
In letzter Zeit tauchten verschiedent-
lich Buntbarsche aus dem Kongo bei
uns auf, darunter mehr oder weniger
bekannte Lamprologus-Arten wie L.
congoensis und L. werneri. Aber auch
aquaristische Neulinge sind darun-
ter. So konnte ich in DATZ 6/2015
Lamprologus tigripictilis vorstellen,
und heute soll es um Lamprologus
markerti gehen.

Während Lamprologus tigripictilis (aus
den Stromschnellenbereichen des unte-
ren Kongo) und Lamprologus teugelsi
(aus dem Malebo-Pool) bereits im
Jahre 2004 von SHEL LEY & STI ASSNY
beschrieben wurden, ist die von den
New Yorker Ichthyologinnen TOU GAS
& STI ASSNY angefertigte Beschreibung
von L. markerti 10 Jahre jünger. Die

Art wurde ebenfalls „im unteren
Kongo“ entdeckt, womit man einen re-
lativ kurzen Flussabschnitt von etwa
420 Kilometern zwischen dem Malebo-
Pool (früher Stanley-Pool) und der
Mündung des Kongo in den Atlantik
versteht. Aus diesem Bereich sind mehr
als 30 Cichlidenarten beschrieben, von
denen 23 im Hauptfluss endemisch
sind, also nur dort vorkommen. 

Zu letzteren zählt man auch vier Lam-
prologus-Arten, nämlich L. lethops (bis-
her der einzige bekannte Cichlide, der
blind ist!), L. teugelsi, L. werneri und L.
tigripictilis. Als SHEL LEY & STI ASSNY im
Jahre 2004 die letztgenannte Art be-
schrieben, gingen sie davon aus, dass
sich ihre Verbreitung im unteren Kongo
vom Wombe-Bereich, etwa 90 km unter-

halb des Malebo-Pool, bis kurz unterhalb
der Ansiedlung von Boma erstreckt, also
etwa 65 km von der Kongo-Mündung
entfernt. MARKERT et al. (2010) fanden
dann aber durch molekularbiologische
Untersuchungen heraus, dass es sich bei
den dort gesammelten Lamprologus um
zwei Gen-Cluster handelt, was weitere
morphologische Überprüfungen nach
sich zog. 

Lamprologus markerti ist leicht zu 
erkennen

So stellte sich schließlich heraus, dass
Exemplare von unterhalb der Inga-
Fälle bis unterhalb Boma einer anderen
Art angehören. TOU GAS & STI ASSNY be-
schrieben sie anhand einiger Exemplare
von einem Fundort gegenüber der Ort-
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Entenschnabel, Wulstlippen, rote Kopfbeule:
Lamprologus markerti aus dem Kongo

Uwe Werner

Schaut man von vorn in das „zerknautschte“ Gesicht eines Männchens, kommt die Rotfärbung der Kopfbeule besonders gut zur Geltung.
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schaft Matadi am Zusammenfluss des
Kongo mit dem Lufu (Holotypus), von
Nziya bei Inga, von unterhalb des Zu-
sammenflusses mit dem Bundi, von
etwas oberhalb der Ansiedlung Boma
und auf der Grundlage eines Tieres
vom Fischmarkt in Boma, das mit 102
mm Standardlänge (ohne Schwanz-
flosse) der größte Paratypus ist, und be-
nannten die Art zu Ehren ihres
Kollegen Jeffrey Markert.

Als diagnostische Merkmale von Lam-
prologus markerti nennen die Erstbe-
schreiberinnen 14 Wirbelknochen vor
dem Schwanz, 9 bis 11 (und damit rela-
tiv wenige) Kiemenrechen auf dem ers-
ten Kiemenbogen und einen vergleichs-
weise langen Vorderkörper. Außerdem
fehlt dem Darm im Unterschied zu an-
deren Arten eine „Schleife“, und die
Zahl der Unteraugenknochen ist redu-
ziert; oft findet man als einziges Element
das Tränenbein.

Gut für uns Aquarianer ist, dass auch
auf das äußere Erscheinungsbild einge-
gangen wird. Auf dem gestreckten,
niedrigen Körper, der unter dem ersten
Rückenflossenstachel am höchsten ist,
lassen sich vier bis sechs breite dunkle
Vertikalbinden ausmachen. Der Kopf
ist lang, die Schnauze steht weit vor,
und die kräftig entwickelten Lippen
sind fleischig. Das Schnauzenprofil
verläuft bis zum Augenoberrand gleich-
mäßig in einem Winkel von 40 bis 50°
an, steigt dann plötzlich senkrecht nach
oben, bei großen Männchen sogar zu-
nächst nach vorn, so dass sich eine
deutliche Beule abzeichnet, die laut
Erstbeschreibung mit Fett gefüllt ist. 

Die Rückenflosse besteht aus XVI-
XVIII Stacheln und 7-8 Gliederstrah-
len. Dorsale und Anale laufen bis auf
Höhe der mittleren Schwanzflosse spitz
aus. Bei Männchen sind die Filamente
länger als bei den Weibchen. Die Brust-

und Bauchflossen sind kurz, die aus 14
Gliederstrahlen bestehende Schwanz-
flosse ist breit und paddelförmig. Flos-
sentüpfel findet man bei beiden
Geschlechtern, allerdings ist diese Tüp-
felung bei den Männchen stärker aus-
geprägt.

Die Körperseiten sind durch große
Kammschuppen geschützt, Brust und
Wangen sind nicht beschuppt. Die
Schuppen auf dem Kopf und oberhalb
der Seitenlinie sind – bis zum 7. bis 9.
Rückenflossenstachel – deutlich klei-
ner. Auf dem ersten und zweiten Kie-
mendeckel sind ein paar wenige, tief
eingebettete Rundschuppen verteilt.
Die Schup pen der Sei ten li nie sind mit
34 bis 36 Po ren ver se hen, und der un -
te re und obe re Ast der Sei ten li nie über -
lap pen sich manch mal um 2 bis 3
Schup pen. Die vorderen Bereiche der
Schwanzflosse sind mit kleinen, eiför-
migen Kammschuppen besetzt. 
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Männchen von Lamprologus markerti sind etwas schlanker, ihre rote
Kopfbeule ist intensiver gefärbt, und die mit dicken Lippen versehene
Schnauze ist weiter vorgezogen.

Lamprologus tigripictilis erkennt man recht gut an den vielen Vertikalstrei-
fen, die auch dieses erwachsene Männchen zeigt.

Laichreife Weibchen sind in der Bauchgegend schön rundlich. Ihr Kopf-
profil ist weniger aufgeworfen.

Porträt eines erwachsenen Männchens, das schön die Maul- bzw. Lippen-
form von Lamprologus markerti zeigt.
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Die Kiefer sind gleich lang. Ihre spitzen
Zähne – mit nur einer Kuppe – sind in
zwei Reihen angeordnet. Vorn im Ober-
kiefer sitzen acht vergrößerte, nach hin-
ten gebogene „Hundszähne“ (Reißzähne),
von de nen die am wei tes ten seit lich plat -
zier ten die größ ten sind. Diese Be zah -
nung lässt da rauf schlie ßen, dass es sich
um kar ni vore Fi sche han delt, also um
Fleisch- bzw. In sek ten fres ser. Die se An-
nahme stützen auch der kleine, knollen-
förmige Magen und der kur ze Darm,
des sen Län ge nur etwa 40 bis 50 Pro zent
der Stan dard län ge be trägt. 

Eine ausführliche Farbbeschreibung
schenke ich mir zugunsten der beige-
fügten Bilder. Ich denke, dass man die
Art anhand ihres Erscheinungsbildes,
insbesondere der Ausbildung der
Schnauze, die bei älteren, etwa 14 bis
15 cm Gesamtlänge erreichenden
Männchen an einen mit Wulstlippen
versehenen Entenschnabel erinnert,
und deren dunkelrote Stirnbeule leicht
von anderen Lamprologus-Arten unter-
scheiden kann.

Ein Leben „im Untergrund“

Meine acht jungen, vielleicht 4 Zenti-
meter messenden Jungfische von Lam-
prologus markerti zogen in dasselbe
Aquarium von 50 x 60 x 150 cm Kan -
ten län ge ein, das vorher die L. tigri-
pictilis beherbergt hatte. Ich hatte es

mit einigen größeren Schieferplatten
und kleinen, etwa faustgroßen Findlin-
gen eingerichtet, die ich nicht weit von
meiner Wohnung entfernt auf den Fel-
dern gesammelt hatte. Zwei kleine
Holzwurzeln und ein paar kräftige
Pflanzen, in erster Linie Anubias, die
ich in den hinteren Bereichen veran-
kerte, rundeten die Einrichtung ab. So
war das Becken nicht nur gut struktu-
riert, sondern auch gefällig anzusehen,
und die Fische hatten die Möglichkeit,
sich unter und zwischen die Steine zu-
rückzuziehen.

Wie bei den meisten Fischen, die keine
besonderen Ansprüche an die Wasser-
chemie stellen, verwendete ich mein

Leitungswasser, das mit 11-15 °KH, 
19 °dGH, pH 7,2 bis 7,5 aus dem Kran
kommt. Ich filterte das Becken über
fünf ein ge kleb te Fil ter kam mern, die
mit Efi fix-Grob (ei nem Per lon ge spinst)
und et was Fil ter wat te be stückt waren.
Eine Tauch krei sel pum pe mit ei nem
Leis tungs vo lu men von 1000 l/h zog
das Was ser durch die Fil ter kam mern
und sorgte so für kla re Ver hält nis se.
Eine Aquarienheizung musste ich nicht
verwenden, da mein Aqua ri en kel ler zu -
gleich auch der Hei zungs kel ler ist. Das
Wasser der Aquarien wird über die
Raum temperatur und Plastikheizschlan-
gen er wärmt, die an den Kreislauf der
Hausheizung angeschlossen und mit
Thermostatventilen versehen sind, damit
ich die Durchlauftemperatur je nach
jahreszeitlichem Bedarf etwas regeln
kann. Dennoch schwankt die Tem pe ra -
tur ge ring fü gig. Meist mes se ich 24
oder 25, sel te ner 26 °C.

Meine Lamprologus markerti möchte
ich zwar nicht als scheu bezeichnen, sie
waren aber dennoch selten im freien
Schwimmraum zu sehen. Meist hielten
sie sich, was wohl ihrem natürlichen
Verhalten entspricht, im Schutz der
Steine am Boden auf. Es handelt sich
nämlich um rheophile (strömungslie-
bende) Fische mit reduzierter Schwimm-
blase, die am Boden zwischen
Steinbrocken, Totholz und anderen
Hindernissen hin und her wechseln und
bei Gefahr oder zum Beutefang mit
ihren niedrigen, kräftig entwickelten
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Ausgefärbte Männchen sehen wirklich prächtig aus!

Balzende Weibchen zeigen eine deutliche Streifenzeichnung.
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Flossen blitzschnell umherschießen.
Sie lugen neugierig aus irgendwelchen
Unterständen hervor und ruhen gele-
gentlich aus, indem sie sich auf ihre
Bauchflossen stützen.

Was die Ernährung angeht, erwiesen
sich die Fische als ausgesprochen an-
spruchslos. Lediglich Futter, das wie
Flocken oder Sticks an der Wasserober-
fläche trieb, beäugten sie erst lange arg-
wöhnisch, bevor sie sich aus ihren
Verstecken trauten. Ansonsten fraßen
sie sowohl in dust ri ell her ge stell tes, ab -
sin ken des Fut ter, wie Gra nu lat und Fut -
ter tab let ten, und ka men anfangs ohne
Umschweife für Grin dal wür mer, spä ter
für En chyträ en aus ihren Unterständen
hervor, die ich aber nicht zu häufig ver-
fütterte. Insbesondere in der kühleren
Jahreszeit gab es hin und wieder auch
le ben de „Wei ße“ Mü cken lar ven, in ers-
ter Linie aber Frost fut ter, insbesondere
Art emia, die sie dem hart scha li gen
Krill vor zo gen.

Auch geschlechtsreif friedlich

Bei dieser Fütterung wuchsen meine L.
markerti zügig heran. Wie viele Weib-
chen und Männchen ich besaß, konnte
ich allerdings lange nicht sagen. Es ist
nämlich nicht so wie bei L. tigripictilis,
bei denen die Flossen der Männchen
getüpfelt, die der Weibchen aber einfar-
big grau sind. Die Flossen von L. mar-
kerti sind nämlich bei beiden Geschlech-
tern getüpfelt, wenn auch beim Männ-
chen stärker als bei den Weibchen. Bei
jüngeren Exemplaren ist der Unter-
schied noch nicht besonders ausge-
prägt, und so rätselt man herum. Erst
wenn die Fische Gesamtlängen um 10
(Männchen) bzw. 8 Zentimeter (Weib-
chen) erreicht haben, sind die Unter-
schiede deutlich. Dann färben sich auch
die nun anschwellenden Kopfbeulen
der Männchen stärker, und ihre Lippen
erscheinen wesentlich wulstiger als die
der Weibchen. Im Übrigen schwammen
– wie bei meinen L. tigripictilis – mit
dem He ran wach sen alle Männ chen mit
ähnlich gro ßen Beu len he rum, sodass
sich ihre Rang po si ti on an de ren Aus bil -
dung nicht ab le sen ließ.
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Während das Weibchen in Balzfärbung aus einer Höhle schaut, nähert sich das Männchen.

Die dunkle Färbung des Weibchens verrät, dass es gelaicht hat.

Ab und zu schaut das Männchen vorbei. Das Weibchen bergüßt es mit leichten Schwanzschlägen.
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Wie meine erwachsenen L. tigripictilis
verhielten sich auch die L. markerti un-
tereinander ausgesprochen friedlich.
Sie besetzten un ter schied li che Höh len,
blieben aber nicht fest an einem Stand-
ort, sondern wech-
selten ab und zu in
einen anderen Un-
terschlupf, hetzten,
bissen und verletz-
ten sich aber nie.
Das gilt auch für
andere Fische, die
sich im selben
Aquarium befan-
den. Anfangs war
das ein Pärchen
Hemichromis cris-
tatus, das in der
Gesellschaft der
Lamprologus sogar
laichte und Jungfi-
sche führte, später
kamen noch ein
paar Benitochromis
conjunctus dazu. Diese trauten sich al-
lerdings nicht dauerhaft in die Boden-
region, sodass ich sie nach einiger Zeit
wieder anderweitig unterbrachte. Und
nachdem sich unter den L. markerti ein
Paar gefunden, gelaicht und Jungfische
betreut hatte, gab
ich zwei Männchen
und ein Weibchen
ab, sodass sich nun-
mehr nur noch drei
Männchen und
zwei Weibchen den
Wohnraum teilen
mussten.

Höhlenbrüter mit
Mann-Mutter-Fa-
milie

Als das erste Paar
laichte, konnte ich
die Bruthöhle nicht
einsehen, merkte
aber, dass das Weib-
chen immer wieder
an derselben Stelle verschwand, und
wartete geduldig, bis die Jungfische ir-
gendwann durch die Gesteinsritzen
schauten oder sich vorsichtig „nach
draußen“ trauten. Ich gewann den Ein-

druck, dass es nicht sehr viele waren,
und da ich das Becken hätte ausräumen
müssen, um ihrer habhaft zu werden,
ließ ich sie im Aquarium und hoffte, zu-
mindest ein paar würden schon groß

werden. Aber bereits nach einer guten
Woche sah ich keine mehr, und als die
Tiere erneut laichten und nun eine viel
größere Zahl Jungfische um die Brut-
höhle herum zu sehen war, versuchte
ich nach ein paar Tagen, sie mit einem

dickeren Schlauch abzusaugen. Offen-
sichtlich hatte ich aber schon zu lange
gezögert, und so war das Ergebnis nie-
derschmetternd, sodass ich meine Ver-
suche bald aufgab. Ein gutes Dutzend

Jungfische konnte ich zwar aufziehen,
aber kaum Jungfische abgeben.

So entschied ich mich, eine getöpferte
Höhle ins Becken zu geben, die etwa

faustgroß und bis
auf ein größeres
Schlupfloch völlig
geschlossen war.
Eigentlich mag ich
sie nicht. Sie stammt
aus dem Handel
und ist mir zu sehr
rot gefärbt, wirkt
also eher unnatür-
lich. Andererseits
sagte mir meine Er-
fahrung, dass fast
alle Höhlenbrüter
von Menschenhand
derart perfekt ge-
staltete Höhlen gern
annehmen, sodass
zum Beispiel klei-
nere Arten durch-

aus gern in Steckblumentöpfchen oder
Filmdöschen laichen. In freier Wild-
bahn fand ich Gelege von Buntbar-
schen in Plastikrohren, leeren Bierdosen
und sogar in einem Fahrradlenker! So
spekulierte ich darauf, dass meine L.

markerti auch in
dieser Tonhöhle lai-
chen würden, was
mir später den
„Kindesraub“ er-
leichtern würde.

Und es geschah wie
erhofft! Schon ein
paar Tage später
sah ich ein Weibchen
die neue Höhle in-
spizieren, wobei es
eine auffällige dunkle
Vertikalstreifung zeig-
te, was für laichwil-
lige Weibchen offen-
bar typisch ist. Das
Männchen, das sich
ihm immer wieder

präsentierte und sprunghaft vor ihm die
Position wechselte, zeigte am Ende die-
ser sehr kurzen Balzphasen zwar immer
aggressives Verhalten und scheuchte
das Weibchen zwischen die Steine,

44 DCG-Informationen 48 (2): 40-45

Die ersten Jungfische haben die Höhle verlassen und sitzen auf deren Decke.

Auch der Vater darf sich den Jungen nähern.
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doch nach einiger Zeit wurde das Weib-
chen akzeptiert. Dieses saß nun häufi-
ger in der Höhle, während das Männchen
durch das gesamte Becken streifte, re-
lativ häufig aber in unmittelbarer Nähe
des gewählten Brutplatzes anzutreffen
war und auch ab und zu hineinschaute. 

Durch die relativ weite Höhlenöffnung
konnte ich das Innere mit Hilfe einer
Taschenlampe perfekt in Augenschein
nehmen, was ich gelegentlich tat. So
stellte ich eines Morgens fest, dass die
Tiere gelaicht hatten. Das Weibchen,
das nun deutlich dunkler gefärbt war
als bisher, bewachte ein umfangreiches
Gelege von schätzungsweise 150 bis
200 Eiern, die zum Teil am Höhlen-
dach, zum Teil an den vertikalen Höh-
lenwänden klebten. Sie waren von
weißlicher Färbung und mit einer
Längsseite fest angeheftet. Die dotter-
reichen Eier mit ihrer hellen Färbung
können sich diese Tiere offenbar leis-
ten, da die Gelege versteckt unterge-
bracht sind und Bruträubern deshalb
nicht ins Auge fallen. 

Die Eientwicklung dauert bei Tempera-
turen um 25 °C viereinhalb Tage, dann
schlüpfen die Larven und liegen, zu-

nächst noch kaum pigmentiert, am
Boden der Höhle. Aufgehängt werden
sie also nicht. Auch kleben sie kaum
aneinander und wirbeln somit hin und
her, wenn sich das Weibchen in der
Höhle bewegt. Die Mutter spuckt sie
aber immer wieder in einer der dunklen
Höhlenecken zu einer zappelnden
Schicht übereinander.

Weitere 5 Tage später rutschten die Jun-
gen nicht nur am Höhlenboden herum,
sondern schwammen auch auf und lug-
ten vorsichtig aus dem Höhleneingang,
wagten aber noch nicht, ihr sicheres
Zuhause zu verlassen. Jetzt sah ich den
richtigen Moment gekommen, um den
größten Teil der Jungfische zu stehlen.
Als sich die Mutter gerade einmal nicht
in der Höhle befand, hielt ich den Ein-
gang zu, nahm die Höhle heraus und
schüttelte den größten Teil der Jungen
in ein separates Aufzuchtaquarium.
Etwa 40 Jungtiere ließ ich in der Höhle,
die ich dann sofort wieder an ihren
alten Platz stellte. 

Das Weibchen suchte sie ohne zu Zö-
gern auf und bewachte die Jungen in
der Folgezeit weiter, wobei es die an-
fangs doch deutliche Dunkelfärbung

allmählich verlor. Das Männchen, das
immer wieder einmal bei der Höhle
auftauchte und vom Weibchen durch
Flossenspreizen begrüßt wurde, hatte
seine Färbung aber während der ge-
samten Brutpflegezeit nicht verändert.
Die Jungfische entfernten sich von Tag
zu Tag weiter von der Höhle und kehr-
ten nicht mehr in diese zurück. Schon
nach drei bis vier Wochen hielten sie
sich irgendwo im Aquarium zwischen
den Steinen auf und begannen ein ei-
genständiges Leben. 
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Dieses seitliche Porträt eines Männchens zeigt schön die lange Schnauze, die dicken Lippen und die rote Kopfbeule.
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