
Seit jeher galt mein Interesse außer
den Welsen auch immer den Bunt-
barschen, weshalb ich auch langjäh-
riges Mitglied der Deutschen
Cichliden-Gesellschaft bin. Jedoch
legte ich dabei mein Hauptaugen-
merk immer auf die südamerikani-
schen Vertreter dieser Fischgruppe.
Ich hätte deshalb niemals gedacht,
dass ich einmal etwas über meine Er-
fahrungen mit einem mittelamerika-
nischen Buntbarsch schreiben
würde, aber manchmal kommt es
etwas anders als man denkt.

Wie ich ausgerechnet zu einem „Mittel-
amerikaner“ mit schlechtem Ruf kam

Wie ich dazu kam, einen „Mittelameri-
kaner“ in einem meiner Aquarien zu

pflegen, der als ausgesprochener Rauf-
bold verschrien ist, ist eine abenteuer-
liche Geschichte: Ich war zu Besuch
bei einer Gruppe von Aquarianern in
Norwegen und knüpfte dort einen net-
ten Kontakt zu einem jungen Aquaria-
ner, der sich wie ich mit den Kaktus-
welsen der Gattung Pseudacanthicus
beschäftigt. Ich war schon seit längerer
Zeit auf der Suche nach einem Weib-
chen von Pseudacanthicus leopardus,
und dieser junge Mann besaß tatsäch-
lich ein solches überschüssiges Tier,
das er mir quasi aufdrängte. Jedoch
wollte er mir dieses Tier nicht verkau-
fen sondern unbedingt schenken. Von
schlechtem Gewissen geplagt, fragte
ich ihn, was ich ihm denn Gutes tun
könne. Er hatte ein Einsehen und bat
mich deshalb, mich für ihn in Deutsch-

land nach Hypsophrys nematopus um-
zusehen, der schon lange ganz oben auf
seiner Wunschliste stand, aber in Nor-
wegen einfach nicht zu bekommen war.
Dieses sagte ich ihm gerne zu, nur
wurde ich in Deutschland bei der Suche
nach diesem Fisch auch nicht so ein-
fach fündig. 

Als ich einige Monate später im August
2009 durch Zufall für einen Vortrag auf
die Jahrestagung der nordamerikani-
schen Cichliden-Gesellschaft ACA ein-
geladen wurde, wurde dort in der
Auktion ein Beutel mit fünf Jungfi-
schen dieser Art versteigert. Ich bot na-
türlich sofort darauf und bekam den
Zuschlag. Also traten diese fünf winzi-
gen Fische ein paar Tage später ihren
Weg über den Großen Teich in meine
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Ein Enfant terrible mit leuchtenden Augen - meine Erfahrungen
mit Hypsophrys nematopus (GÜNTHER, 1866)

Ingo Seidel

Charakteristisch für Hypsophrys nematopus sind die hervorstehenden roten Zähne und die leuchtenden Augen.
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Aquarien an. Da ich meinen norwegi-
schen Fischfreund erst nach vielen Mo-
naten wieder treffen sollte, hatte ich
mehr als genügend Zeit, mich unfrei-
willig etwas näher mit diesen Fischen
zu beschäftigen.

Was verbirgt sich hinter dem Namen
Hypsophrys nematopus?

Wie viele mittelamerikanische Cichli-
den gehört dieser Buntbarsch, der frü-
her auch als Arbeiter-Tropheus bekannt
war, nicht gerade zu den Modefischen.
Diesen Verweis auf diese früher sehr
populäre und kostspielige Buntbarsch-
gattung des Tanganjikasees haben die
Tiere ihrer recht ähnlichen Körperform
und ihrem Querbalken in der Körper-
mitte zu verdanken, den auch viele For-
men der Tropheus zeigen, wenn auch
meist in ganz anderer Färbung.
Schwarzbandbuntbarsch, Breitband-
cichlide oder Einbindenbuntbarsch sind
andere Trivialnamen für diese Art.

Der Buntbarsch wurde bereits 1866
von GÜNTHER als Typusart der Gattung
Neetroplus aus dem Managuasee in Ni-
karagua beschrieben. Charakteristisch
für die Art ist ein unterständiges Maul
mit meißelartigen Zähnen mit waage-
rechter Schneidefläche, die bei erwach-
senen Tieren etwas hervorstehen und
auch auf den angefügten Fotos gut zu
erkennen sind. CHAKRABARTY &
SPARKS (2007) machten deutlich, dass
der nächste Verwandte dieses Mittel-
amerikaners offensichtlich entgegen
der bis dahin gemachten Zuordnungen

der aquaristisch deutlich bekanntere
Nikaragua-Traumbuntbarsch ist. Da für
diese Art bereits der ältere Gattungs-
name Hypsophrys AGASSIZ, 1859 ver-
fügbar war, wurde Neetroplus zum
Synonym von Hypsophrys erklärt.
Typus der Gattung ist Hypsophrys uni-
maculatus, heute wiederum ein Syno-
nym von Hypsophrys nicaraguensis.
Als Synonyme  zu Hypsophrys nema-
topus gelten Neetroplus fluviatilis
MEEK, 1912 und Neetroplus nicara-
guensis GILL, 1877.
Besonders auffällig sind bei dieser Art
die in allen Regenbogenfarben schim-
mernde und sich so vom ansonsten
grauen Fisch stark abhebende Iris und
die hervortretenden rötlichen Zähne,
die der Art ein ungewöhnliches Ausse-
hen verleihen. 

Lebensweise

H. nematopus bewohnt laut STAWI-
KOWSKI & WERNER (1998) sowohl
Flüsse als auch Seen des atlantischen
Teils von Nikaragua und dem angren-
zenden Costa Rica. Im Nikaragua-See
soll er sogar der häufigste Buntbarsch
der Geröll- und Felszone sein. In Fließ-
gewässern bevorzugt die Art offen-
sichtlich die stärker strömenden
Bereiche. Die Gewässer weisen ge-
wöhnlich hohe Härtegrade auf und sind
schwach alkalisch (um pH 7,5). Bezüg-
lich der Temperatur ist diese Art an-
scheinend sehr anpassungsfähig, wurde
sie doch bereits bis in Höhen von 535
Metern und bei Wassertemperaturen
von 21 bis 34 °C nachgewiesen.
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Halbwüchsiger Hypsophrys nematopus Die Art kann die Färbung ständig verändern – hier ist der dunkle Streifen ver-
schwunden.

Die Schwesterart ist der Nikaragua-Traumbuntbarsch Hypsophrys nicaraguensis.
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Laut BUSSING (1987) ernähren sich
diese Tiere in den natürlichen Lebens-
räumen vor allem von Algen, die sie
mit ihrem unterständigen Maul und den
an diesen Nahrungserwerb angepassten
Zähnen von Steinen abbeißen. Aber
auch Plankton und kleine Fische sollen
die H. nematopus fressen. Selbst den
Bodengrund wirbeln die Fische mit
ihrem Körper auf der Suche nach Mü-
ckenlarven auf (siehe LÓPEZ-FERNÁN-
DEZ et al. 2014), um an die darin

verborgene Nahrung zu kommen. Be-
merkenswert ist auch die Beobachtung,
dass diese Cichliden in der Natur
durchaus als „Putzerfische“ fungieren
und die größeren syntopen Buntbarsche
von Parasiten befreien sollen. Einige
Aquarianer haben aber auch schon be-
obachtet, dass H. nematopus auch nicht
abgeneigt sind, die Augen oder Schup-
pen ihrer Mitinsassen im Aquarium zu
fressen. Eine solche Beobachtung
machte ich glücklicherweise nicht, da
ich als Gesellschaft nur ausgesprochen
robuste Fisch wählte. 

Pflege im Aquarium

Meine fünf Mitbringsel erhielten ein
200-Liter-Aquarium (100x40x50 cm),
das mit Sandboden und vielen Steinen
eingerichtet war, auf denen ein paar Ja-
vafarne und Anubias aufwuchsen. Zwei
größere Schilderwelse der Gattung Hy-
postomus sollten im Aquarium Futter-
reste vertilgen und die Scheiben
algenfrei halten. Leider waren die jun-
gen Buntbarsche noch extrem klein und
deshalb verlor ich leider gleich zu Be-

ginn zwei von Ihnen, vermutlich auf-
grund der großen Strapazen, die sie
zuvor schon hinter sich hatten. Die rest-
lichen drei Tiere entwickelten sich al-
lerdings im harten Leitungswasser des
Berliner Umlandes bei einer elektri-
schen Leitfähigkeit von 850 µS/cm,
einem schwach alkalischem pH-Wert
und einer Wassertemperatur von 26 °C
prächtig und wuchsen schnell zu Halb-
starken heran. Als die Tiere die Ge-
schlechtsreife erreicht hatten, wurde

mir klar, dass ich offensichtlich Glück
hatte und ein Pärchen und ein zweites
Weibchen im Aquarium pflegte. Im
Alter bildete das Männchen einen stär-
ker ausgeprägten Stirnbuckel als die
Weibchen aus und wurde auch etwas
größer. Mein Männchen erreichte eine
Größe von 11 cm; in geräumigen Aqua-
rien sollen bei dieser Art ja sogar 12-15
cm möglich sein. Neben pflanzlichem
Flockenfutter erhielten die Buntbarsche
und Welse gefrostete Rote Mückenlar-
ven, Daphnien, Salinenkrebse und
Mysis. Etwa alle zwei Wochen wurde
50% des Wassers gegen Frischwasser
ausgetauscht. Die Pflege verlief so-
lange problemlos, bis sich die ersten
Fortpflanzungsaktivitäten zeigten. 

Die Brutpflege ist überaus effizient

Als Pfleger dieser Cichliden kann man
ihre Fortpflanzungsaktivitäten eigent-
lich gar nicht übersehen, denn die El-
terntiere machen während der Brutpflege
einen erstaunlichen Farbwandel durch.
Die zuvor hellgrauen Fische mit dem
dunklen Querband auf der Körperseite

kehren während dieser Zeit ihr Farb-
kleid völlig um und präsentieren uns
plötzlich einen dunklen Körper mit hel-
ler Querbinde. Interessanterweise zeigte
das Weibchen dabei ständig einen sehr
auffälligen hellen Balken, während das
Männchen meist nur bei Aufregung
oder dem Führen der Jungfische dieses
Merkmal stärker ausprägte und ansons-
ten schlicht dunkel gefärbt war.

Selbst wenn man H. nematopus in
einem Aquarium gemeinsam mit ande-
ren Fischen pflegt, muss man sich um
die Brut sicherlich keinerlei Sorgen
machen. Ich habe bislang kaum Aqua-
rienfische erlebt, die ihre Nachkommen
aufopferungsvoller und vehementer
verteidigten. Selbst gegenüber deutlich
größeren Buntbarschen können sich die
Tiere durchzusetzen. In der Natur soll
es die Art laut STAWIKOWSKI & WERNER
sogar schaffen, Ihre Jungen inmitten
von Brutkolonien von Amphilophus ci-
trinellus aufzuziehen. Mein „Zucht-
paar“ beanspruchte nun ein so großes
Revier, das nahezu das gesamte Aqua-
rium umfasste, und ließ keinen anderen
Fisch auch nur in die Nähe der Brut-
höhle im Zentrum kommen. Ich musste
nun alle anderen Fische aus dem Aqua-
rium entfernen, da ich nicht wollte,
dass sie zu Schaden kommen oder gar
getötet werden. Beim Herausfangen der
Beifische wurde selbst ich von dem wie
Pech und Schwefel zusammenhalten-
den Paar attackiert.
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Brutpflegendes Weibchen Männchen im Brutpflegekleid
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Die Tiere sind Höhlenbrüter und sollen
kleine, enge Höhlen bevorzugen. Abge-
laicht wurde bei mir leider an einer für
mich nur schlecht einsehbaren Stelle in
der linken hinteren
Ecke, in der ich viele
Steine angeordnet hatte.
So konnte ich die laut
Literatur 40 bis 150
etwa 2,25 mm langen
Eier, die je nach Quelle
als grünlich oder bräun-
lich beschrieben wer-
den, leider auch nicht
beobachten. Ich ent-
deckte erst einige Zeit
später die frei schwim-
menden Jungfische, die
von beiden Eltern auf-
opferungsvoll behütet
wurden. Die Jungfische
sollen nach etwa fünf
Tagen schlüpfen und
erst nach weiteren acht
Tagen von den Eltern
durchs Aquarium ge-
führt werden. Als die
Jungfische frei schwam-
men, fütterte ich sie zu-
nächst mit frisch ge-
schlüpften Artemia-
Nauplien, die sie sehr
gut fraßen, wie ihre
orange gefärbten Bäu-
che sehr gut erkennen
ließen. Mehrfach beob-
achtete ich ein bemer-
kenswertes Verhalten
des Weibchens, bei
dem es ähnlich, wie es
auch schon zur Nah-
rungsaufnahme in der
Natur beobachtet wurde,
mit dem Körper durch
den Sandboden pflügte
und diesen mit den
Flossen aufwirbelte. Si-
cherlich beabsichtigte
es damit, seinem Nach-
wuchs maulgerechtes
feines Futter aus dem
Bodengrund aufzuwir-
beln. Mir war ein solches Verhalten von
Buntbarschen bislang nicht bekannt.
Laut Uwe WERNER (schriftl. Mittei-
lung) ist dieses Verhalten jedoch auch

für viele andere Mittelamerikaner ty-
pisch. Glücklicherweise konnte ich die-
ses überaus interessante Verhalten zur
aktiven Futterzufuhr für die Brut auch

bei H. nematopus durch Fotos doku-
mentieren. Die Jungfische erhielten
bald auch noch gefrostete Cyclops und
Trockenfutter und wuchsen recht zügig.

Die Eltern betreuten sie dabei noch
viele Wochen lang.

Ich habe die Pflege dieser für mich sehr
ungewöhnlichen Bunt-
barsche aufgrund der
überaus interessanten
Beobachtungen nicht
bereut, obwohl ich an-
gesichts ihrer Aggressi-
vität doch recht froh
war, als ich die drei Alt-
tiere sowie einige Jung-
fische schließlich in die
Obhut meines Fisch-
freundes aus Norwegen
übergeben konnte. Der
wiederum freute sich sehr. 
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Das Weibchen wirbelt den Boden für den Nachwuchs auf, ...

...um verborgenes Futter zugänglich zu machen.

Jungfische mit prall gefüllten Bäuchen von der Artemia-Fütterung.

DCG_Info_05_2016_HR_20160420_Karlsson_ohne_Haustein_DCG_Info  20.04.2016  06:35  Seite 101


