
Wie weiter hinten im Text erwähnt,
ist das für die Zwergbuntbarsche
eingerichtete Aquarium sehr struk-
turreich. Die Tatsache, dass die Fi-
sche, viele Rückzugsmöglichkeiten
haben, erschwert natürlich das Foto-
grafieren. Das ist auch der Grund für
die mäßige Qualität der Fotos. Da es
sich aber um eine Erstnachzucht
handelt, hoffen wir, dass man in die-
sem Fall darüber hinwegsehen kann.
In den DCG-Informationen 9/2015
habe ich (P.D.) bereits über den Erst-
import von Apistogramma helkeri be-
richtet und am Ende des Beitrages
meinem Freund Roland Rietsch viel
Erfolg bei der Pflege und der beab-
sichtigten Vermehrung dieser in der
Aquaristik bis dahin nicht verfügba-
ren Art gewünscht. Schon kurz nach
dem Erscheinen des Berichtes hat es
dann auch geklappt, und Roland
konnte sich über seine ersten kleinen
A. helkeri freuen.

Aber alles der Reihe nach: SCHINDLER
& STAECK beschrieben Apistogramma
helkeri 2013 und benannten die Art
nach Oliver Helker, dem Entdecker, der
sie auch erstmals vorgestellt hat (2013).
In der Beschreibung ist folgendes zu
lesen: Apistogramma helkeri sp. n.
wird aus dem Flusssystem des unteren
Río Cuao aus dem Estado Amazonas in
Venezuela beschrieben. Die neue Art ist
Apistogramma hongsloi (KULLANDER,
1979) am ähnlichsten, unterscheidet
sich von jener Spezies jedoch durch
ihre Färbung und die Form der Rücken-
flosse. Die neue Art lässt sich von allen
anderen bisher beschriebenen Apisto-
gramma-Arten durch die Kombination
folgender diagnostischer Merkmale ab-
grenzen: Schwanzflosse rundlich,
transparent und ungemustert;  Häute
der Dorsale kurz, gestutzt, nicht verlän-
gert oder ausgezogen; Schwanzwurzel-
fleck vertikal vergrößert; Längsband
ketten- oder zickzack-förmig, endet vor

dem Schwanzwurzelfleck auf dem 7.
Querband; oberer Brustflossenfleck
vorhanden; zwei deutliche Unterkör-
perstreifen. 

Der natürliche Lebensraum

Anfang 2015 gelang es mir (R.R.) und
meinen Reisebegleitern, A. helkeri in
der Natur zu beobachten, zu sammeln
und einige lebende Exemplare nach
Deutschland zu importieren. Bisher
sind nur Fundorte vom Rio Cuao über-
liefert, der in den Rio Sipapo, einen
rechtseitigen Nebenfluss des Rio Ori-
noco, mündet. STAECK (2015) gibt für
den Fundort folgende Wasserparameter
an: Schwarzwasser mit einem pH-Wert
um 5. Die elektrische Leitfähigkeit des
Wassers lag bei unter 10 µS/cm, und
die Gesamt- und Karbonathärte waren
niedriger als 1°dH. Die Temperatur (im
Schatten) gibt er mit 24,1°C an. Diese
Werte konnten wir, durch selbst vorge-
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Apistogramma helkeri SCHINDLER & STAECK, 2013: 
Vermehrung erstmals gelungen!

Roland Rietsch & Peter Dittrich

Männchen von Apistogramma helkeri (Foto: Peter Dittrich)
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nommene Messungen in den Biotopen
bestätigen. Als Begleitfauna konnten
wir verschiedene Salmler-Arten wie
Nannostomus marginatus (EIGENMANN,
1909), Nannostomus trifasciatus
(STEINDACHNER, 1876) Harnischwelse
und Buntbarsche wie beispielsweise
Laetacara fulvipinnis (STAECK &
SCHINDLER, 2007), Mesonauta insignis
(HECKEL, 1840), Apistogramma uau-
pesi (Kullander, 1980) und Apisto-
gramma piaroa (MESA & LASSO, 2011)
feststellen. Zwischen meinen impor-
tierten A. helkeri befand sich auch ein
Männchen von A. piaroa.

Apistogramma helkeri hält sich vor-
zugsweise in Ufernähe auf, wo er gern
Falllaubzonen oder Bereiche mit emer-
ser als auch submerser Ufervegetation
aufsucht. Dort ist es sehr schwer, diese
kleinen Fische überhaupt zu finden und
zu fangen. Als optimales Fanggerät hat
sich der Rahmenkescher bewährt. Mit
einem solchen Kescher kann man gut
in der ufernahen Vegetation oder in den
Falllaubbereichen stochern und auch
sehr kleine Fische fangen. Großes
Glück für uns war, dass Staeck Teilneh-
mer dieser Expedition war, denn er
konnte A. helkeri identifizieren und
machte uns darauf aufmerksam, dass
diese Zwergbuntbarsche bis dahin noch
nicht importiert wurden. Für den Trans-
port eignen sich meiner Meinung nach
Fische mit einer Länge von etwa einem
Zentimeter wesentlich besser als adulte
Tiere von 7 oder 8 cm Länge. Das gilt
auch für alle anderen Fische, die ich
(R.R.) während meiner Reisen gesam-
melt und importiert habe. Von weiteren
Expeditionsteilnehmern wurden aber
auch  adulte A. helkeri mit nach Deutsch-
land gebracht. Der Vorteil dieser Me-
thode ist, dass man gezielt beide
Geschlechter sammeln und daher Platz
sparen kann. Ich hatte das Pech, dass
sich meine A. helkeri allesamt als
Männchen entwickelten. Dank unseres
Freundes Robin Lauer, der mehr Weib-
chen als Männchen hatte, konnte ich
durch einen Tausch das Verhältnis ver-
bessern. Trotzdem war auch danach das
Verhältnis für Apistogramma nicht per-
fekt, da ich ich meine A. helkeri im Ver-
hältnis 2/1 pflegte.

Die Vermehrung

Wie in den Angaben zum natürlichen
Lebensraum bereits erwähnt, kommt
Apistogramma helkeri in Weichwasser-
biotopen vor. Ich versuche, meinen Fi-
schen stets ähnliche Bedingungen zu
schaffen, wie sie in den natürlichen Le-
bensräumen vorkommen. Natürlich
kann ich das nur ungefähr realisieren.
In meinem „Helkeri-Aquarium“, wel-
ches die Maße 90 x 30 x 30 cm hat,

biete ich ihnen ein sehr weiches Was-
ser. Da ich mit einer Umkehrosmose ar-
beite, kann ich meinen Apistogramma
helkeri ein Wasser mit einer elektri-
schen Leitfähigkeit von ca. 300 µS/cm
und einem pH-Wert von 5 anbieten.
Den pH-Wert senke ich mittels Salz-
säure ab. Die Gesamt- und Karbonat-
härte lassen sich mittels Tröpfchentest
nicht genau bestimmen. Ich schätze
aber, dass sich beide weit unter 10 °dH
befinden. Auch die Wassertemperatur
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Ein typisches Schwarzwasser-Biotop: Saures, weiches Wasser mit reichlich Falllaub auf sandigem Boden.
Hier kann man mit einem Rahmenkescher neben Apistogramma helkeri auch andere Fische und Wirbel-
lose fangen.
(Foto: Roland Rietsch)

Porträt eines Apistogramma-helkeri-Männchens (Foto: Peter Dittrich)
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ist mit gut 27 °C den Verhältnissen am
Fundort angepasst. Beim wöchentli-
chen Teilwasserwechsel kann die Tem-
peratur auch schon mal um einige Grad
absinken. Das stecken die Zwergbunt-
barsche aber ohne Probleme weg. Die
Einrichtung des Aquariums kann man
durchaus als sehr strukturreich bezeich-

nen. Es ist komplett mit Wurzeln ein-
gerichtet, die vom Boden bis zur
Wasseroberfläche reichen. Daher ist es
auch sehr schwer, brauchbare Fotos zu
schießen.

A. helkeri ist ein typischer Höhlenbrü-
ter. Oftmals ist die auserkorene Brut-
höhle sehr schwer einsehbar. Das ist
der Grund dafür, dass ich nicht mit Si-
cherheit sagen kann, ob das Gelege wie

beispielsweise bei Apistogramma di-
plotaenia (KULLANDER, 1987) an der
Decke der Bruthöhle angeheftet ist. In
der Regel hält sich das Weibchen wäh-
rend der Pflege der Eier und Larven in
der Bruthöhle auf, während das Männ-
chen das umliegende Revier verteidigt.
Allerdings zeigt es dabei nicht beson-

ders viel Engagement. Nach etwa sechs
Tagen verlassen die kleinen Apisto-
gramma und die Mutter die Bruthöhle
und halten sich in den folgenden Tagen
stets ganz in der Nähe der Höhle auf.
Ich konnte beobachten, dass das Weib-
chen die Kleinen direkt auf der Brut-
höhle ablegt und sie, über ihnen
stehend, bewacht. Interessanterweise
scheint die Mutter die Jungfische aus
einer vorherigen Brut auch in der Nähe

einer späteren Brut zu tolerieren. Das
Männchen darf sich allerdings nicht in
der Nähe der Jungfische aufhalten. Die
Jungfische nehmen, nachdem sie den
Inhalt ihrer Dottersäcke aufgezehrt
haben, sofort frisch geschlüpfte Arte-
mia und wachsen relativ schnell heran.
Das bedeutet, dass die Aufzucht keiner-

lei Probleme macht. Da ich von der ers-
ten Brut etwa 20 Jungfische absaugte,
um sie separat aufzuziehen, konnte ich
Vergleiche zur Wachstumsrate zwi-
schen den „abgesaugten“ und den im
Aquarium verbliebenen Jungfischen
anstellen. Die abgesaugten Jungfische
wuchsen wesentlich langsamer als die
anderen. Möglicherweise liegt es daran,
dass die Jungfische, die ich im Aqua-
rium bei den Eltern belassen habe, ein
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Trio von Apistogramma helkeri, in der Mitte das Weibchen. Nur in einem
eigens dafür eingerichteten Aquarium waren solche Aufnahmen möglich.
(Foto: Peter Dittrich)

Kleinere Kämpfe bleiben nicht aus – hier die beiden Männchen. Deutlich
ist die dunkel gefärbte Bauchregion des dominanteren Männchens zu sehen.
(Foto: Peter Dittrich)

Hier lässt sich gut die attraktive Kopfzeichnung erkennen.
(Foto: Peter Dittrich)

An der Basis der transparenten Schwanzflosse kann stimmungsabhängig eine
rote Zeichnung auftreten. (Foto: Peter Dittrich)
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wesentlich größeres Nahrungsangebot
finden. Ich konnte beobachten, dass sie
auch im Mulm nach Fressbarem such-
ten. Im Aufzuchtbehälter habe ich da-
gegen versucht, den Boden so rein wie
möglich zu halten. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Erstnachzucht die Grundlage
für eine Verbreitung dieser Art in der
Aquaristik ist und dass sich Aquarianer
finden, die sich für ihren Erhalt in der
Aquaristik einsetzen. Leider muss man

ja immer wieder feststellen, dass viele
neu importierte Arten schon nach kur-
zer Zeit wieder aus den Aquarien ver-
schwinden.

Text: Peter Dittrich
Fotos: wie nachgewiesen
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Männchen vor seiner Bruthöhle (Foto: Peter Dittrich)

Jungfische in verschiedenen Altersstadien
(Foto: Peter Dittrich)

Jungfische zweier Bruten. Das größere Tier, vermutlich ein Männchen, ist
gut zwei Zentimeter lang. (Foto: Peter Dittrich)
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