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So manch einer mag sich schon gewun-
dert haben, dass all die verschiedenen
Formen von Pelvicachromis taeniatus
eine einzige Art darstellen sollen. Zu
verdanken haben wir dieses Denken
Dirk Thys VAN DEN AUDENAERDE, der
1968 die Gattung Pelmatochromis re-
vidierte und dabei auch unterschiedli-
che Smaragdprachtbuntbarsche in einer
einzigen Art zusammenfasste, indem er
mehrere Taxa mit P. taeniatus synony-
misierte. Das „P.“ steht hier noch für
Pelmatochromis, denn Pelvicachromis
wurde in der selben Arbeit zuerst als
Untergattung geschaffen und erst fast
20 Jahre später von GREENWOOD in den
Gattungsrang erhoben. 
Vergangenes Jahr haben endlich LAM-
BOJ, BARTEL & DELL ‘AMPIO eine Revi-
sion des Pelvicachromis-taeniatus-Kom-
plexes veröffentlicht und dabei eine ta-
xonomische Untergliederung der Sma-

ragdprachtbuntbarsche vorgenommen.
Den Autoren dienten dafür nicht nur
körperbauliche Merkmale, sondern
auch genetische.
Als Pelvicachromis taeniatus (BOULEN-
GER, 1901) gelten nun wieder nur die
Formen aus Benin und Nigeria, von
dort, aus dem Nigerdelta beim Zusam-
menfluss der Flüsse Ethiop und Jamie-
son, stammte auch das einzige Typus-
exemplar. Bei LINKE & STAECK (1981)
liest man noch, dass neben diesem, von
ANSORGE gesammelten Exemplar, wei-
tere von ARNOLD als Belegexemplare
dienten. Davon steht in der Erstbe-
schreibung allerdings nichts. Die Fund-
orte der von Paul ARNOLD gesammelten
Tiere liegen laut LINKE & STAECK zwi-
schen den Orten Benin-City, Kwale,
Sapele und Waari. Laut FishBase liegt
ein Benin-Fundort an einem Fluss un-
terhalb der Eisenbahnstation von Bo-

koutou, also relativ nahe an der nigeria-
nischen Grenze. Nach LAMBOJ et al.
(2014) beginnt die Verbreitung in
Benin am Iguidi River. Weiterhin, laut
FishBase und ohne genauere Angaben,
soll die Art auch in Ghana vorkommen.
Dort heißt es, dass das Museumspräpa-
rat ZMH 3227 im Zoologischen Mu-
seum Hamburg der ersten Nachzucht-
generation aus einer Population von
Abidjan in Ghana entstammen soll.
Sollte es auch in Ghana einen Ort na-
mens Abidjan geben, wie es z. B. auch
einen Ortsteil mit diesem Namen in der
nigrischen Stadt Niamey gibt? Denn
Abidjan ist die Hauptstadt der Elfen-
beinküste. Ob Ghana überhaupt als
Verbreitungsgebiet der Art in Frage
kommt oder ob nicht bereits hier ein
Fehler vorliegt, entweder weil die Tiere
aus dem Handel stammen, eine Fund-
ortangabe also fraglich sein könnte,
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Pelvicachromis taeniatus aus BOULENGER 1901 Pelvicachromis taeniatus (Foto: Horst Linke)

Männchen von Pelvicachromis taeniatus „Calabar“ Pelvicachromis taeniatus „Nigeria Grün“ (Foto: Horst Linke)

Männchen von Pelvicachromis taeniatus „Rotwimpel“ (=„Nigeria Gelb“) Weibchen von Pelvicachromis taeniatus „Rotwimpel“ (=„Nigeria Gelb“)

Männchen von Pelvicachromis taeniatus „Nigeria Rot“ (Foto: H. Linke) Männchen von Pelvicachromis kribensis „Moliwe“ 
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oder eine Fehlidentifikation der Muse-
umsexemplare gegeben ist, müsste
überprüft werden. LAMBOJ et al. (2014)
erwähnen jedenfalls keine ghanaischen
Exemplare in ihrer Arbeit. Zu Pelvica-
chromis taeniatus zählen auch mit Si-
cherheit die aquaristisch als P. taeniatus
„Calabar“, P. taeniatus „Nigeria Gelb“,
„Nigeria Grün“, „Nigeria Rotwange“
und P. t. „Warri“ (Waari?) gehandelten
Formen. P. taeniatus „Nigeria Rot“ soll
hingegen keine natürliche Form son-
dern das Ergebnis einer Selektions-
zucht sein. Nach LINKE (1990) sollen
die Formen „Nigeria Grün“ und „Cala-
bar“ identisch sein. Die Bezeichnung
„Rotwimpel“ sollte seiner Meinung
nach wieder vergessen werden. Tat-
sächlich ähneln diese Tiere sehr der
Form „Nigeria Gelb“. Auch das Taxon
Pelmatochromis klugei gehört nach

LINKE (1988) zu dieser Population und
bleibt ein P. taeniatus. MEINKEN hatte
in einer Ausgabe der DATZ von 1960
unter dem Namen Pelmatochromis klu-
gei eine übereilte Beschreibung von
Tieren aus dem Zierfischhandel gelie-
fert, in der darauf folgenden DATZ-
Ausgabe zwar in einer Fußnote die
formale Beschreibung wieder zurück
gezogen, da war das Kind aber schon
in den Brunnen gefallen und das Syno-
nym geschaffen. MEINKEN selbst hat es
wohl gar nicht gemerkt, denn 1965
folgte mit dem Taxon Pelmatochromis
kribensis klugei eine weitere Beschrei-
bung dieser Art von ihm. Wie HOHL
(2013) schon feststellte, hatte MEINKEN
wohl erhebliche Probleme, die Arten
des subocellatus-kribensis-taeniatus-
Kreises, wie MEINKEN ihn selbst nannte,
zu unterscheiden.

Mit einer Ausnahme haben LAMBOJ et
al. (2014) nun alle aus Kamerun stam-
menden Formen der Smaragdpracht-
buntbarsche in das alte Taxon Pelvicachro-
mis kribensis (BOULENGER, 1911) ge-
steckt. Unter diesem Namen, zwar
noch in der Gattung Pelmatochromis,
war lange Jahre bis zur Revision von
VAN DEN AUDENAERDE (1968) der Kö-
nigscichlide, auch Kribensis genannt,
in der aquaristischen Literatur ange-
sprochen worden, den heute alle als
Pelvicachromis pulcher kennen. Übri-
gens hat MEINKEN (1960) im zweiten
Teil des schon erwähnten Artikels viel-
leicht ein weiteres Taxon geschaffen,
das heute nahezu in Vergessenheit ge-
raten und auch in den Online-Katalo-
gen von FishBase und ESCHMEYER
(Catalog of Fishes) zur Zeit noch nicht
enthalten ist. MEINKEN hatte dort eine
goldköpfige Form von P. pulcher als
Pelmatochromis aureocephalus be-
nannt. Die 1960 noch sehr laxen Be-
stimmungen, wann eine wissenschaft-
liche Beschreibung gültig ist, machen
wahrscheinlich auch dieses Taxon ver-
fügbar, auch wenn es vermutlich immer
nur ein Synonym bleiben wird.
Aber zurück zu Pelvicachromis kriben-
sis. BOULENGER schrieb, dass er die Art
nach dem Kribi River benannt hat, aus
dem die Typusexemplare stammen. Al-
lerdings heißt der Fluss, der bei der
südkamerunischen Stadt Kribi in den
Atlantik mündet, inzwischen Kienké
River. Auch wenn es LAMBOJ et al.
offen lassen, welche der vielen Fund-
ortpopulationen den Typus-Exemplaren
entsprechen, ist es deshalb sehr wahr-
scheinlich die Kienké-Population. Die
Autoren erwähnen, dass es möglich sei,
dass sich weitere Arten aufspalten las-
sen und benennen die Formen „Mo-
liwe“, „Ndonga“ und „Dehane“, die
geographisch durch den Nyong River
abgetrennt sind. Aber das Aufsamm-
lungsmaterial sei derzeit noch zu dünn,
um Genaueres zu bestimmen. Die De-
hane-Population entspricht übrigens
der von PELLEGRIN 1929 beschriebenen
Unterart Pelmatochromis kribensis cal-
liptera (eigentlich callipterus, denn
Pelmatochromis und Pelvicachromis
sind maskulin), wie schon LINKE &
STAECK (1981) berichten. Eigentlich
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Männchen von Pelvicachromis drachenfelsi (Foto: Horst Linke)

Weibchen von Pelvicachromis drachenfelsi (Foto: Horst Linke)
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wäre es jetzt schon legitim, diese Popu-
lation wieder mit ihrem Unterartnamen
anzusprechen, denn Unterarten sind
nichts weiter als geographische Rassen
der Nominatform.
Zu den in der Aquaristik geläufigen Na-
menszusätzen „Kumba“ (= „Kumba
Funky“), „Muyuka“ und „Njanje“
schreibt LAMBOJ (2015), dass es sich
hierbei wahrscheinlich nicht um Fund-
ortpopulationen handelt, sondern um
Exemplare, die in anderen Regionen
Kameruns gesammelt wurden und dann
in Bächen und Flüsschen um die Stadt
Kumba herum ausgesetzt wurden. Es
könnte sich dabei auch um einen Mix
verschiedener Populationen handeln.
LINKE (1988) berichtet, dass die Form
„Nangé“ ein Naturhybride aus den For-
men „Kienké“ und „Lobé“ sei und der
Nangé ein kleiner südlicher Zufluss
zum Kienké River ist. Ole SEEHAUSEN
hatte diese Form in die Aquaristik als
Mitbringsel eines Aufenthaltes in Ka-
merun eingeführt.
Alle Formen von Pelvicachromis kri-
bensis lassen sich durch das Fehlen von
submarginalen Streifen im unteren Teil
der Schwanzflosse von den beiden an-
deren Smaragdprachtbuntbarschen un-
terscheiden, die solche besitzen. Pelvi-
cachromis drachenfelsi wurde in der
Arbeit von LAMBOJ et al. (2014) als
neue Art beschrieben. Sie war aquaris-
tisch seit Jahren als „Wouri“-Form von
P. taeniatus bekannt. Benannt wurde

sie nach dem früheren DCG-Präsiden-
ten Ernst-Otto VON DRACHENFELS, dem
als Freund und Förderer der Untersu-
chung die Ehre zuteil wurde, dass die-
ser Fisch nach ihm benannt wurde. Der
Wouri River ist ein Fluss, der bei
Douala nördlich des Sanaga River in
den Atlantik mündet. Auch wenn diese
Art bisher nur von zwei Fundorten aus
Nebenflüssen des Wouri bekannt ist,
dürfte damit das tatsächliche Verbrei-
tungsgebiet noch lange nicht erkundet
sein. Vielleicht sind bisher deshalb
auch keine geografischen Varianten
von ihr bekannt geworden. Klar ist,
dass der Wouri relativ isoliert von an-
deren Vorkommen von Smaragdpracht-
buntbarschen ist. Damit könnte ange-
nommen werden, dass auch die nörd-
lich davon vorkommenden Formen,
wie etwa „Moliwe“, eigenständige
Arten oder zumindest Unterarten dar-
stellen, sind sie doch noch viel weiter
von Kribi entfernt. P. drachenfelsi lässt
sich schon farblich sehr gut von den an-
deren Formen abgrenzen, denn bei kei-
ner anderen Art hat das Männchen in
der oberen Hälfte der Schwanzflosse
einen oben breiter werdenden submar-
ginalen Streifen, der an der Oberkante
weiß und an der Unterkante gelb einge-
fasst ist.
Zu guter Letzt haben wir nun auch noch
ein deutsches Problem. Mit den beiden
Namen Smaragdprachtbuntbarsch und
Streifenprachtbuntbarsch stehen uns

bisher nämlich nur zwei Populärbe-
zeichnungen für die ganze Gruppe zur
Verfügung. Vielleicht hat ja jemand
eine Idee für griffige deutsche Namen?
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Paar von Pelvicachromis kribensis „Lobe“ (Foto: Horst Linke)

Fundorte von Pelvicachromis kribensis und Pelvicachromis drachenfelsi
Rote Punkte/Schwarze Schrift = Fundort-Populationen
Rote Dreiecke/Rote Schrift = Ortsnamen
Blaue Schrift = Flussbezeichnungen
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