
Die „Prinzessin von Burundi“ hat einen
Schweizer Vater.

Wie Neolamprologus brichardi geadelt
wurde

Heinz H. Büscher

Bekanntlich hat sich der Adel nicht immer standesgemäß verhalten, und die Früchte daraus blie-
ben im Nebel des Geheimnisvollen meist bürgerlich. Nur ganz selten kam es vor, dass bürgerliche
Väter plötzlich adelige Töchter hatten. Solch ein gesellschaftlicher Aufstieg widerfuhr auch Lam-
prologus savoryi elongatus.
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Nach den ersten Importen der „Korallenfische
des Süßwassers“ aus dem Malawisee kam es Ende
der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts auch
zu einem beträchtlichen Wirbel um die Tanganji-
kasee-Cichliden. Heutzutage würde man es als
‚Hype‘ bezeichnen. Zu jener Zeit arbeitete ein
junger Schweizer, Heiner Stolz (der später einen
Zierfisch-Großhandel in der Schweiz aufbaute),
im Tropicarium Frankfurt von H. R. Schmidt,
einem Importeur von tropischen Zierfischen. Als
aus Burundi neben anderen aquaristisch noch
kaum bekannten Arten auch Lamprologus savoryi

elongatus in großer Stückzahl importiert wurden
und verkauft werden wollten (vor allem sollten)
gab es jedoch ein Problem.

Aquarianer lieben verständliche Namen, doch
die seinerzeit gültige wissenschaftliche Artbe-
zeichnung war schlichtweg zu sperrig für eine
ausgedehnte Vermarktung. Ein deutscher Name
musste her. Möglichst einer, der modernem Mar-
keting entsprechend, Emotionen vermittelt. Die
Voraussetzungen, die der Fisch selbst für eine sol-
che Namensgebung bot, konnten nicht besser
sein. Mit seiner Pastellfärbung, der schlanken



Körperform und den auffälligen verlängerten
Flossenstrahlen war der Fisch eine ausgesprochen
elegante Erscheinung.

Für Heiner Stolz, der mit dem Verkauf der
Fische zu tun hatte, lag da eine Anleihe bei der
Regenbogenpresse nur zu nahe. Kurzerhand adel-
te Stolz die neu importierte Lamprologus-Art und
ernannte sie am Schreibtisch zur „Prinzessin von
Burundi“. Später hat er mir dann von dieser Taufe
berichtet.

Dabei ist es geblieben, auch wenn Neolampro-
logus brichardi, wie die Art derzeit wissenschaft-
lich korrekt heißt, gelegentlich unter der Bezeich-
nung Feenbarsch gehandelt wird. Adel bleibt,
Adel verpflichtet, „Noblesse oblige“.

Die Prinzessin von Burundi ist die einzige Ade-
lige innerhalb der Neolamprologus-savoryi-Arten-
gruppe geblieben. Diese Gruppe umfasst derzeit
N. savoryi (POLL, 1949), N. pulcher (TREWAVAS

UND POLL, 1952), N. brichardi (POLL, 1974), N.
marunguensis BÜSCHER, 1989, N. crassus (BRI-
CHARD, 1989), N. olivaceous (BRICHARD, 1989), N.
splendens (BRICHARD, 1989), N. gracilis (BRI-
CHARD, 1989), N. falcicula (BRICHARD, 1989), N.
helianthus BÜSCHER, 1997, N. walteri VERBURG

UND BILLS, 2007 und N. chitamwebwai VERBURG

UND BILLS, 2007.
Einige dieser Arten haben eine weite aquaristi-

sche Verbreitung gefunden, darunter auch eine
geografische Variante von N. pulcher, die als „Daf-
fodil“ (‚Narzisse‘) bekannt wurde. Andere sind
weitgehend unbekannt geblieben.

Allen gemeinsam ist eine kooperative Brutpfle-
ge, bei der sich ältere Geschwister, aber auch Ver-
wandte im weiteren Sinne an der Brutfürsorge
und der eigentlichen Brutpflege beteiligen. Dieses
Verhalten, das auch bei anderen Arten aus der
Gattungsgruppe Lamprologini vorkommt, wird
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Gegenüber: Neolamprologus brichardi unterscheidet sich je nach Fundort. Hier im Bild die
Lokalformen ‘Kalo’ und ...
Unten: ... ‘Bilila’.
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Zwei weitere Standortvarianten:
Oben: ‘Chaitika’
Unten: ‘Mtosi’



in der Aquaristik als „Etagenzucht“ bezeichnet.
Meine eigenen Beobachtungen an Mitgliedern

der savoryi-Gruppe im Aquarium umfassen N.
brichardi, N. marunguensis, N. crassus, N. olivace-
ous, N. splendens, N. gracilis und N. helianthus.

Der Bestand geht auf selbst gefangene Wildfän-
ge zurück, die ich teils seit ihrer Entdeckung (N.
marunguensis 1988, N. helianthus 1989) züchte.
Lediglich N. splendens halte ich nicht mehr.
Unabhängig von der Aquariengrösse, die zwi-
schen 40 und 500 Liter liegt, betreiben sämtliche
Arten eine kooperative Brutpflege. 

Wie sieht es nun in der Natur aus? Zwar gibt es
im Aquarium kaum eine Verhaltensweise, die
zumindest unter bestimmten Verhältnissen nicht
auch im natürlichen Lebensraum auftritt. Maß-
geblich für die Beurteilung und Interpretation
von Verhaltensweisen sind letztlich jedoch Frei-
landbeobachtungen. Bei allen Arten der N.-
savoryi-Gruppe habe ich auch im Tanganjikasee
(mit Ausnahme der in meinen Beobachtungsge-

bieten sehr versteckt lebenden N. falcicula) die
Anwesenheit von unterschiedlich großen Jungtie-
ren im Brutterritorium beobachtet. Das ist
zumindest ein substanzieller Hinweis, dass eine
kooperative Brutpflege betrieben wird.

Das erstmals von Aquarianern beschriebene
Brutverhalten von N. brichardi fand kurze Zeit
später auch das Interesse der Wissenschaft (KALAS

1975, 1976). Rasch erkannte man, dass N. brichar-
di hervorragend zur Untersuchung eines Sozial-
systems geeignet ist das als „Helfer am Nest“
bezeichnet wird. Dieses altruistische Verhalten ist
evolutionsbiologisch interessant, weil Helfer Kos-
ten tragen, die im Extremfall den Verzicht auf
eigene Fortpflanzung beinhalten.

Lange Zeit widersprach solch ein Verhalten
einem Dogma, wonach das oberste Ziel in der
Lebensgeschichte eines Organismus in der Wei-
tergabe der eigenen Gene an Nachkommen „um
jeden Preis“ besteht. Unter bestimmten Bedin-
gungen kann es sich jedoch auszahlen, in die

109DCG-Informationen 44 (5): 106-111

Oben: Ein naher Verwandter: Neolamprologus pulcher ‘Kasanga’
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Zwei weitere Vertreter der Neolamprologus-savoryi-Gruppe:
Oben: N. marunguensis ‘Kafitilila’
/Unten: N. splendens ‘Kisongwa’
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Nachkommen naher Verwandter zu investieren,
mit denen man ja auch Gene gemeinsam hat. Ver-
wandtenhilfe bei der Brutpflege kann jedoch auch
weitere Vorteile bieten. Eine dadurch erreichte
höhere Überlebensrate einer Brut kann zu einer
Gruppenvergrösserung führen, die beispielsweise
einen besseren individuellen Schutz vor Räubern
verspricht. Inzwischen weiß man, dass sich
zumindest unter experimentellen Bedingungen
im Aquarium auch nicht verwandte Artgenossen
als Brutpflegehelfer beteiligen (ZÖTTL ET AL.
2013).

Seit einigen Jahren sind N. brichardi und N. pul-
cher an vielen Universitäten „Haustiere“ der Ver-
haltensökologie geworden. Die rasche Entwick-

lung der Molekulargenetik in den letzten Jahren
ermöglicht weitere Fragestellungen über die gene-
tische Basis der Kooperation und die jeweiligen
ökologischen Bedingungen, unter denen ein sol-
ches Helfen auftritt.
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Pben: Namensgebend für die gesamte Artengruppe: N. savoryi


