
Nachdem die Problematik um Heros
margaritifer ausführlich beleuchtet
wurde (siehe DCG-Info 1/2015),
möchte ich mich im Folgenden einem
weiteren mittelamerikanischen Cich-
liden widmen, der immer noch gro-
ßes Kopfzerbrechen bereitet und
sowohl in der wissenschaftlichen als
auch in der aquaristischen Literatur
häufig fehlbestimmt wurde – Para-
neetroplus guttulatus (GÜNTHER,
1864). Tatsächlich aber ist die Art be-
reits seit 1983 aquaristisch bekannt,
wenn sie sich auch nie so recht im
Hobby etablieren konnte. Es ist der
Fisch, den wir aus den Veröffentli-
chungen von Rainer STAWIKOWSKI
und Uwe WERNER (siehe STAWI-
KOWSKI & WERNER 1985, 1998; STA-
WIKOWSKI 1986; WERNER 2003, 2009)
als Cichlasoma zonatum, Vieja zonata
beziehungsweise Paraneetroplus zo-
natus kennen. Die Bestimmung er-
folgte seinerzeit lediglich aufgrund
des (mutmaßlichen) Fundortes in der
Nähe der Typuslokalität von P. zona-
tus. Hinter letzterem Namen verbirgt

sich jedoch eine andere Art, auf die
ich am Ende dieses Beitrags eingehen
werde. Auch der Status von P. sp.
„Coatzacoalcos“ wird kurz disku-
tiert.

Die Frage der Gattungszuordnung
ist keinesfalls endgültig geklärt.
Nach der jüngsten Bearbeitung
durch MCMAHAN et al. (2015) wären
diese und andere Arten wieder der
Gattung Vieja zuzuordnen. Vorläufig
soll jedoch der Gattungsname Para-
neetroplus beibehalten werden (siehe
hierzu den Beitrag von KRAHNEFELD
in DCG-Info 10/2015).

Typusmaterial und Typusfundort

Die Art wurde von GÜNTHER (1864a)
als Heros guttulatus beschrieben. Der
Artname leitet sich von guttula (= lat.
„Tröpfchen“) ab und lässt sich am bes-
ten im Sinne von „fein gesprenkelt“
übersetzen. Der Erstbeschreibung lag
ausdrücklich nur ein einziges Exemplar
zu Grunde: „One specimen, 6 inches

long, was collected by Mr. Salvin on
the Pacific coast of Guatemala“ (GÜN-
THER 1864a: 153). Demzufolge gibt es
keine Syntypen, wie unter anderem bei
KULLANDER (2003) angegeben, sondern
nur einen Holotypus (BMNH
1864.1.26.348). Nach vollständiger
Auswertung der Sammlungen von SAL-
VIN, GODMAN und DOW ergänzte GÜN-
THER (1868) die Beschreibung um
einige Daten und gab an, dass die Art
den Amatitlán-See bewohnt. REGAN
(1905) hielt das nachträglich identifi-
zierte Material (er listete neun Tiere aus
dem Amatitlán-See auf; einige weitere
waren inzwischen im Austausch an an-
dere Institutionen verteilt worden, unter
anderem an die Museen in Berlin, Paris
und Genua) irrtümlich für die Typense-
rie, während er den Holotypus ohne Ty-
penstatus führte. Vermutlich aus diesem
Grund betrachtete TORTONESE (1963)
das in Genua befindliche Exemplar als
Syntypus, wodurch später auch der Ho-
lotypus im Natural History Museum
London fälschlicherweise als solcher
eingestuft wurde.
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Wer ist Paraneetroplus guttulatus (GÜNTHER, 1864)?
Rico Morgenstern

Lithographie von Heros guttulatus aus GÜNTHER (1868)
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Der Typusfundort ist wahrscheinlich
der Lago Amatitlán in Guatemala.
GÜNTHER (1868) nennt nur diesen See
als Vorkommen, und die Fundortdaten
in diesem Werk wurden unter Mitarbeit
Salvins zusammengestellt. Die Aus-
wertung der Salvinschen Fischsamm-
lungen war zum Zeitpunkt der
Erstbeschreibung von Heros guttulatus
noch nicht abgeschlossen, insbesondere
sind alle wissentlich aus dem Lago
Amatitlán stammenden Exemplare erst
später bearbeitet worden. Allerdings
berichtet SALVIN (in GÜNTHER 1868),
dass die dort gefangenen Fische aus
diesem See auf dem Markt in Guate-
mala-Stadt verkauft werden. Bei mei-
nen Recherchen zu Salvins Reisen
(siehe MORGENSTERN 2015) habe ich
keinerlei Hinweise dafür finden kön-
nen, dass er den Lago Amatitlán tat-
sächlich selbst besucht hat. So ist es gut
möglich, dass er die von dort stammen-
den Exemplare in der Hauptstadt ein-
fach erworben hat, und dazu hätte er
mehrfach Gelegenheit gehabt. Dafür
spricht auch, dass für einen Teil der Ty-
penserie des Salmlers Tetragonopterus
microphthalmus GÜNTHER, 1864 (eine
Astyanax-Art) ebenfalls der Fundort
„Pacific Coast of Guatemala“ genannt
wird (GÜNTHER 1864b: 324), während
GÜNTHER (1868) nur noch den Amatit-
lán-See als Vorkommen angibt.

Identifizierung und Merkmale

Der Verdacht, dass P. guttulatus und der
von Stawikowski und Werner als P. zo-
natus bezeichnete Fisch zur gleichen
Art gehören, kam mir bereits vor eini-

gen Jahren, nachdem ich in der ich-
thyologischen Datenbank des Schwedi-
schen Museums für Naturgeschichte
Stockholm (http://artedi.nrm.se/nrmfish/
imgsearch.php) auf Feldaufnahmen eines
Exemplars stieß, das KULLANDER und
READY 2006 im Lago Coatepeque, El
Salvador, gefangen haben. Bis auf die
etwas schlankere Gestalt gleicht es in
jeder Hinsicht den 1983 durch BREID-
OHR, STAWIKOWSKI und WERNER von
der pazifischen Seite Mexikos einge-
führten Cichliden. Bezüglich der Kör-
perhöhe ist auch bei verwandten Arten
(z.B. P. fenestratus; PAEPKE et al. 2014)
eine erhebliche innerartliche Variabili-
tät festzustellen, weshalb bereits TAY-
LOR & MILLER (1980) dieses Merkmal
als unzuverlässig zur Artabgrenzung
herausstellten. 

Allerdings war die Lebendfärbung von
Tieren aus dem Lago Amatitlán bislang
nicht dokumentiert, so dass man nicht
sicher feststellen konnte, ob die Fische
tatsächlich P. guttulatus angehören. Im
Frühjahr 2013 konnten wir (Hans-Joa-
chim PAEPKE, Ingo SCHINDLER und ich)
im Museum für Naturkunde Berlin ein
von Osbert SALVIN gesammeltes, be-
züglich der Färbung und Zeichnung be-
merkenswert gut erhaltenes Exemplar
vom mutmaßlichen Typusfundort der
Art, dem Lago Amatitlán in Guatemala,

untersuchen. Auf dem Foto ist es auf-
grund der Lichtreflexe und der ober-
flächlichen Antrocknung nicht so gut
zu sehen, aber das Exemplar zeigt
neben den typischen Zeichnungsmerk-
malen noch deutliche Spuren eines

Farbkleides, das dem der Cichliden aus
El Salvador und Mexiko entspricht.
Schließlich haben meine weiteren
Nachforschungen ergeben, dass die Art
in El Salvador nicht natürlich vor-
kommt, sondern um 1960 aus Guate-
mala, und zwar aus dem Lago
Amatitlán, eingeführt wurden (siehe
unter „Verbreitung“). 

Paraneetroplus guttulatus ist nahe mit
P. fenestratus, P. bifasciatus, P. hart-
wegi und P. breidohri, vor allem aber
mit dem Formenkreis um P. zonatus
und P. sp. „Coatzacoalcos“ verwandt
(TAYLOR & MILLER 1980; MILLER
2006; ŘIČAN et al. 2008; MCMAHAN et
al. 2010, 2015). Ausführliche verglei-
chende Analysen und eine umfassende,
moderne Wiederbeschreibung stehen noch
aus. Die beiden zuerst genannten Arbei-
ten geben jedoch einige Hinweise zur
Charakterisierung und Abgrenzung der Art.

Bei P. guttulatus steigt das Kopfprofil
relativ flach und gerade an, die
Schnauze ist für Vertreter dieser Gat-
tung vergleichsweise spitz. Die Maul-
spalte ist horizontal oder leicht abwärts
gerichtet und liegt relativ hoch, wo-
durch der Körperumriss etwas symme-
trischer erscheint als bei den
verwandten Arten. Natürlich muss man
dabei bedenken, dass solche Merkmale

nicht immer hundertprozentig auf im
Aquarium aufgewachsene Tiere zutref-
fen, denn die Zusammensetzung und
Menge der Nahrung hat einen nicht zu
vernachlässigenden Einfluss auf die
Körperform. 

3DCG-Informationen 47 (1): 2-9

Konservierter Paraneetroplus guttulatus (ZMB 6881) aus dem Amatitlán-See Zum Vergleich: Konserviertes Exemplar von Theraps microphthalmus (ZMB
6839). Beide Exemplare wurden von Salvin gesammelt.
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Am leichtesten ist die Art ohnehin an-
hand der Färbung und Zeichnung le-
bender Tiere zu erkennen. Das
Grundzeichnungsmuster entspricht in
etwa dem von P. fenestratus, doch sind
die Querbinden in der oberen Körper-
hälfte nur schwach ausgeprägt. Bei do-
minanten und insbesondere brutpflegen-
den Tieren sind sie meist ganz auf den
Bereich unterhalb der Höhe des unteren
Seitenlinienastes beschränkt, zumin-
dest erscheinen sie darüber nie tief-
schwarz. Unregelmäßige Flecken- und
Tüpfelelemente, die bei ähnlichen
Arten zwischen den Seitenlinien oder
entlang des Rückens auftreten, fehlen
bei P. guttulatus völlig. Ebenso zeigen
fortpflanzungsaktive Tiere keine Spur
einer dunklen Zone zwischen Auge und
Kiemendeckelrand und/oder eines „Si-
chelfleckes“ an letzterem. Die namens-
gebende Tüpfelzeichnung auf Körper
und Flossen findet sich zwar auch bei
anderen Arten, ist aber bei P. guttulatus
viel intensiver und regelmäßiger ausge-
prägt. Die einzelnen Tüpfel sind bräun-
lich bis schwärzlich, im Bereich des
Längsbandes tiefschwarz; die Punkte
auf den Wangen sind ziemlich klein
und folgen in ihrer Anordnung weitge-
hend den Schuppenreihen. Im Bereich
zwischen Auge und Maul sowie an der
Schnauze gibt es – wenn überhaupt –
nur sehr feine, nicht besonders dicht
beieinander liegende Tüpfel. Besonders
charakteristisch ist die oberseits grün-
lichgoldene, nach unten in Blau über-
gehende Glanzfärbung, die sich im Be-
reich der Kinn- und Kehlregion, der
Kiemendeckel und der Brust zu kräfti-
gem Pfauenblau steigern kann. Auch
die Lippen erscheinen intensiv blau.
Die Caudale und weichstrahlige Dor-
sale sind bis auf den blaugrünen, dun-
kel getüpfelten körpernahen Bereich
(bei älteren Tieren kann sich diese Fär-
bung weiter ausdehnen) vollständig rot
gefärbt.

Verbreitung

Das natürliche Verbreitungsgebiet von
Paraneetroplus guttulatus umfasst die
pazifischen Seiten Guatemalas und
Südmexikos. Die westliche Verbrei-
tungsgrenze ist noch zu ermitteln, da

MILLER (2006) widersprüchliche Anga-
ben liefert. Im Text ist der Rio Suchiate
(an der Grenze zu Guatemala) angege-
ben, während die Art laut Bestim-
mungsschlüssel bis zum Becken des
Rio Tehuantepec verbreitet sein soll.
Wenn die 1983 zu uns eingeführten
Tiere tatsächlich aus dem Rio Niltepec
stammen, würde das für letztere Mög-
lichkeit sprechen. Allerdings gibt es ge-
wisse Unsicherheiten bezüglich dieses
Fundortes (STAWIKOWSKI & WERNER
1985; STAWIKOWSKI 1986; WERNER
2009), da das Erscheinungsbild er-
wachsener Tiere damals nicht doku-
mentiert werden konnte und die
Zuordnung lediglich aufgrund von
Feldaufnahmen eines Jungtieres er-
folgte. Es zeigte eine charakteristische
Gitterzeichnung, die die Autoren später
unter den mitgebrachten Paraneetro-
plus-Jungfischen nur bei dieser Art be-

obachteten. Inzwischen ist sie aber
auch bei verwandten Formen festge-
stellt worden (J. M. ARTIGAS AZAS,
pers. Mitteilung, siehe auch das Foto
auf dieser Seite unten).

In Guatemala ist die Art P. guttulatus
weit verbreitet. Zunächst war sie nur
aus dem Lago Amatitlán bekannt, doch
wies sie MEEK (1907) erstmals auch in
Flüssen nach. Er fand sie bei Caballo
Blanco am Rio Ocosito (Rio Tilapa)
und San José El Idolo im Einzug des
Rio Nahualate. In den Sammlungsda-
tenbanken des Zoologischen Museums
der Universität Michigan (UMMZ) und
des American Museum of Natural His-
tory (AMNH) sind Belege für Vorkom-
men in zahlreichen weiteren Flüssen
enthalten, so dass man davon ausgehen
kann, dass die Art nahezu die gesamte
pazifische Abdachung Guatemalas be-
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Paraneetroplus zonatus aus dem Rio Ostuta bei Santo Domingo de Zanatepec (Oaxaca, Mexiko).
(Foto: J. M. Artigas Azas)

Jungtiere von Paraneetroplus zonatus im Rio Ostuta.
(Foto: J. M. Artigas Azas)
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wohnt, allerdings – soweit Höhenanga-
ben vorliegen – nur in tiefer gelegenen
Regionen bis etwa 250 m über NN.

Der Lago Amatitlán stellt hier eine be-
merkenswerte Ausnahme dar. Seine
Oberfläche liegt knapp 1200 m über
dem Meeresspiegel. Höchstwahr-
scheinlich ist dies aber kein natürliches
Vorkommen. Der Chronist Antonio de
REMESAL (1620: 509) berichtet, dass
der spanische Missionar Padre Diego
Martinez im Jahre 1549 Cichliden
(„Mojarras“), die in Krügen von der
„Südsee“ (offenbar ist das pazifische
Küstentiefland gemeint) herbeige-
schafft wurden, in dem See ausgesetzt
hat, „… weil dort zuvor nichts außer ei-
nigen sehr kleinen Fischchen gedieh“
(Übersetzung: Verfasser). Ob damals
auch andere Arten eingeführt wurden,
ist unbekannt. Jedenfalls waren bis in
die 1930er Jahre nur zwei Cichliden im
Amatitlán-See nachgewiesen, Paranee-
troplus guttulatus und Amatitlania ni-
grofasciata (GÜNTHER 1868; MEEK

1907, 1908; FOWLER 1935). MEEK
(1908) fand im See sieben Fischarten
vor, von denen P. guttulatus die größte
und als Speisefisch bedeutendste war.
Er stufte die Art zwar als häufig („com-
mon“) ein, stellte aber bereits fest, dass

sie durch Überfischung bedroht ist.
Gleichzeitig schlug er aber auch vor,
die Produktivität des Sees durch Aus-
setzen anderer Arten zu steigern, wobei
andere Cichliden, nordamerikanische
Forellen- und Sonnenbarsche und sogar
Karpfen in Betracht gezogen wurden.
Das ist dann seit den 1940er Jahren
auch geschehen, so gelangten Para-
chromis motaguensis, später auch Tila-
pien sowie P. managuensis und Astatheros
macracanthus in den See. Gleichzeitig
nahm die Verschmutzung und Eutro-
phierung des Sees immer mehr zu, und
man muss aufgrund fehlender Nach-
weise in den letzten Jahrzehnten davon
ausgehen, dass P. guttulatus am Typus-
fundort ausgestorben ist.

Bereits in den 1940er Jahren wurden
Versuche angestellt, die Art in anderen
Seen zu etablieren. Laut Vermerken in
der Sammlungsdatenbank des UMMZ
wurde die Art vor 1946 zusammen mit
anderen Cichliden im Lago Atitlán aus-
gesetzt. Ob sie dort noch vorkommt, ist

aber fraglich. Neuere Nachweise von
dort gibt es jedenfalls nicht. MILLER
(1955) berichtet von einem gescheiter-
ten Versuch, Cichliden aus dem Lago
Amatitlán in der Laguna Ayarza auszu-
setzen. Wie bereits erwähnt, ist auch

das Vorkommen im Lago Coatepeque
in El Salvador auf menschlichen Ein-
fluss zurückzuführen. Umfangreiche
Bestandsaufnahmen der Fischfauna des
Landes in den 1920er und 1950er Jah-
ren enthielten keine Nachweise dieser
Art (HILDEBRAND 1925; BOESEMAN
1961). Sie wurde erst um 1960 aus
Guatemala eingeführt, und zwar aus
dem Lago Amatitlán (MOSS 1971;
BAYNE 1974; WELCOME 1988; JIMÉNEZ
ET al. 2004).

Zweifelhafte Fundorte und Fehlbe-
stimmungen

In der Literatur werden verschiedene
Vorkommen auf der atlantischen Seite
gemeldet. PELLEGRIN (1904) listete
unter anderem Exemplare aus dem
„Lac Petén“ und dem „Rio Chinantla“
auf. Im Lago Petén Itzá kommt P. gut-
tulatus mit Sicherheit nicht vor; der be-
treffende, von A. MORELÉT gesammelte
Fisch ist entweder fehlbestimmt oder
die Fundortangabe ist falsch. Das

zweite Exemplar wurde von M.F. BO-
COURT gesammelt. „Chinantla“ könnte
ein Schreibfehler für Chinautla sein,
einen Ort wenige Kilometer nördlich
von Guatemala City, der vom Rio Las
Vacas (nach manchen Karten auch Rio
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Männchen von Paraneetroplus guttulatus. Die Art wurde bisher irrtümlich als P.  zonatus angesprochen. (Foto: Uwe Werner)
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Chinautla), einem Zufluss zum Rio
Motagua, durchflossen wird. In der
Sammlungsdatenbank des Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris, ist
jedoch Mexiko als Herkunftsland ange-
geben. Dort gibt es eine Gebirgsregion
namens Chinantla im Norden des Bun-
desstaates Oaxaca, nahe der Grenze zu
Veracruz. Aufgrund dieser Ungereimt-
heiten ist der Fundort keinesfalls gesi-
chert, auch wenn das guatemaltekische
Chinautla nicht ganz auszuschließen ist
(siehe nächsten Absatz). Eine Nachun-
tersuchung sowohl von MORELÉTs als
auch von BOCOURTs Exemplaren steht
aber noch aus.

REGAN (1905, 1906-08) fügte als wei-
tere Fundorte den „Lake Nacasil“ und
den Rio de Sarabia hinzu. Letzterer ist
ein Zufluss des oberen Rio Coatzacoal-
cos in Mexiko. Bei dem von A. C. BUL-
LER gesammelten Exemplar handelt es
sich um die als Paraneetroplus sp. „Co-
atzacolacos“ bekannte Art, die bis
heute oft mit P. guttulatus verwechselt
wird (siehe unten). Der „Lake Nacasil“
ist nicht so leicht lokalisierbar. REGAN
(1906-08) nannte noch weitere Fisch-
arten aus diesem See und einem gleich-
namigen Fluss. Sie wurden von Osbert
SALVIN während seiner letzten Guate-
mala-Reise (1873-74) gesammelt.

Diese Gewässer sind auf keiner Karte
und in keinem geografischen Namens-
register verzeichnet. Dass der Fundort
dennoch lokalisiert werden kann, ver-
danken wir SALVINs Ehefrau Caroline,
die ihren Gatten auf dieser Reise be-
gleitet hatte und Reisetagebücher
führte. Diese wurden vor einigen Jah-
ren veröffentlicht (C. SALVIN 2000).
Daraus geht hervor, dass „Nacasil“ ein
Schreib- oder Lesefehler für „Nacaoil“
ist, was sich wiederum als falsche oder
veraltete Transkription für „Nacahuil“
erwies. Der mit diesem Namen be-
zeichnete Fluss kann laut Carolines
Reisebeschreibung nur der schon er-
wähnte Rio Las Vacas sein. Bei dem
See muss es sich um einen kleinen Kra-
tersee rund sechs Kilometer nördlich
von Chinautla in der Nähe von San An-
tonio Las Flores (früher San Antonio
Nacahuil) handeln. Er hat keine oberir-
dische Verbindung zum naheliegenden
Fluss. Die Fische wurden von angeheu-
erten Einheimischen mit Wurfnetzen
gefangen: „[…] die Indianer fingen ei-
nige schöne Mojaras [sic], in etwa mit
der Gestalt eines Barsches, aber mit
einer wunderschönen azurblauen Fär-
bung, die oben am Rücken in Grün
übergeht“ (C. SALVIN 2000: 133; Über-
setzung: Verf.). Neben diesen Cichli-
den, von denen sich 15 Exemplare von

62-221mm Gesamtlänge im Natural
History Museum in London befinden,
wurden in dem See noch Profundulus
guatemalensis, Poeciliopsis pleurospi-
lus und Poecilia sp. gefunden, während
im Fluss bei Chinautla lediglich Exem-
plare einer Agonostomus- und einer
Rhamdia-Art erbeutet werden konnten
(REGAN 1906-08, Nomenklatur aktua-
lisiert). Wie die Cichliden in den See
kamen, ist unbekannt. Aufgrund seiner
Höhenlage und Isolation ist aber
menschlicher Einfluss auch hier die
plausibelste Erklärung, zumal der Lago
Amatitlán nicht sehr weit entfernt ist.

Die Cichliden aus West-Panama (Rio-
Guarumo- und Cricamola-Einzug), die
BEHRE (1928) als Cichlasoma guttula-
tum identifiziert hat, können schon auf-
grund der Herkunft unmöglich dieser
Art angehören. Die Autorin weist auch
selbst auf erhebliche Unterschiede hin.
Diese Fische wurden zwar von BUS-
SING (1975) als Tomocichla tuba iden-
tifiziert, doch handelt es sich höchstwahr-
scheinlich um den damals wissenschaft-
lich noch nicht als eigene Art erkannten
T. asfraci ALLGAYER, 2002. Dafür spre-
chen sowohl BEHREs Angaben zu den
Merkmalen der Tiere als auch die
Fundorte, denn T. asfraci wurde aus
dem Rio Guarumo beschrieben.
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Weibchen von Paraneetroplus guttulatus (Foto: Uwe Werner)
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FOWLER (1936) identifizierte Exem-
plare aus dem Rio Motagua bei El Ran-
cho und einem kleinen Zufluss etwa 20
Meilen westlich davon als Cichlasoma
guttulatum. Die Angaben zur Färbung
der dort gefangenen Exemplare ver-
schiedener Größe lassen meiner Mei-
nung nach keinen Zweifel daran, dass
es sich um Theraps microphthalmus
(GÜNTHER, 1862) handelt. Diese Art
wurde schon von N. MILLER (1907)
und MEEK (1907; als neue Art Cichla-
soma milleri) von El Rancho gemeldet.
Auch FOWLER (1936) selbst beschreibt
Exemplare dieser Art von den gleichen
Fundorten aufgrund von farblichen Be-
sonderheiten (möglicherweise Balz-
oder Brutpflegefärbung) unter einem
weiteren Namen, Cichlasoma caeru-
leogula. Theraps microphthalmus ist in
Bezug auf die Körperproportionen und
andere Merkmale recht variabel, und
die Mess- und Zählwerte überschnei-
den sich teilweise mit denen von Para-
neetroplus guttulatus.

In diesem Zusammenhang erscheint
auch die von WERNER (2003, 2009) ge-
äußerte Ansicht verständlich, dass
Heros guttulatus ein jüngeres Synonym
von Theraps microphthalmus sein
könnte. Das ist jedoch nicht der Fall.
Mir liegen Fotos der Typusexemplare

von Heros microphthalmus GÜNTHER,
1862 sowie seiner Synonyme Heros
oblongus GÜNTHER, 1867 (= Cichla-
soma guentheri PELLEGRIN, 1904) und
Cichlasoma milleri MEEK, 1907 vor.
Außerdem haben wir 2013 im Museum
für Naturkunde Berlin das oben er-
wähnte Exemplar von Paraneetroplus
guttulatus mit einem ebenfalls von Sal-
vin gesammelten T. microphthalmus
vergleichen können, wobei beide Tiere
etwa gleich groß waren. Demnach un-
terscheidet sich P. guttulatus unter an-
derem durch die deutlich dünneren
Lippen, eine unterbrochene Unterlip-
penfalte, zweispitzige vordere Kiefer-
zähne und die stärker gerundete
Schwanzflosse von T. microphthalmus.
Auch in der Färbung konservierter
Tiere bestehen deutliche Unterschiede.
P. guttulatus ist am ganzen Körper dun-
kel getüpfelt. Auch das deutliche Längs-
band, das nahtlos in den Schwanzwurzel-
fleck übergeht, setzt sich aus schwärz-
lichen Tüpfeln zusammen. Bei konser-
vierten T. microphthalmus sieht man
davon nichts. Die für lebende Tiere
charakteristischen Reihen roter und
himmelblauer Punkte auf den Körper-
seiten sind bestenfalls als helle Schup-
penzentren oder schwache Längslinien
zu erahnen, und der ovale Schwanz-
wurzelfleck ist deutlich dunkler als die

übrigen Zeichnungselemente. Darüber
hinaus ist T. microphthalmus ein Ende-
mit des Rio-Motagua-Beckens, kommt
also nicht auf der pazifischen Seite
Guatemalas vor. Für angebliche Vor-
kommen im Lago Amatitlán (UFER-
MANN 1981, MAYLAND 1984, STAWIKOWSKI
& WERNER 1985, 1998, WERNER 2003)
gibt es keine Nachweise.

Paraneetroplus zonatus und P. sp.
„Coatzacoalcos“

MEEK (1905) beschrieb einen Cichliden
von der pazifischen Seite des mexika-
nischen Bundesstaates Oaxaca als Cichla-
soma zonatum. Als Fundort ist Niltepec
angegeben. Es gibt aber gewisse Unsi-
cherheiten, da der Paratypus ein Etikett
mit der Fundortangabe „Rio Ostuta,
Niltepec, Oax. Mex.“ trägt. Der Rio
Ostuta fließt nicht durch Niltepec, son-
dern etwas weiter östlich. Ob hier die
Namen der Flüsse verwechselt wurden,
oder ob Niltepec nicht der eigentliche
Fundort, sondern lediglich der Aus-
gangspunkt einer Exkursion oder der
Ort ist, von dem aus das Material nach
Chicago gesandt wurde, lässt sich heute
nicht mehr feststellen.

MILLER (1966) betrachtete Cichlasoma
zonatum als Synonym zu P. guttulatus.

7DCG-Informationen 47 (1): 2-9

Weibchen von Paraneetroplus guttulatus im Brutpflegekleid (Foto: Uwe Werner)
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Diese Ansicht revidierte er wenige
Jahre später (MILLER 1974, 1976), ohne
jedoch auf die Abgrenzung der beiden
Arten und ihre Verbreitungsgebiete ein-
zugehen. Erst in seinem posthum ver-
öffentlichten Buch „Freshwater Fishes
of México“ (MILLER 2006) werden die
Arten gegeneinander abgegrenzt. Da-
nach ist Paraneetroplus zonatus vom
Rio Tequisistlan, einem westlichen Zu-
fluss des Rio Tehuantepec, bis zum Rio
Tapanatepec verbreitet. Die Art soll ein
unregelmäßiges begrenztes Längsband,
manchmal dunkle Flecken unterhalb
desselben, ein abgerundetes Schnau-
zen- und Kopfprofil mit einer deutli-
chen fleischigen Wölbung zwischen
den Augen sowie meist 30 Wirbel (31
bei P. guttulatus) besitzen. Die Typus-
exemplare besitzen in der Tat ein ziem-

lich steil ansteigendes, deutlich
konvexes Kopfprofil. Außerdem zeigen
sie ober- und unterhalb des Längsban-
des sowie in der Rückenregion unregel-
mäßig verstreute dunkle Tüpfel und
Flecken. Diese Merkmale passen, wie
teilweise bereits von KRAHNEFELD
(1994, 1996) festgestellt, nicht zu den
bei uns als P. zonatus bekannt gewor-
denen Cichliden. 

Allerdings finden sie sich bei einer an-
deren Paraneetroplus-Art, die auf der
pazifischen Seite des mexikanischen
Isthmus angetroffen wird. Aufgrund
der großen Ähnlichkeit zu Populatio-
nen vom oberen Coatzacoalcos wurde
gelegentlich vermutet, dass sie erst in
den letzten Jahren von der atlantischen
Seite dorthin gelangt ist (BUCHHAUSER
2012). Dafür gibt es jedoch keinerlei
Beweise. MILLER (2006) bildet einen
solchen Fisch ab (als Paraneetroplus
zonatus), der laut UMMZ-Datenbank
bereits 1957 gesammelt wurde. Ange-
sichts der auffälligen Übereinstimmun-
gen mit dem Typusmaterial von P.
zonatus muss man davon ausgehen,
dass solche Fische auch zu Beginn des
20. Jahrhunderts schon dort zu finden
waren und es sich bei ihnen um die ech-

ten P. zonatus handelt. Dass sie durch
menschlichen Einfluss auf die pazifi-
sche Seite gelangt sind, lässt sich natür-
lich trotzdem nicht ausschließen, aber
die Ausbreitung muss erfolgt sein,
bevor die Typen gesammelt wurden.

Auch diese Fische sind, was die Kör-
perhöhe angeht, recht variabel. Bei
schlankeren Tieren steigt die Stirn nicht
so steil an, aber das Profil ist außer bei

älteren Männchen, die einen leichten
Stirnbuckel entwickeln können, stets
deutlich konvex. Auch in der Färbung
bestehen deutliche Unterschiede. Zwar
können auch diese Fische mitunter viel
Blau zeigen, doch sind hier die Flanken
am intensivsten gefärbt, während Kehle
und Brust weißlich bis grau erscheinen.
Die Rücken- und Schwanzflosse zeigen
nur an den Säumen rötliche Töne. Die
dunkle Tüpfelzeichnung ist unregelmä-
ßiger als bei P. guttulatus, und es treten
auch in der oberen Körperhälfte ver-
streute tiefschwarze Punkte hervor. Die
Tüpfel auf den Wangen und der
Schnauze sind rötlich gefärbt und dich-
ter angeordnet, die Zwischenräume
glänzen grünlichgolden, so dass sich
oft der Eindruck eines Netzmusters auf
rötlichem Grund ergibt. Mitunter kön-

nen sie aber auch fehlen. Schließlich
reichen die Querbinden bei brutpfle-
genden Tieren bis zur oberen Seitenli-
nie hinauf, und eine dunkle Zone
zwischen Auge und Kiemendeckelrand
sowie der „Halbmondfleck“ an letzte-
rem sind meist deutlich ausgeprägt.

In den meisten der genannten Merk-
male stimmen diese Cichliden mit Pa-
raneetroplus vom oberen Rio
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Paar von Paraneetroplus guttulatus bei der Brutpflege (Foto: Uwe Werner)
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Coatzacoalcos überein. Letztere sind
zwar in der Form und Färbung erheb-
lich variabler, doch andererseits gibt es
offenbar keine konstanten Unterschiede
zwischen P. sp. „Coatzacoalcos“ und P.
zonatus. Nach den Ergebnissen von
MCMAHAN et al. (2010) fallen Popula-
tionen von beiden Seiten des mexika-
nischen Isthmus (dort jedoch mehr oder
weniger willkürlich als P. zonatus und
P. guttulatus bezeichnet) auch gene-
tisch zusammen, während der echte P.
guttulatus (die verwendete Sequenz
stammt von einem Exemplar aus El
Salvador) die Schwestergruppe dazu
bildet. Diese Befunde müssen natürlich
durch weitere, gezielte Untersuchungen
überprüft werden. Zusammen mit den
Merkmalen belegen sie aber, dass die
Paraneetroplus vom oberen Coatzaco-
alcos P. zonatus näher stehen als P. gut-
tulatus. Bereits MILLER (1974) sprach
Tiere aus diesem Flusssystem als P. zo-
natus an, während er später ihren Status
offen ließ (MILLER 2006). Berücksich-
tigt man die innerartliche Variabilität
anderer Paraneetroplus-Arten, liegt es
aber durchaus nahe, sie zusammenzu-
fassen. Nach den Verbreitungsdaten an-
derer Fische zu urteilen, scheint die
ohnehin sehr niedrige Wasserscheide
zwischen atlantischer und pazifischer
Abdachung auf dem Isthmus von Tehu-
antepec von Zeit zu Zeit passierbar zu
sein – ob durch geologische Prozesse,
Naturkatastrophen oder auch frühere
menschlichen Einflüsse, muss vorerst
offen bleiben. Auf jeden Fall sollten die
Coatzacoalcos-Paraneetroplus nicht
voreilig als neue Art beschrieben werden.
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