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Die Insel Chisumulu und ihre größere Schwester-
insel Likoma - zwei große Inseln im Malawisee -
liegen in Gewässern, die zu Mosambik gehören,
befinden sich aber unter malawischer Verwaltung.
In der Tat fischen nur wenige Mosambikaner um
diese Inseln, obwohl ein recht reger Verkehr zwi-
schen beiden Ländern besteht. Die Insel Likoma
liegt nur etwa sieben Kilometer vor der Küste
Mosambiks, und ihre Population von etwa 10.000
Menschen benötigt dringend Feuerholz. Mosam-
bik, das letzte bewaldete Land in Ostafrika, wird
gerade mit alarmierender Geschwindigkeit entwal-
det, da es seine Nachbarländer mit Holz, vor allem
mit Feuerholz, versorgt. Viele kleine Holzboote
verlassen Cobue, den Hauptgrenzhafen in Mosam-
bik, in Richtung Likoma, vollständig mit Segel
(angefertigt aus allem, was zusammengenäht wer-
den und dem Windzug widerstehen kann), und
beladen mit Feuerholz und Früchten zum Aus-
tausch für Zucker, Bier und andere Notwendig-
keiten einer verwestlichten Gesellschaft. 
Stuart Grant, der Hauptexporteur für Malawisee-

Buntbarsche in Malawi, hat seine Hauptstation am
Kambiri Point im Südteil des Sees, unterhält aber
auch zwei Tauch- und Sammelteams auf Likoma.
Eines der beiden Teams ist verantwortlich für das
Einfangen von Buntbarschen an der Insel Chisu-
mulu und am Taiwan Reef. Mit ihren Booten brau-
chen sie etwa 90 Minuten, um zur Insel Chisumulu
zu gelangen, wo die Taucher eine Übernachtung
einlegen, bevor sie mit ihrem Fang nach Likoma
zurückkehren. Einmal pro Woche legt der See-
dampfer an Likoma an, der Leute über den See
transportiert, und auch die frisch gefangenen
Fische werden darauf zum Festland transportiert,
von wo aus sie dann mit dem Auto weiter zum
Fischhaus nach Kambiri gefahren werden.

Chiwe Rocks
Die Insel Chisumulu hat vorwiegend Felsküsten
und kein Sandstrand ist länger als 50 Meter. Auch
zahlreiche Felsriffe umgeben die Insel. Eines die-
ser Riffe ist Chiwe Rocks (früher Liwelo Rocks ge-
nannt), eine Felsansammlung etwa zwei Kilometer
vor der Küste im Südwesten Chisumulus. Die
Felsen des Riffs sind sehr groß und von rötlichen
Algen bewachsen, ein hübscher Hintergrund, vor

DCG-Informationen 38 (2): 25-32 25



allem wenn das Wasser klar ist. Die Felsen befin-
den sich mindestens 40 Meter tief unter dem
Wasserspiegel, manchmal sogar noch viel tiefer.
Das Riff ist im Grunde genommen nur ein großer
Haufen Felsen ohne Sandflecke dazwischen, wes-
halb der Unterwasserlebensraum größtenteils aus
sedimentfreiem Felsbiotop besteht. Zusätzlich zu
dieser wunderschönen Unterwasserlandschaft fin-
det man an diesem Riff auch noch zwei sehr attrak-
tive Buntbarsche: Melanochromis interruptus, bes-
ser bekannt als „Chisumulu Johannii“, und
Metriaclima zebra*. An den meisten Stellen um die
Insel Chisumulu ist M. zebra durch eine schwarze
Maske auf der unteren Kopfhälfte und eine hellge-
färbte Stirn (wegen des Fehlens eines dunklen
Bandes zwischen den Augen) gekennzeichnet. An
der Insel Membe, einer kleinen Insel südlich von
Chisumulu, fehlt M. zebra jedoch jegliche Bän-
derung, weshalb er völlig hellblau gefärbt ist.
Vielleicht liegt die Ursache dafür in der sediment-
reichen Umgebung von Membe. Die Variante an
den Chiwe Rocks ist besonders schön, denn sie
trägt eine sehr ausgeprägte schwarze Maske, in
Kombination mit einer gelben Schwanz- und gel-
ben Rückenflosse. 

* siehe Anmerkung der Redaktion auf Seite 32
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Weibchen von Melanochromis interruptus bei Chiwe
Rocks. Von den M.-johannii-Weibchen des östlichen
Ufers des Malawisee sind sie kaum zu unterscheiden.
Unten: Territoriales Männchen von M. interruptus. Als
„Chisumulu-Johannii“ wurde diese Art bekannt.
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An den verschiedenen Riffen der Insel Chisumulu können unterschiedliche Farbvarianten von M. zebra aufgefun-
den werden. Dabei reicht die Palette der auftretenden Varianten von flächig blau ohne jede Bänderung (Membe
Island) bis hin zu gestreiften Exemplaren mit schwarzer „Gesichtsmaske“ und strahlend gelben unpaaren Flossen
(Liwelo Rocks = Chiwe Rocks).



Die M.-zebra-Männchen am Riff besetzen Reviere,
die etwa ein bis zwei Meter auseinander liegen,
und die meisten Männchen halten sich in fünf bis
sieben Meter Tiefe auf. Aber auch noch in etwa 30
Meter Tiefe findet man revierverteidigende Männ-
chen. M.-zebra-Männchen bevorzugen mittelgroße
Felsen (mit etwa ein Meter Durchmesser), und der
Eingang zu ihrer Laichgrube befindet sich norma-
lerweise an der Basis eines größeren Felsens. Die
Weibchen, die an diesem Riff in ihrer Zeichnung
nur vage den Männchen ähneln, jedoch viel dunk-
ler sind, werden von territorialen Männchen ange-
balzt und zu deren Laichplatz zum Ablaichen ge-
führt. Die meisten Weibchen fressen Plankton aus
dem offenen Wasser, wobei sie in kleinen Gruppen
zusammen bleiben. Maulbrütende Weibchen halten
sich dagegen näher am Substrat auf und sind in der
Regel allein. 

Melanochromis interruptus ist an den Chiwe Rocks
häufig zu sehen, an anderen Stellen um die Insel
Chisumulu jedoch recht selten. Die Männchen sind
durch einen sehr dunklen, fast schwarzen Körper
mit unterschiedlich vielen hellblauen Punkten, auf
einer horizontalen Linie aufgereiht, charakterisiert.
Manche Männchen haben jedoch überhaupt keine

Punkte auf den Flanken und Zwischenstufen in der
Zeichnung sind ebenfalls recht häufig zu finden.
Die Weibchen sind tief gelb-orange gefärbt.
Normalerweise formen die Weibchen keine Grup-
pen, da sie aber recht zahlreich am Riff vorkom-
men, sieht man immer einige zusammen. Die mei-
sten M. interruptus leben in seichten Habitaten,
selten tiefer als zehn Meter.

Linganjala Reef
Linganjala Reef ist viel größer als die Chiwe Rocks
und liegt etwa fünf Kilometer nordwestlich vor
Chisumulu. Dieser Abstand scheint groß genug zu
sein, dass sich mehrere Arten, die um die Insel
nicht vorkommen, etablieren konnten. Der höchste
Punkt dieses Riffs befindet sich etwa acht Meter
unterhalb des Wasserspiegels, und es dehnt sich
über mehrere hundert Meter in jede Richtung aus.
Es besteht nicht nur aus Felsen, denn größere
Sandflecke sind von großen Fels- und Steinan-
sammlungen unterbrochen; es ist jedoch vorwie-
gend ein felsiges Riff. Ich versuchte mehrmals das
Ende des Riffs zu finden, konnte es jedoch in
einem Umkreis von etwa 200 Meter von meinem
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Eine sehr attraktive Variante von M. zebra kommt am
Unterwasserriff Chiwe Rocks vor.



Weibchen von
Pseudotropheus sp.
„Elongatus Linganjala“

Unten: 
Die Männchen von P. sp.
„Elongatus Linganjala“ des
Linganjala Reefs sind
prachtvolle Vertreter ihrer
Art.

Seite 25:
Die Chiwe Rocks reichen
nur wenig über die
Wasseroberfläche hinaus.
Sie befinden sich etwa
1.500 Meter südwestlich
der Insel Chisumulu.

Ausgangspunkt nicht ausmachen. Selbst in 30 bis
40 Meter Tiefe sind noch immer zahlreiche Felsen
zu sehen, und auch hier sind sie noch immer von
rötlichen Algen bewachsen, auch wenn sie nicht
mehr so frei von Sediment sind wie in den seichte-
ren Regionen. 
Eine Buntbarschart ist endemisch am Linganjala
Reef: Pseudotropheus sp. „Elongatus Linganjala“,
eine sehr schöne Art der „Elongatus“-Gruppe. Sie

ist zahlreich zugegen und wird im gesamten „tauch-
baren“ Bereich von acht bis 40 Meter Tiefe gefun-
den. Diese Art gehört zu einer Gruppe der längli-
chen Mbuna, die auf Felsriffe und isolierte Inseln
im See beschränkt zu sein scheinen. Klares Wasser
und ein sedimentfreier Felsbiotop sind wahrschein-
lich Voraussetzung für ihr Überleben. Alle Popu-
lationen dieser Gruppe werden zur Zeit als unter-
schiedliche Arten behandelt. Im Prinzip sind
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jedoch ihr Verhalten und ihre Morphologie so ähn-
lich, dass sie auch als isolierte Populationen der-
selben Art angesehen werden könnten. Die Form
an der Insel Ngkuyo (Mbamba Bay) in Tansania, P.
sp. „Elongatus Ngkuyo“ genannt, und die Form am
Zimbawe Rock im Südteil des Sees, P. sp.
„Elongatus Yellow Tail“, ähneln beide sehr P. sp.
„Elongatus Linganjala“. Die nördlichste Form
kommt am Felsriff bei Mdoka in Malawi vor (P.
sp. „Elongatus Mdoka“). Die Männchen dieser
Population haben zwar kein oder sehr wenig Gelb
in der Schwanzflosse, ein Merkmal, das bei allen
anderen Formen dieser Gruppe vorkommt, gehören
aber zweifellos zur „Yellow-Tail“-Gruppe dieser
länglichen Mbuna. 
Revierverteidigende P.-sp.-„Elongatus Linganjala“
-Männchen verteidigen Reviere von einem Durch-
messer von etwa ein bis eineinhalb Meter, die nor-
malerweise um ein Loch zwischen kleinen bis mit-
telgroßen Steinen zentriert sind. Das Männchen
ernährt sich vom Aufwuchs der Felsen und wird
selten höher als 50 Zentimeter über den Felsen ste-
hend gesehen. Die Weibchen sind sehr dunkel und
hin und wieder in kleinen Gruppen zu finden,
obwohl sie meistens alleine vorkommen. Die maul-
brütenden Weibchen halten sich in unmittelbarer
Nähe des Substrats auf und bleiben unauffällig. 

Das Verbreitungsgebiet des Copadichromis borleyi
ist sehr groß im See, und er kommt an fast allen
Festlandufern vor. Auch an allen Inseln und Riffen
wird er gefunden, außer an Likoma und Chisu-
mulu. Jedoch am Taiwan Reef und auch am
Linganjala Reef kommt C. borleyi vor. 
Beide Riffe sind weiter vom Festlandufer entfernt
als Chisumulu und auch Likoma, weshalb es sehr
wahrscheinlich ist, dass C. borleyi zu einer Zeit
präsent war, als der Wasserspiegel viel niedriger als
heute war. Es ist daher sehr leicht möglich, dass C.
borleyi einmal auch um Likoma und Chisumulu
vorkam, dass er sich seither aber zu einer neuen
Form weiterentwickelte, die als „Haplochromis
munnae“ bekannt ist. C.-borleyi-Männchen ziehen
es vor, ihre Laichreviere am Rand eines großen
Felsblocks anzulegen, entweder direkt am Rand
oder unmittelbar unterhalb, an der senkrechten
Fläche des Felses entlang. An mehreren Stellen im
See kann man C.-borleyi-Männchen in Gegenwart
von C.-cyaneus-Männchen sehen, die beide Re-
viere am selben Fels entlang verteidigen, z.B. am
Zimbawe Rock. Am Linganjala Reef habe ich C.
cyaneus jedoch nicht gefunden, was jedoch nicht
bedeutet, dass die Art dort nicht vorkommt, son-
dern eher, dass deren Individuendichte beträchtlich
geringer ist als die des zahlreicheren C. borleyi.
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Territoriales Copadichromis-borleyi-
Männchen am Linganjala Reef



Maulbrütendes Weibchen
von Copadichromis borleyi.
Am Linganjala-Reef weist
diese Art eine hellgelbe
Afterflosse und drei dunkle
Flecke auf den Flanken auf.

Unten: 
Adulter Copadichromis sp.
„Munnae“ von Likoma. Die
flächigblaue Färbung der
Männchen unterscheidet
die Fische deutlich von
Copadichromis borleyi vom
Linganjala Reef.

Die C.-borleyi-Weibchen am Riff sind beige ge-
färbt und haben eine leuchtend gelbe Afterflosse.
Sie tragen auch drei kleine Punkte auf der Flanke.
Die Copadichromis-sp.-„Munnae“-Weibchen an
der Insel Likoma haben keine Punkte, aber eine
gelbe Afterflosse. 
Territoriale C.-borleyi-Männchen halten sich mei-
stens in zehn bis 25 Meter Tiefe auf. Die Weibchen
formen kleine Schulen in ähnlicher Tiefe, die viel

größeren Schwärme der Jungfische stehen jedoch
über den großen Felsbrocken hoch oben auf dem
Riff. 
Alle Copadichromis-Arten fressen Plankton, das sie
mit ihren ausstülpbaren Mäulern aus der Wasser-
säule herauspicken.

Fortsetzung folgt
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Die Weibchen von
Copadichromis sp.
„Munnae“ an der Insel
Likoma zeigen keinerlei
Punkte auf den Flanken.

Unten:
Im zweiten Teil des Artikels
wird der Autor uns einige
Buntbarsche vom Membe
Reef vorstellen.
Im Bild: Pseudotropheus
heteropictus (Männchen)
vom Membe Reef

Anmerkung der Redaktion
Die Verwendung der Gattungsbezeichnung Metria-
clima ist nach Ansicht der Redaktion falsch.
Korrekterweise muss es Maylandia zebra heißen,
da Maylandia als Gattung früher als Metriaclima
eingeführt und definiert wurde. Metriaclima ist
deshalb als jüngeres Synonym zu werten und somit
nicht valide. In einigen amerikanischen Kreisen
(vornehmlich von Stauffer und Konings) wird aber

unverständlicherweise die Ansicht vertreten, dass
Metriaclima gültig sei. Die Gattungsbezeichnung
Metriaclima wurde im vorliegenden Bericht von
der Redaktion aber bewusst stehengelassen, damit
nicht der Eindruck entsteht, der Autor Konings
würde in unterschiedlichen Publikationen ver-
schiedene Gattungsbezeichnungen verwenden.

Andreas Spreinat
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