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Verglichen mit der ungeheuren Vielzahl
afrikanischer und amerikanischer Cichliden
stellt sich die asiatische Cichlidenfauna mit
einigen Vertretem tilapiiner Arten im Nahen
Osten und den drei bekannten indischen
Arten recht bescheiden dar. Zwei der drei
Arten aus der Gattung Etroplus (Cuvmn &
VnrnNcrsNNns, 1830) kommen zwar regel-
mäßig. wenn auch meist nur in geringen
Stückzahlen, in den Handel. Dabei handelt
es sich normalerweise um die bekannteste
Art E. maculatus, den gelben indischen
Buntbarsch, von dem sogar schon verschie-
dene Zuchtformen existieren (wie auch
immer man darüber denken mag!), sowie
schon etwas seltener um die größer werdende
Art E. suratensis, den grünen indischen
Buntbarsch. Die dritte Etroplus-Art, E.
canarensis, wurde zwar bereits 1878 von
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Day beschrieben, danach hörte man aber
mehr als ein Jahrhundert lang nichts mehr
von dem ,,Canara-Btntbarsch". Er galt als
ausgestorben - bis er im Jahr 1992 im
Rahmen eines Inventarisierungs-Projektes
für die Süßwasserhsche Indiens wiederent-
deckt wurde (Talwar & Jhingram 1992,
Menon, Rema Devi & Burgess 1993). In
Form weniger Exemplare wurde E. canaren-
sls im Kumaradhara River bei Kalikai, süd-
lich von Kaikamba im Bundesstaat ,,South-
ern Canara" wiedergefunden. Im Jahr 1996
gelang es dem amerikanischen Importeur
Jeffrey Rapps (New Jersey, USA) einige
Exemplare in die USA zu importieren, ob
bereits zu diesem Zeitpunkt auch Tiere
lebend nach Europa gelangt sind, entzieht
sich leider meiner Kenntnis. Erst im Jahr
2000 konnten die Firmen Transfrsh (Plan-
egg) und Mimbon (Köln) ebenfalls einige
Etroplus canarensis nach Deutschland brin-
gen (Warzel 2000).
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Die wenigen Tiere waren damals allerdings
rasch vergriffen und Nachzuchten sind bis-
lang noch nicht aufgetaucht. Aussagen über
den derzeitigen Gefährdungs-Status dieser
Art in ihrem natürlichen Vorkommensgebiet
sind mangels verläßlicher Informationen
über die aktuelle Verbreitung und den Er-
haltungszustand der natürlichen Habitate
leider nicht möglich.

Im Juni 2002 stand ich mit Jeff Rapps in E-
mail-Kontakt, in dessen Verlauf er mir mit-
teilte, daß er gegen Ende Juli eine Sendung
einiger - wegen der anhaltenden Trockenheit
in Indien leider nur weniger - E. canarensis
aus Indien erwartete und fragte, ob ich eine
Idee hätte, wie man einige dieser Tiere nach
Osterreich bringen könnte. Was für eine
Frage ! Schon wenige Wochen später gelang-
ten sechs kleine E. canarensis - ,,with a little
(very much) help of my friends" - nach
Osterreich (Vielen Dank, Anton!).

Die Tiere waren zu diesem Zeitpunkt zwi-
schen 30 bis 45 Millimeter lang und in guter
Verfassung. Lediglich die Rückenflosse
eines Tieres war durch eine Bißwunde im
weichstrahligen Teil leicht beschädigt, was
allerdings innerhalb weniger Wochen wieder
gut abheilte. Jeff hatte die wenigen Informa-
tionen, die er von seinen Fängern erhalten
hatte, bereits an mich weitergegeben.
Demzufolge bezogen die Fische ein Becken,
gefüllt mit reinem Süßwasser und relativ
hoher Temperatur von 28 bis 29 oC. Wasser-
werte waren leider nicht zu erfahren, ich
blieb daher vorerst dabei, das normale
Grazer Leitungswasser zu verwenden (15
bis 16 "GH. 10 bis 1l " KH, pH leicht
schwankend zwischen 7,8 bis 7,4 :ur:rdhabe
bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit
gemacht. 60 bis 70 Prozent des Wasser-

Seite I2l und unlen: Der longe Zeil ols ver-
schollen gegoltene,,Conoro-Buntborsch" wird
innerholb der DCG wieder gepflegt
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Etroplus conorensis
zeigt ortlypische
Löngsstreifen ouf den
Flonken.
Die Rückenflosse wird
meist ongelegt

volumens wird regelmäßig in sieben- bis
zehntägigen Abständen ausgetauscht.
Die Filterung erfolgt über einen leistungs-
fähigen Innenfilter, beleuchtet wird das
Becken eher schwach nur durch eine ein-
zelne 36 Watt-Leuchtstoffröhre. Als proble-
matisch könnte sich lediglich die Emp-
findlichkeit von E. canarensis gegenüber
Pilzinfektionen herausstellen. Durch regel-
mäßigen Wasserwechsel und gute Becken-
hygiene ist diese Schwäche aber durchaus in
den Griff zu bekommen. Als Beckenge-
nossen in dem 450-Liter-Becken erhielten
die Tiere eine kleine Gruppe aus fünfjuve-
nllen Paretroplus maculatus vergleichbarer

Vergesellschoftet wur-
den die iungen
Etroplus conorensis mil
modegossischen
Poretroplus moculolus
und Plychochromis sp.
,,Mondrilsoro"

Fotos: J. Albering

Größe und 1,3 Ptychochromis (Ptycho-
chromoides?) sp. ,,Mandritsara", - später
kamen noch einige Dermogenys pusillus als
Beiflsche hinzu.
Die Einrichtung besteht aus relativ vielen
Wurzelhölzern, großen Flußkieseln und
einem feinen Sandboden. An Pflanzen sind
nur einige Stöcke Javafarn vorhanden, mit
den Schwimmpflanzen (C e ratopt e ris, S aht i -

nia, Lemna) räumten vor allem die Ptycho-
chromis mit tatkräftiger Unterstützung
durch die Paretroplus rasch auf.
Der Appetit auf Grünzeug ist zwar auch bei
den E. canarerzsis nicht zu leugnen, jedoch
gehen sie wesentlich schonender mit der
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Bepflanzung um als ihre Verwandten E.
suratensis, die jedes Grün rasch entfemen.
E. canarensis zupft gerne Algenaufwuchs
von Blättern und Einrichtungsgegenständen,
beschädigt jedoch zumindest in der jetzigen
Größe das Blattwerk nicht, - lediglich ab-
sterbende Blätter werden auf ihren Ge-
schmack getestet. Erfreulicherweise bereitet
die Ernährung von E. canarensis keine
Probleme. Herkömmliches Flockenfutter
lund Spirulina-Flocken werden ebenso gerne
akzeptiert wie Frostfutter (diverse Mücken-
larven und adllte Artemia). Sogar an viel zu
großen Krill-Stücken wd Gammarus, die
eigentlich eher für die Ptychochromis be-
stimmt waren, zupften die Etroplus mit
großer Begeisterung herum. Die Wachstums-
geschwindigkeit ist eher gering, - innerhalb
von vier Monaten wuchsen die Tiere unter
den genannten Bedingungen zwischen einem
und eineinhalb Zentimeter, im selben Zeit-
raum legten einige Paretroplus maculatus,
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Adulter Etroplus conorensis in Normolf6rbung

ausgehend von der gleichen Anfangsgröße
beinahe zwei bis zweieinhalb Zentimeter an
Länge u^
Laut der Erstbeschreibung von E. canaren-
sls (Day 1878) soll die Maximallänge 4,5
inches (entspricht 11,5 Zentimeter) betra-
gen. Mit dem Eintreten der Geschlechtsreife
ist nach meinen Erfahrungen mit der kleiner
bleibenden Schwesterart .8. maculatus
(Maximallänge: neun bis zehn Zentimeter;
geschlechtsreif mit fünf bis sechs Zenti-
metern) wohl erst ab einer Gesamtlänge von
sieben bis achtZentimeter zu rechnen.
Die Färbung der Etroplus canarensis ist -
wie bei den meisten anderen Cichliden -
stark stimmungsabhängig. Auf Seite 127
zeigt das Tier in etwa die Normalfärbung,
ein helles goldgelb bis beige als Körper-
grundfarbe mit dunkelgrau bis braungrau
gefärbten Vertikalstreifen. Jede Schuppe
trägt eine goldene Umrandung, was den
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Tieren den Eindruck verleiht, sie trügen ein
feines, goldgelbes Netzmuster. Die erste
(Doppel-) Binde verläuft hinter dem Kopf
an dem Ansatz der Rückenflosse als V-för-
miger Streifen bis hinunter zum bläulich
gefärbten Brustflossenansatz. Die zweite
Doppelbinde befindet sich zwischen den
Hartstrahlen vier bis acht und bildet eben-
falls ein ,,V", das bis auf Höhe des unteren
Brustflossenansatzes läuft. Diese Binde ist
deutlicher zweigeteilt als die erste. Die dritte
Doppelbinde setzt etwa in der Mitte der
Rückenflosse an, verläuft beinahe über die
gesamte Körperhöhe und bildet ein gut er-
kennbares ,,X". Die drei folgenden Binden
sind jeweils einzelne Streifen. Auf Höhe des
letzten Streifens befindet sich in der Dor-
salis ein schwarzer Augenfleck, das Merk- .

mal juveliner Etroplus. Mit zunehmendem
Alter verblasst dieser Fleck, bei adulten

Holbwüchsiger Etroplus conorensis in
Nochtförbung - Fotos: F. Wozel

Tieren ist er nicht mehr vorhanden.
Alle Flossen weisen relativ stumpfe, teil-
weise gerundete Enden auf. Die Grundfarbe
der Beflossung ist ein helles Gelb, vor-
wiegend in den Rücken-, After- und Bauch-
flossen. Die Schwanzflosse sowie die Brust-
flossen sind eher durchsichtig. Vor allem in
der Rückenflosse sind im ausgedehnten
hartstrahligen Bereich je nach Lichteinfall
mehr oder weniger gut erkennbare, gelb iris-
ierende Felder enthalten. Die Flossen wer-
den den größten Teil der Zeit nicht abge-
spreizt, sondern zumindest im hartstrahligen
Teil der Flossen halb oder ganz angelegt.
Eine Unteraugenbinde ist meistens nur
schwach oder.gar nicht erkennbar, nur in
Erregung (in aggressiver Stimmung oder bei
der Fütterung) wird sie besser erkennbar
und bildet eine Linie mit den beiden dun-
klen Flecken in der silbrig-goldenen kis der
Tiere. Bei dem größten meiner Tiere (etwa
sechs Zentimeter) beginnt einhergehend mit
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dem Verblassen der Ocelle in der Rücken-
flosse vermehrt ein weiteres Farbmuster
aufzutreten. Dabei verblassen jeweils der
obere und untere Teil derVertikalbänder und
es verbleibt nur der mittlere Teil der Binden.
Dieses Farbmuster erinnert nun stark an die
Zeichnung von E. maculatus. Ztdem treten
am Kopf im Bereich von der Stirn bis hin-
unter zur Schnauze insgesamt fünf schmale
Binden auf. Fühlen sich die Tiere dagegen
nicht wohl, verblassen die goldenen Farb-
elemente und machen Platz für eine beige-
braune Grundfarbe und die Streifen fäirben
sich dunkelbraun.
Nach anfänglichen Rangeleien, die jedoch
nach wenigen Tagen deutlich weniger wur-
den, hatten sich die sechs E. canarensis zrt
einer Gruppe zusammengefunden, die nun
ständig gemeinsam durch das Becken zieht.
Aggressionen werden nur noch sehr kurz
und wenig intensiv ausgetragen. Dabei wer-
den die unpaarigen Flossen sowie die
Bauchflossen aufgestellt, der Gegner wird

anvisiert und in einem raschen Vorstoß wird
mit einem Biß in die Flanke oder die Flossen
die Rangordnung klargestellt.
Das unterlegene Tier wird dann gelegentlich
eine kurze Strecke verfolgt, aber meistens
erledigt sich die Angelegenheit durch die
Flucht des Verlierers. Danach ist der Frieden
in der Gruppe wieder hergestellt. Ein ,,Maul-
schieben", wie es etwa bei neotropischen
Arten häufig zu beobachten ist, kommt bei
E. canarensis, ebenso wie bei den anderen
etroplinen und paretroplinen Arten meiner
Beobachtung nach nicht vor.
Selten entfernt sich ein Individuum mehr als

30 bis 40 Zentimeter von den anderen
Tieren, es sei denn es verliert den Anschluß
durch ein Ereignis wie der Fütterung. Dann
geht der Gruppenzusammenhalt verloren
und jedes Tier füllt nach Möglichkeit
schnellstens seinen Magen bis der Bauch
beinahe kugelrund wirkt. Interessanterweise

Subodulles Exemploq stork erregt durch
oggressive lGnkurrenten bei der Futtergobe
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lYpisches Zeichnungmuster eines Jungfisches

suchen die E. canarerzsis auch die Nähe der
ebenfalls als lose Gruppe im Becken um-
herziehenden Paretroplus maculatus, ob-
wohl sich diese Art deutlich aggressiver ver-
hält - sowohl intraspezifisch als auch
gegenüber anderenArten. Es ist vorauszuse-
hen, daß die Paretroplus bald in ein sepa-

rates Becken umziehen müssen, sobald sie
eine Größe erreicht haben, in der ihre
Aggressionen den kleineren Etroplus ge-

fährlich werden. Die Vergesellschaftung mit
der zweiten madegassischen Art, den
Ptychochromls sp.,,Mandritsara", dagegen
verläuft bislang problemlos. Die Ptycho-
chromis kümmern sich ausschließlich um
die Aggression gegenüber ihren eigenen
Artgenossen und selbst als ein Paar der
Ptychochromis abgelaicht hatte und ein
Revier verteidigte, gab es keine Probleme
mit den E. canarensis, die den Attacken der
Madegassen geschickt auswichen und in
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unbewachten Momenten sogar einige Eier
aus dem Gelege picken konnten. Ich bin
überzeugt, daß die Vergesellschaftung von
Etroplus canarensis, ebenso wie die ihres
kleineren Verwandten E. maculatus, mit
kleineren oder vergleichbar großen anderen
Cichlidenarten problemlos gelingen wird.
Auch gegenüber anderen Beifischen ist die
Aggressivität nur sehr wenig ausgeprägt,
was die kleineren etroplinen Arten zu her-
vorragenden Aquarienpfleglingen macht.
Als Quintessenz dieser ersten Beobach-
tungen kann ich Etroplus canarensis nur als

Pflegling empfehlen. Sollten Ihnen die Tiere
irgendwo bei einem Händler oder als Privat-
angebot begegnen, nehmen Sie sie mit!
Gerade bei dieser Art gibt es noch viel
Neues zu beobachten, das Fortpflanzungs-
verhalten wurde im Gegensatz zu dem von
E. maculatus und E. suratensis noch nie-
mals dokumentiert. Es würde mich jeden-

falls sehr freuen, wenn dieser kleine, attrak-
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tive und nicht oft importierte Cichlide einen
Stammplatz in den Becken der Buntbarsch-
freunde erobern könnte, - dasZetg dazu hat
er jedenfalls !
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