43). Von Psammochromis im Allgemeinen unterscheidet sich
die Art z. B. durch das Fehlen verdickter
Lippen oder Zähne in der äußeren
Zahnreihe, die nicht schlank sind. Auch die
Zähne der Gattung Gaurochromis werden
als fein, schlank und zusammengedrückt
bezeichnet, was sich nicht mit der
Bezahnung von HT-8601 deckt. HOOGERHOUD
(1984) und HOOGERHOUD & WITTE (1981)
haben wesentliche Arbeiten zu Gaurochromis verfasst, die u. a. dazu beigetragen
haben, dass VAN OIJEN (1996) empfohlen hat,
vorläufig wieder Haplochromis als Gattungsnamen für die Haplochrominen des Victoriasees zu benützen. Das bei GREENWOOD (1960)
abgebildete Konterfei des Holotypus von
Haplochromis empodisma zeigt durchaus
gewisse Ähnlichkeiten zu HT-8601, jedoch
Oben: Seitenschuppe von H. sp. „HT-8601“. Unten: Detailaufnahmen der Ctenii (links) und Radii (rechts).
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ist es ein schlechtes
Abbild des tatsächlichen
Aussehens, wenn es mit
dem Exemplar selbst oder
einem Foto von ihm
verglichen wird. Dann
nämlich passt das steil
abfallende Kopfprofil nicht
gut zu dem von HT-8601.
Auch fehlt HT-8601 das
bei HOOGERHOUD & WITTE
(1981) angegebene MerkHaplochromis saxicola Holotypus BMNH 1959.4.28.249
mal für die gesamte H.empodisma-Gruppe (zu
der noch zusätzlich die
Arten H. hiatus, H. iris
und H. obtusidens gehören), demzufolge ihr Auge
so weit oben am Rand des
Kopfprofils liegt, dass es
diesen erreicht. In mancherlei Hinsicht besitzt
HT-8601 Merkmale von
beiden Gruppen, den
Psammochromis-artigen
und denen der H.-empoHaplochromis empodisma Holotypus BMNH 1959.4.28.170
disma-Gruppe. Es ist vermutlich eine eigene neue Art, deren Männchen wir hoffentlich irgendwann noch einmal
kennen lernen werden. Ausserdem gibt ihre generische Zwischenstellung wieder einmal
VAN OIJEN recht, der bei den Haplochrominen zu einer konservativen Klassifizierung rät.
Das Exemplar HT-8601 ist unter der Nummer ZSM 40688 in der Zoologischen
Staatssammlung München deponiert.
Wird fortgesetzt
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