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Uwe Werner

Im September 2007 veröffentlicht Juan J. Schmitter-
Soto vom Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) in
Chetumal/Quintana Roo (Mexiko) eine Revision
der Gattung Archocentrus, in der er alle jemals als
Archocentrus bezeichnete Arten untersucht und
zwei neue Gattungen und sechs neue Arten be-
schreibt. Gleichzeitig werden verschiedene Arten
umkombiniert.

Die 76 Druckseiten umfassende Revision behan-
delt alle Arten, die jemals mit dem Taxon Archo-
centrus belegt wurden. Ursprünglich durch Gill (in
Gill und Bransford, 1877) als Untergattung von
Heros aufgestellt, wurde es seit Regan (1905) als
Bezeichnung für eine der „Sections“ der Gattung
Cichlasoma benutzt. Nachdem Kullander (1983)
diese Gattung auf zwölf südamerikanische Arten
reduziert hatte, wurden in der Folgezeit bestimmte
Arten immer wieder als Archocentrus bezeichnet,
bis Allgayer (2001) das Taxon auf die Arten A.
centrarchus und A. spinosissimus reduzierte und
sechs weitere in die neu von ihm aufgestellte
Gattung Cryptoheros (mit der Typusart C. spilurus
und der neu beschriebenen Art C. altoflavus) über-
führte. Gelegentlich wurden auch Heros octofas-
ciatus, Heros mulispinosus (in der Regel als Hero-
tilapia geführt), Heros citrinellus (heute Amphi-
lophus) und Neetroplus panamensis als Archo-
centrus bezeichnet.

Schmitter-Soto nutzt traditionelle Methoden, um
das ihm vorliegende Material zu beschreiben und
zu vergleichen. Das heißt, er zählt Flossenstrahlen,
Schuppen und Kiemenrechen, vergleicht morpho-
metrische Proportionen wie Körperhöhe, Kopf-
länge, Augendurchmesser etc. und bezieht auch
das Zeichnungsmuster mit ein. Molekular-
biologische Untersuchungen stellt er nicht an,
bezieht sich aber in seinen Kommentaren auf die
Ergebnisse derartiger Untersuchungen anderer
Autoren.

Seine Ergebnisse sollen hier kurz wiedergegeben
werden, ohne dass eine Bewertung der fachlichen
Arbeit vorgenommen wird. Eine solche steht mir
weder zu, noch ist sie ohne umfangreiche wissen-
schaftliche Recherche möglich. Die Entschei-
dungen, die Schmitter-Soto aufgrund seiner Unter-
suchungsergebnisse trifft, sollen aber kommentiert
werden. Auf welche Akzeptanz die Arbeit letztlich
stößt, muss ohnehin die Zukunft zeigen.

Die Gattung Archocentrus
Schmitter-Soto untersucht die beiden Arten der
Gattung Archocentrus – A. centrarchus (Typusart)
und A. spinosissimus - und behält sie als gute Arten
bei. Cichlasoma spinosissimum var. immaculata
PELLEGRIN (1904), bisher als eigenständige, wenn
auch unsichere Art oder als Synonym von A. spino-
sissimus geführt, stellt er allerdings als Synonym zu
Cryptoheros spilurus. Diese Art kommt mit A. spi-
nosissimus sympatrisch im Polochic-Einzug in
Guatemala vor. Seine Untersuchungen ergaben, dass
es sich nicht - wie Allgayer meinte - um ein
Weibchen von Archocentrus spinosissimus, sondern
um ein etwas farbloses Exemplar von Cryptoheros
spilurus handelt.
Heros multispinosus GÜNTHER, 1867, von Pellegrin
(1904) als Herotilapia bezeichnet und uns allgemein
als Herotilapia multispinosa bekannt, stellt er in die
Gattung Archocentrus, so dass die Art nun als Archo-
centrus multispinosus (GÜNTHER, 1867) zu bezeich-
nen ist. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Art
eine ganze Reihe Besonderheiten aufweist, die sie
von den beiden anderen Archocentrus-Arten unter-
scheidet. Der wichtigste, schon von Pellegrin festge-
stellte Unterschied sind die im Ober- und Unter-
kiefer dreispitzigen Zähne. Trotzdem hält es
Schmitter-Soto für angeraten, bis auf Weiteres nur
einen Gattungsnamen für die drei nahe verwandten
Arten zu verwenden, da die verwandtschaftlichen
Beziehungen nicht klar sind. Dies muss verwundern,
da Heros multispinosus klar gegen die beiden ande-
ren Arten abzugrenzen ist und ein - bisher allgemein
akzeptierter - Gattungsname zur Verfügung steht.

September 2007:

Revision der Gattung
Archocentrus erschienen
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Archocentrus centrarchus
(Typusart)
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Archocentrus spinosissimus 

Archocentrus multispinosus
(GÜNTHER, 1867)
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Cryptoheros panamensis
(MEEK & HILDEBRAND, 1913)

Cryptoheros cf. panamensis
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Die Gattung Cryptoheros
Schmitter-Soto untersucht auch die Arten der
Gattung Cryptoheros ALLGAYER, 2001, für die
Heros spilurus Typusart ist. Er beschreibt drei
Untergattungen, von denen er die erste Panamius
nennt, weil die (einzige) Art, die er in diese
Untergattung stellt, in Panama vorkommt. Es han-
delt sich um den Panama-Buntbarsch, der noch nie
als Cryptoheros bezeichnet wurde und nun Crypto-
heros panamensis (MEEK & HILDEBRAND, 1913)
heißen soll. Stawikowski und Werner, 1998 führten
ihn - übrigens genau wie die Erstbeschreiber Meek
& Hildebrand - als Neetroplus. Die Ähnlichkeit zu
Neetroplus erklärt Schmitter-Soto allerdings als
Konvergenz. Cryptoheros panamensis kommt in
Panama auf der atlantischen Seite, im Gatún-See
und den Flüssen Mandinga, Chagres und Ipetí vor,

wobei hier nur die wichtigsten Fundstellen genannt
sind. 

Die bei Stawikowski & Werner 1998 als Neetro-
plus cf. panamensis bezeichnete Art von der pazi-
fischen Ostseite Panamas aus dem Rio Bayano
bzw. dem Rio-Chepo-Becken und dem Rio Chucu-
naque berücksichtigt Schmitter-Soto nicht. Man
kann davon ausgehen, dass ihm kein konserviertes
Material zur Verfügung stand.

Die zweite Untergattung heißt Cryptoheros. In ihr
sieht Schmitter-Soto die Typusart der Gattung (und
Untergattung) Cryptoheros spilurus (GÜNTHER,
1862), wobei Cichlasoma spinosissimum var.
immaculata PELLEGRIN, 1904 in der Liste der
Synonyme auftaucht (s.o.). Gleichzeitig nimmt er
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Cryptoheros spilurus
(Günther, 1862)

Cryptoheros chetumalensis
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Cryptoheros cutteri aus der Synonymie heraus
(s.u.). Was das Verbreitungsgebiet betrifft, ist C.
spilurus in den Zuflüssen zum Izabal-See in Guate-
mala endemisch.

Als zweite Art der Untergattung beschreibt
Schmitter-Soto Cryptoheros chetumalensis neu.
Die Typuslokalität liegt bei Chetumal in Qintana
Roo, Mexiko, das Verbreitungsgebiet umfasst
Flüsse im Petén in Guatemala (etwa den Rio
Sarstun) bis hinauf zur Laguna Kaná in Mexiko
und das Einzugsgebiet des Belize River in Belize.
Die morphologischen Unterschiede zu C. spilurus
sind von Aquarianern nicht leicht zu erkennen. Sie
betreffen die porigen Schuppen auf der Schwanz-
flosse, die Form der Unterkieferknochen und ande-
re kleinere Abweichungen am Skelett. 

Die Art ist aber an der Färbung leicht von C. spilu-
rus zu unterscheiden. Ernst Sosna brachte nämlich
vor ein paar Jahren Tiere aus dem Rio Sarstun mit,
bei denen die Brust, die Kiemendeckel und die vor-
dere Rückenpartie, besonders intensiv aber die
Dorsale im Bereich der Hartstrahlen 2 bis 8, oran-
gerot gefärbt sind. Der übrige Körper schimmert,
ähnlich wie bei C. spilurus, bläulich bis grünlich.
Die Flossenränder und die Binden sind schwärz-
lich. Während der Brutpflege hellen die Tiere auf,
werden bräunlich-beige und zeigen braune Binden.  

Dritte Art der Untergattung ist Cryptoheros cutteri
(FOWLER, 1932) aus dem atlantischen Honduras,
wo auch die Typuslokalität, der Rio Lancetilla zu
finden ist, die aber bis hinüber nach Guatemala
vorkommt, wo sie in den Flüssen Achuelo und
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Weibchen von Cryptoheros cutteri (FOWLER, 1932)

Matasano vorkommt. Aus dem Rio Lancetilla
stammt übrigens die bei uns verbreitete Form.
Hans-Günther Breidohr und ich brachten sie 1986
aus Honduras mit, Joachim Grad und seine Reise-
gruppe führten im Jahre 2005 ebenfalls einige
Exemplare ein.

Die dritte Untergattung der Gattung Cryptoheros
nennt Schmitter-Soto zu Ehren von Professor W.
Bussing Bussingius. Typusart ist Cichlosoma sep-
temfasciatum REGAN, 1908, so dass die Art als
Cryptoheros septemfasciatus (REGAN, 1908) zu
bezeichnen ist. Das Typusmaterial stammt aus dem
Rio Iroquois in Costa Rica. Als Verbreitungsgebiet
wird das atlantische Costa Rica vom Rio Banano
bis zur Grenze nach Nicaragua angegeben. Die Art
war insbesondere in der zweiten Hälfte der 1980er
Jahre bei uns als Aquarienfisch verbreitet.  

Als zweite Art der Untergattung führt Schmitter-
Soto C. altoflavus ALLGAYER, 2001 aus dem Rio
Cañaveral und seinen Zuflüssen und (wohl auch)
aus dem Rio Cricamola im atlantischen Panama.
Die gelbliche, farbschwache Art wurde von den
Sammlern des Typusmaterials. P. de Rham und J.-

C. Nourissat, nach Frankreich eingeführt, aber
meines Wissens nie nach Deutschland geholt.
Dagegen ist Cryptoheros myrnae (LOISELLE, 1977)
deutschen Aquarianern durchaus bekannt. Die vom
Rio Guarumo in Panama bis zum Rio Estrella in
Costa Rica verbreitete Art wurde aus dem Rio
Cocolis, einem Zufluss zum Sixaola in der Provinz
Limón in Costa Rica, beschrieben. Die Art wurde
früher für eine Form von C. septemfasciatus gehal-
ten, die sie im Osten ablöst.

Auch Cryptoheros nanoluteus (ALLGAYER, 1994),
der „Kleine Gelbe“, ist bei deutschen Aquarianern
bekannt und beliebt. Diese ebenfalls von J.-C.
Nourissat gesammelte Art lebt im Rio Guarumo
und im Pejebobo im atlantischen Panama. Meine
Begleiter und ich brachten Ostern 2003 einige
Exemplare nach Deutschland. 

Auf der pazifischen Seite Costa Ricas kommt vom
Rio Parrita bis zum Rio Coloradito Cryptoheros
sajica (BUSSING, 1974) vor. Auch diese Art ist deut-
schen Aquarianern gut bekannt und gehört aus dem
Formenkreis der mittelamerikanischen Cichliden
wegen ihrer geringen Größe mit zu den am häufig-
sten gepflegten Buntbarschen.
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Cryptoheros septemfascia-
tus REGAN, 1908
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Cryptoheros altoflavus
ALLGAYER, 2001

Cryptoheros myrnae
(LOISELLE, 1977)
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Cryptoheros nanoluteus
(ALLGAYER, 1994)

Cryptoheros sajica (BUSSING,
1974)
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Die Gattung Amatitlania
Der bei uns als „Grünflossenbuntbarsch“ oder
„Sträflingscichlide“ bekannte Heros nigrofasciatus
GÜNTHER, 1867 wird Typusart einer neuen Gattung
namens Amatitlania. Der Gattungsname bezieht
sich auf das Vorkommen der Typusart im
Amatitlan-See in Guatemala.

Amatitlania nigrofasciata (GÜNTHER, 1867) ist von
Aquarianern daran zu erkennen, dass ein diffuser
Unteraugenstreifen und ein ebenfalls undeutlicher
Streifen vom Auge zur Schnauze vorhanden ist, die
vierte Körperbinde sich nicht gabelt, also ein ein-
facher Streifen ist, dass den Weibchen ein Fleck in
der hartstrahligen Dorsale fehlt, die Brust oliv und
die Einlenkung der Brustflosse dunkel, die Basis
der Brustflosse aber weiß ist und der Schwanzfleck

als Binde auf der Schwanzflosse, aber nicht auf der
Schwanzwurzel vorhanden ist. Die Art hat ein
nicht leicht zu umreißendes Verbreitungsgebiet. Es
gibt sie auf der pazifischen Seite Mittelamerikas
vom Rio Sucio in El Salvador bis zum Rio
Suchiate in Guatemala. Auf der atlantischen Seite
kommt sie vom Rio Patuca in Honduras bis zum
Rio Jutiapa in Guatemala vor, aber weder in
Panama, Costa Rica noch Nicaragua. Die Art
wurde aber im Balsas-Becken in Mexiko ausge-
setzt und ist dort heimisch geworden.

Als zweite Art der Gattung beschreibt Schmitter-
Soto die vergleichsweise schlank gebaute Art
Amatitlania coatepeque aus dem Coatepeque-See
in El Salvador. Bei dieser ist kein Unteraugen-
streifen auszumachen und der Streifen vom Auge
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zur Schnauze ist nur diffus vorhanden. Die Kopf-
binde färbt bis auf einen schmalen Bereich zur
Seitenlinie hin den gesamten Kiemendeckel dun-
kel. Überhaupt sind alle Binden dunkler und kräf-
tiger als bei den anderen Amatitlania und die vier-
te Binde gabelt sich Y-förmig und läuft zusätzlich
unten mit der fünften Binde zusammen. Auf der
gliederstrahligen Dorsale und im hinteren Bereich
der Anale können sich blau schillernde Tüpfel
befinden. Die Brust ist schwärzlich-oliv, die
Einlenkung der Brustflosse dunkel und die Brust-
flossenbasis hell oder wie die Brust gefärbt. Der
Schwanzfleck ist eine Binde auf der Schwanz-
flosse, also nicht auf der Schwanzwurzel, und
erstreckt sich nahezu über die gesamte Höhe der
Flossenbasis.
Schon Hildebrand (1925) hatte berichtet, dass im
Lake Coatepeque zwei unterschiedlich gefärbte
Formen leben, die bei den Einheimischen „negra“
(=schwarz) bzw. „plateada“ (silbern) heißen.
Schmitter-Soto verweist darauf, dass A. coatepe-
que deutlich dunklere Binden auf den Seiten hat als
andere Amatitlania, sagt aber nicht ausdrücklich,
dass es sich bei den silbernen Fischen um eine
andere Art (A. nigrofasciata) handelt. Er gibt aller-
dings an, dass auch im Chalchuapa-See (nicht weit
vom Lake Coatepeque) eine silberne und eine

schwarze Form vorkommt, die wegen der meisten
ihrer Merkmale zwar als Amatitlania nigrofasciata
anzusehen seien, dass aber zwei von sieben In-
dividuen die charakteristische vierte Y-Binde auf-
weisen, die für A. coatepeque typisch ist.
Als dritte Art beschreibt Schmitter-Soto Amatit-
lania kanna aus dem atlantischen Panama, für die
die San San Sümpfe Typuslokalität sind. Die
Verbreitung der Art erstreckt sich aber über mehre-
re Flüsse des atlantischen Panama. Benannt ist die
Art nach dem Rio Cañaveral, dessen Name
„Schilfbett“ bedeutet. Das griechische „kanna“
(=Schilf) spielt auf die Beschaffenheit des Biotops
an, in dem die Art entdeckt wurde. Als weitere
Fundorte nennt Schmitter-Soto die Flüsse
Cricamola und Sixaola und „andere Lokalitäten“,
nicht aber Costa Rica. Dort muss die Art aber auch
vorkommen, denn der Sixaola hat Wasserläufe, die
aus dem atlantischen Costa Rica zufließen. Ernst
Sosna brachte die Art jedenfalls aus einem Sixaola-
Zufluss in Costa Rica nahe dem Dorf Sheroles -
kurz hinter Bribri - mit. Dierks & Balzer fingen sie
in Panama, was auch für meine holländischen
Reisebegleiter und mich gilt. Wir brachten einige
Exemplare aus dem Rio Changuinola an der
Grenze zu Costa Rica mit, die allerdings nach
Holland gingen.

Amatitlania nigrofasciata (GÜNTHER, 1867) 
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Amatitlania-kanna-
Weibchen

Amatitlania siquia
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A. kanna ist besonders hochrückig, besitzt einen
deutlichen Unteraugenstreifen und einen ebenso
deutlichen Streifen vom Auge zur Schnauze. Die
Kopfbinde ist auf Höhe der Seitenlinie unterbro-
chen. Die Körperbinden sind klar ausgeprägt und
in der Mitte und nach oben hin etwas breiter. Die
vierte Binde ist ein einfacher Streifen. Auf der hin-
teren Dorsale und Anale gibt es keinerlei Tüpfel.
Die Brust ist oliv, die Einlenkung der Brustflosse
ist ebenso gefärbt und weist an ihrer Oberseite oft
einen dunklen Fleck auf. Die Brustflossenbasis ist
weißlich. Der Schwanzfleck befindet sich auf der
Flosse und bildet oft einen 'Sattel'.

In Costa Rica (von den Zuflüssen zum Golf von
Nicoya auf der pazifischen Seite und dem Rio
Parismina auf der atlantischen Seite nach Norden)

liegt auch der Verbreitungsschwerpunkt von Ama-
titlania siquia, einer weiteren, relativ hochrückigen
neuen Art, die weiter nördlich in Flüssen in
Nicaragua (einschließlich der großen Seen und der
Moskito-Küste), aber auch im atlantischen Hon-
duras (etwa im Rio Yeguaré) vorkommt. Der Art-
name bezieht sich auf den Namen des Flusses im
atlantischen Nicaragua sieben Meilen nördlich von
Rama, der als Typuslokalität ausgewählt wurde; er
bedeutet „Avocado“. 
Die Art hat zumindest im Jugenstadium einen
Unteraugenstreifen. Größere Tiere haben einen
deutlich ausgeprägten Streifen vom Auge zur
Schnauze, der aber bei lebenden Fischen nicht
immer zu sehen ist. Die Kopfbinde ist zum Rücken
hin besonders kräftig ausgeprägt. Die Vertikal-
binden sind an ihrem unteren Ende stärker mitein-
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ander verbunden als bei den anderen Arten. Die
vierte Binde ist einfach, bildet also kein Y.
Manchmal sind die hinteren Bereiche der Anale
und Dorsale getüpfelt. Die Brust ist oliv und die
Einlenkung der Brustflosse hat oben einen dunklen
Fleck, während die Brustflossenbasis weiß ist. Der
Schwanzfleck befindet sich zu zwei Dritteln auf
der Flosse und ist mehr oberhalb als unterhalb der
Seitenlinie positioniert. Er ist oval und reicht nie
ganz bis nach unten.

Die Gattung Rocio
Als neue Gattung beschreibt Schmitter-Soto Rocio
mit der Typusart Heros octofasciatus REGAN, 1903.
In ihr finden wir die bisher bei uns als „Acht-
bindenbuntbarsche“ oder im angelsächsischen
Sprachgebrauch (nach einem Boxer!) als „Jack
Dempsey“ bezeichneten Formen. Benannt ist die
Gattung nach Schmitter-Sotos Ehefrau Rocío. Das
spanische Wort bedeutet „Morgentau“ und passt
nach Meinung des Beschreibers zu den glänzenden
Tüpfeln auf den Wangen und Körperseiten dieser
Arten, was insbesondere für R. gemmata gilt. 
Doch bleiben wir zunächst bei der Typusart Rocio
octofasciata (REGAN, 1903), die ursprünglich aus
dem Rio de Sarabia aus dem oberen Coatzacoa-
lcos-Einzug in Veracruz, Südmexiko beschrieben

worden war. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich
vom Rio Ulua in Honduras bis zu den Zuflüssen
zum Rio Actopan in Veracruz, Südmexiko. Im
nördlichen Veracruz ist die Art außerdem ausge-
setzt worden.
Die Art ist durch kleine Tüpfel auf den Körper-
seiten gekennzeichnet, die kleiner sind als die
Schuppen und etwa 15 recht regelmäßige Reihen
bilden. Der Bereich des Abdomens ist im Leben
weißlich oder grau wie bei R. gemmata, aber rötlich
bei R. ocotal. (In diesem Zusammenhang verwun-
dert, das ein lebendes Exemplar abgebildet wird,
dessen Bauch rosa gefärbt ist!) Der Streifen vom
Auge zur Schnauze ist diffus oder fehlt ganz. Der
Unteraugenstreifen ist schmal und endet in einer
Spitze. Außerdem ist die Zahl der Schuppen um die
Schwanzwurzel im Vergleich mit den beiden ande-
ren Arten niedrig (17 statt 19). Es werden noch wei-
tere morphologische/anatomische Merkmale ge-
nannt, die man als Laie aber nicht erkennen kann.
Als zweite Art beschreibt Schmitter-Soto Rocio
ocotal aus der Laguna Ocotal im Land der Lacan-
donen-Indios in Chiapas, Mexiko. Der See, in dem
die Art wohl endemisch ist, liegt in der Usumacinta-
Region. Schon 1957 hatte der inzwischen verstor-

Rocio octofasciata (REGAN, 1903)
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Rocio ocotal ist nach bishe-
rigen Erkenntnissen ende-
misch in der Laguna Ocotal
(Chiapas, Mexiko)

Paar des neu beschriebe-
nen Rocio ocotal

bene amerikanische Ichthyologe R. R. Miller dar-
auf hingewiesen, dass in der Laguna Ocotal eine
unbeschriebene Art lebe. Die entsprechende Litera-
turstelle fand auch ich. 1991 reiste ich deshalb mit
H.-G. Breidohr und H. Garbe nach Südmexiko, um
die Fische zu suchen. Wir fanden sie, nachdem wir
von dem Indio-Dorf Tahi Perlas mit indianischem
Führer und Packpferd über die Berge von Chiapas
nach Ocotal gelaufen waren. Die Fische sind noch
heute für die Aquarienhaltung verfügbar.
Charakteristika von Rocio ocotal sind die rötliche
Abdominalregion, im Vergleich zu den beiden
anderen Arten kurze Bauchflossen, die bestenfalls
kurz über den Beginn der Afterflosse hinaus rei-
chen, und fehlende Tüpfel auf den Körperseiten. 
Als dritte Art der Gattung beschreibt Schmitter-
Soto Rocio gemmata, deren Typuslokalität ein

namenloser Cenote zwölf Kilometer nördlich von
Leona Vicario in Qintana Roo/Mexiko ist. Zwei
Paratypen stammen aus demselben Wasserloch,
vier weitere aus der Laguna Leona Vicario. Die Art
scheint dort und in den kleineren Cenotes der
Gegend endemisch zu sein.
Sie ist gekennzeichnet durch helle blau-grüne
Tüpfel auf den Kopf- und Körperseiten, die keine
regelmäßigen Reihen bilden und größer sind als
die Schuppen. Sie erklären den lateinischen Art-
namen, der so viel wie „mit Juwelen/Edelsteinen
besetzt“ bedeutet. Der Bereich des Abdomens ist
im Leben weißlich oder grau wie bei R. octofas-
ciata. Der Streifen vom Auge zur Schnauze ist sehr
diffus und fast nur als dunkler Rand am Auge zu
erkennen. Der Unteraugenstreifen ist breit und hat
ein stumpfes Ende.
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Hypsophrys nematopus
(GÜNTHER, 1867)

Unten: 
Hypsophrys nicaraguensis
(GÜNTHER, 1859)

Fotos: Uwe Werner

Die Gattung Hypsophrys
Schmitter-Soto bezieht auch die Gattung Hypso-
phrys AGASSIZ in seine Revision mit ein. Typusart
ist Hypsophrys unimaculatus AGASSIZ, 1859 =
Heros nicaraguensis GÜNTHER, 1864. Er hält es für
sinnvoll, in diese Gattung nicht nur den Nicaragua-
Buntbarsch Hypsophrys nicaraguensis (GÜNTHER,
1859), sondern auch H. nematopus (GÜNTHER,
1867) - beschrieben als Neetroplus nematopus und
bis heute auch so geführt - zu stellen, da beide
Arten nahe miteinander verwandt seien. 
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