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Ende Januar ist der seit Jahren angekündigte und
daher lange überfällige zweite Band vom Cichliden
Atlas aus dem Mergus Verlag ausgeliefert worden
(Römer 2006). Die englische Ausgabe des Buches
ist bereits etwas früher am 15. Dezember erschie-
nen, was insofern wichtig ist, als dieser Tag das Pu-
blikationsdatum für mehrere Erstbeschreibungen
(Römer & al., 2006a-e) bildet, die das Werk ent-
hält. Die taxonomisch bearbeiteten Arten sind
keine Neuentdeckungen, sondern Apistogramma-
Arten, die zum Teil bereits seit Jahren im Aquarium
gehalten werden und deshalb gut bekannt sind. 
Von diesen Zwergbuntbarschen, die jetzt einen
wissenschaftlichen Namen bekommen haben, wird
Apistogramma wapisana am längsten gepflegt,
denn diese Art wird schon seit 1984 unter dem
Namen Balzfleck-Apistogramma in der Aquaristik
gehalten. Die recht farblosen Fische zeichnen sich

durch den bei ihnen fast vollständig fehlenden
sexuellen Farb- und Flossendimorphismus und ihre
geringe Größe aus. Sie gehören zu den kleinsten
Apistogramma-Arten, denn sowohl die Männchen
als auch die oft geringfügig größeren Weibchen er-
reichen nur eine Totallänge von gut vier Zentimeter. 
Apistogramma pantalone RÖMER & al., 2006
wurde im Jahre 2000 aus Iquitos unter den vorläu-
figen Handelsbezeichnungen Apistogramma sp.
„Mortenthaler”, „Lyratail“ sowie „Leierschwanz”
erstmals nach Deutschland eingeführt. Die Fische
wurden damals zusammen mit einer weiteren,
offensichtlich nahe verwandten und außerordent-
lich ähnlichen Art importiert, weshalb beide durch
die Zusätzen „Form I“ und „Form II“ unterschieden
wurden. Die eine erhielten später den Namen
Apistogramma martini, der sich auf den Exporteur
Martin Mortenthaler bezieht, wobei jedoch fraglich
blieb, auf welche von beiden Arten sich die Erst-
beschreibung bezieht, weil die Verfasser nicht ein-
deutig erklärten, welche sie beschreiben. Da sich

Neue Namen für südamerikanische
Zwergbuntbarsche

Apistogramma pantalone RÖMER et al, 2006



Apistogramma wapisana
ist ein sehr kleiner,
unscheinbar gefärbter
Cichlide ohne deutlichen
Sexualdimorphismus.

Unten: 
Weibchen von
Apistogramma pantalone,
Männchen siehe Seite 79
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jedoch in ihrer Beschreibung ausschließlich Ab-
bildungen der Form II finden und die Männchen
als blassbläulich charakterisiert werden, wurde
Apistogramma martini RÖMER & al., 2003 in der
Mehrzahl der inzwischen erschienenen Publika-
tionen mit der Form II gleichgesetzt und der andere,
nun taxonomisch bearbeitete Zwergbuntbarsch
weiterhin als Apistogramma sp. „Leierschwanz”
bezeichnet.

Apistogramma pantalone hat im Unterschied zu
Apistogramma martini einen bandförmigen, hori-
zontal stark vergrößerten, weit in die Caudale rei-
chenden Schwanzwurzelfleck. Ferner sind die
männlichen Fische dieser Art nicht bläulich, son-
dern gelb gefärbt und besitzen in ihrer Schwanz-
flosse oben und unten erheblich breitere orange-
farbene Säume.



Weibchen von
Apistogramma rositae

Unten: 
Männchen von
Apistogramma rositae
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Apistogramma rositae RÖMER & al., 2006 gelangte
erstmals gegen Ende des Jahres 2002 in wenigen
Exemplaren mit Importen aus Peru nach Deutsch-
land und in den Zoofachhandel. In der Folgezeit
wurden dieser Zwergbuntbarsch unter den beiden
vorläufigen Handelsbezeichnungen Apistogramma
sp. „Harlekin“ und „Highfin Panduro“ in der Aqua-
ristik verbreitet. Zu den besonderen Kennzeichen
beider Geschlechter gehören weit auf die Dorsale

übergreifende Rückenflecken, ein vor allem bei
den Weibchen verbreitertes Wangenband und ein
horizontal vergrößerter Schwanzwurzelfleck, der
zusammen mit dem siebten Querband einen sich
weit nach hinten bis auf den Grund der Schwanz-
flosse erstreckenden Längsbalken bildet. Ausge-
wachsene Männchen sind polychromatisch: Neben
überwiegend hellblau gefärbten Exemplaren gibt
es auch Fische mit blauer hinterer und kräftig oran-



Weibchen von
Apistogramma huascar

Unten: 
Männchen von
Apistogramma huascar
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gegelber vorderer Körperhälfte oder orangegelbem
Kopf.
Apistogramma huascar RÖMER & al., 2006 gehört
zu den jüngsten Neuentdeckungen, denn diese Art
wurde durch den Zoofachhandel erst Anfang des
Jahres 2005 erstmals aus Peru nach Deutschland
eingeführt. Dieser Zwergbuntbarsch wurde bisher
mit den vorläufigen Namen Apistogramma sp.
„Sunrise“ bzw. „Sun-Pin“ bezeichnet. Die Männ-

chen haben in Gestalt und Färbung große Ähnlich-
keit mit Apistogramma atahualpa RÖMER, 1997,
unterscheiden sich aber von jener Art durch die
Form und Färbung ihrer Schwanzflosse, die bei
Apistogramma huascar nicht farblos durchschei-
nend und gerundet oder gestutzt, sondern zweizip-
felig ist und in ihrem Zentrum ein Tüpfelmuster
sowie oben und unten einen orangegelben Saum
trägt.



Ivanacara adoketa
(KULLANDER & PRADA-
PREDREROS, 1993)
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Ivanacara bimaculata
(EIGENMANN, 1912)
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Neben den Erstbeschreibungen der vier Apisto-
gramma-Arten enthält das Buch schließlich auch
noch die Beschreibung einer neuen Cichliden-
gattung, die auf der Grundlage der Ausgrenzung
des Bimaculata-Komplexes aus der Gattung
Nannacara erfolgt. Dabei berufen sich die beiden
Verfasser im Wesentlichen auf die Vorarbeiten von
Kullander & Prada-Pedreros (1993), die sie durch
einige verhaltensbiologische und ontogenetische
Beobachtungen ergänzen. Die neue Gattung Iva-
nacara RÖMER & HAHN, 2006 enthält neben Iva-
nacara adoketa (KULLANDER & PRADA-PEDREROS,
1993), der Typusart, noch Ivanacara bimaculta
(EIGENMANN, 1912).
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