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Geleitwort

ich erlaube mir, ein Buch vorzustellen, in dem Beiträge von international 
anerkannten Wissenschaftlern und erfahrenen Aquarianern zur einge-
henden Darstellung einer kaum bekannten Fischgruppe, die in unserem 
Land heimisch ist – der mexikanischen hochlandkärpflinge –, zusammen-
getragen wurden. es ist eine faszinierende Familie, die selbst viele von uns, 
die wir den Lebensraum mit ihr teilen, nicht kennen, und auf die uns erst 
die Wissenschaftler aufmerksam gemacht haben. es ist für mich persönlich 
sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass von vielen Beteiligten gewissen-
hafte und große Anstrengungen – und diese zum Teil weit entfernt von 
der heimat der Tiere – durchgeführt werden, um das künftige überleben 
dieser Fische zu sichern.
Für Nicht-ichthyologen ist es am erstaunlichsten, dass diese Fische lebend-
gebärend sind, was heißt, dass sie wie Säugetiere lebendig aus dem mut-
terleib geboren werden. Auch kommen sie ausschließlich in den Flüssen 
des Zentralmexikanischen hochlandes vor, wo sie die wichtigste ende-
mische Gruppe darstellen. ihre mehr als 40 Arten umfassen sowohl Pflan-
zen- als auch Allesfresser, und einige sind sogar raubfische! Diese Vielfalt 
innerhalb einer einzigen systematischen einheit gestaltet ihr Studium noch 
interessanter.
Leider sind die hochlandkärpflinge in mexiko durch die zunehmende 
landwirtschaftliche Aktivität, Wirtschaftsentwicklung und insbesondere 
durch das Bevölkerungswachstum gefährdet. All das lässt ihren Lebens-
raum und dadurch ihre überlebenschancen schwinden. ich möchte beto-
nen, dass es dank der Anstrengungen des Fish Ark Mexico Projects, das 
hauptsächlich von Privatleuten, aber auch von Zoos und Aquarien in ver-
schiedenen Teilen der Welt unterstützt wird, möglich war, viele Arten vor 
dem unmittelbaren Aussterben zu bewahren. Auch der Beitrag der Goo-
deid Working Group zur erhaltung dieser Arten ist besonders wertvoll, 
da sie eine Vernetzung der Züchter dieser Fische mit Zoos, Aquarien und 
universitäten seit 2009 erreicht hat.
es gibt noch viel über diese außergewöhnlichen Fische zu erfahren, wes-
halb die Durchführung und Publikation weiterer Forschungen, die das 
komplette Spektrum der Familie der Goodeiden abdecken sollten, notwen-



6  Geleitwort

dig sind, um das Wissen über diese einzigartigen Fische zu verbreiten und 
die Ausmaße des umweltproblems zu verstehen, um ihr Aussterben zu 
verhindern.
ich bin überzeugt, dass dieses Buch dazu beitragen wird, dass sich alle – 
Wissenschaftler und Laien, Beamte und die Zivilgesellschaft, mexikaner-
innen und andere Nationalitäten – mit bewusst werden, dass diese Fische 
als Teil des reichen Naturschatzes erhalten bleiben müssen, um sie mit 
kommenden Generationen zu teilen.

Alejandro Díaz y Pérez Duarte
Botschafter von mexiko in Österreich

Wien, Februar 2013



Vorwort

Die hochlandkärpflinge sind als Aquarienfische keineswegs so bekannt 
wie etwa die entfernt verwandten Guppys, mollys, Schwertträger und Pla-
tys. Auch die meisten anderen Aquarienfische wie Salmler, Barben, Welse, 
Labyrinthfische oder Buntbarsche, um nur einige zu nennen, sind weitaus 
bekannter und populärer als die hochlandkärpflinge. Doch das ist nahezu 
unverständlich, ja eigentlich unbegreiflich, denn es handelt sich bei diesen 
Fischen um überaus faszinierende Pfleglinge. Zugebenermaßen sind die 
meisten Arten nicht besonders farbenfroh, doch das interessante und span-
nende Verhalten sowie die außergewöhnliche Fortpflanzung sollten An-
reiz genug sein, sich näher mit diesen attraktiven Fischen zu beschäftigen. 
Viele Arten bilden eine rangordnung aus, die männchen verteidigen re-
viere, während der Balz zittern sich beide Partner zu einer perfekten Syn-
chronisation und schließlich versorgt das Weibchen seine embryonen über 
Nährschnüre mit Nahrung, bevor es voll entwickelte Jungfische gebiert, 
die unmittelbar nach ihrer Geburt völlig auf sich alleine gestellt sind. und 
ganz nebenbei sei angemerkt, dass es neben den eher gräulich gefärbten 
Arten auch überaus bunte und plakativ gefärbte hochlandkärpflinge gibt. 
ihre faszinierenden Attribute sollten eigentlich viel mehr bekannt sein.
Das ist eines der ganz wichtigen Ziele des vorliegenden Buches: Wir wol-
len ambitionierte Aquarianer neugierig machen und sie schließlich für 
diese Fische begeistern. Denn die hochlandkärpflinge brauchen weitere 
engagierte Freunde. Die Anzahl derjenigen, die sich weltweit mit hoch-
landkärpflingen beschäftigen, ist zu gering, um deren erhalt dauerhaft ge-
währleisten zu können. Die rund 40 Arten sind nicht nur ausgesprochen 
faszinierend, sie sind auch in erschreckendem maße in ihren begrenzten 
natürlichen Verbreitungsgebieten vom Aussterben bedroht. um das zu 
verhindern, haben wir, die herausgeber dieses Buches, ein internationales 
Autorenteam zusammengestellt, das die hochlandkärpflinge aus den ver-
schiedensten Blickwinkeln darstellt. Neben renommierten Wissenschaft-
lern haben wir auch kompetente Aquarianer gebeten, sich mit Beiträgen 
über »ihre« Fische an diesem Werk zu beteiligen. Nach unserem Dafürhal-
ten ist dabei ein Buch entstanden, das nicht nur die Faszination der hoch-
landkärpflinge vermittelt, sondern auch ein gemeinsames Schaffen von 
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Wissenschaftlern und Amateuren wiedergibt und dabei verdeutlicht, dass 
diese konstruktive Zusammenarbeit Früchte trägt und beide Gruppen – 
sofern man sie denn überhaupt kategorisch voneinander trennen will bzw. 
kann – gar nicht ohne einander können. Die praktischen Kenntnisse sind 
ebenso wichtig wie die Theorie.
Besonders hervorhebenswert ist allerdings nicht nur die Tatsache, dass sich 
Autoren »aus aller herren Länder« an diesem Werk mit höchst informa-
tiven Beiträgen beteiligt haben. Auch dass alle Autoren und Fotografen auf 
ihre honorare verzichten, soll an dieser Stelle ausdrücklich erwähnung fin-
den. Wir als herausgeber sind deshalb allen Beteiligten in höchstem maße 
dankbar für ihr engagiertes mitwirken. Gleiches gilt auch für die Westarp 
Wissenschaften-Verlagsgesellschaft mbh, die sich auf unser Vorhaben ein-
gelassen und dabei ein Buch geschaffen hat, das in der Fachwelt – so un-
ser Wunsch – ebensolche Begeisterung bewirken wird, wie es sie auch bei 
uns bereits während des erstellens und Bearbeitens der Texte erzeugt hat. 
Durch den Verzicht der Autoren und Fotografen auf die honorare werden 
wir eine – hoffentlich – ansehnliche Summe nach mexiko überweisen kön-
nen, damit dort in der heimat der hochlandkärpflinge der Artenschutz 
direkt betrieben werden kann. Wir weisen bereits an dieser Stelle empfeh-
lend auf das am ende des Buches angegebene Spendenkonto hin! 
Wir hoffen, dass nach der Lektüre dieses Buches mehr enthusiastische 
Aquarianer sich für den erhalt der so liebens- und vor allem erhaltens-
werten hochlandkärpflinge engagieren werden, denn dann hätten sich 
viele Anstrengungen gelohnt. Langfristig ist unsere hoffnung, dass die 
hochlandkärpflinge in ihrer mexikanischen heimat dauerhaft ein unbe-
drohtes Zuhause finden. 

isselburg-Anholt, Wien & Gelsenkirchen, im herbst 2012
michael Kempkes, michael Köck & rainer Stawikowski
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1  Systematik der Hochlandkärpflinge

Diushi K'eri corona-Santiago & Omar Domínguez-Domínguez

Die Phylogenetik als Wissenschaft versucht die stammesgeschichtlichen 
Zusammenhänge und Verwandtschaftsverhältnisse von Arten, aber auch 
von Populationen aufzuklären und zu rekonstruieren. Sie bedient sich da-
bei statistischer methoden, um Arten oder evolutive Verwandtschaftsgrup-
pen voneinander abzugrenzen, unterschiede zwischen Populationen einer 
Art aufzufinden und durch das »enttarnen« von genetisch einzigartigen 
oder seltenen und bedrohten Stämmen schlussendlich auch Schwerpunkte 
zum Schutz von Populationen und im Artenschutz zu setzen. Kenntnisse 
über die verwandtschaftliche Beziehung von taxonomischen einheiten 
oder von Populationen sind daher sehr wichtig und die Grundlage, um die 
Diversität einer Gruppe zu verstehen. Das trifft natürlich auch für Goode-
iden zu.
Aus evolutionsbiologischer Sicht handelt es sich bei dieser Familie um eine 
sehr wichtige Gruppe: Die Vertreter der unterfamilie der mexikanischen 
hochlandkärpflinge, der Goodeinae, besitzen höchst spezielle physiologi-
sche und morphologische Anpassungen, die mit dem Lebendgebären in 
direktem Zusammenhang stehen und von einzigartigen evolutiven Prozes-
sen zeugen. Darüber hinausgehend repräsentiert diese Gruppe ungefähr 
40 % der Fischfauna Zentralmexikos und bewohnt einen großen Bereich 
der dortigen Beckenlandschaft (Abb. 1.1), weist aber auch eine beachtliche 
Anzahl an Arten auf, die Kleinhabitate bewohnen (mikroendemiten), wo-
von die meisten auf die hochländer der mesa central beschränkt sind. Des 
Weiteren zeigt sich, dass innerhalb der Arten die einzelnen Populationen 
genetisch komplex strukturiert sind. Die ursache dafür liegt in der starken 
geologischen Aktivität der region, aus der das hohe maß an Diversität bei 
dieser Fischgruppe resultiert. Dies zeigt sich letztendlich in einer überra-
schend hohen Anzahl an Arten und Populationen.
ursprünglich dienten die entwicklung des Lebendgebärens und ihre da-
mit verbundenen morphologischen Besonderheiten als Grundlage für ver-
schiedene Klassifizierungssysteme der Goodeinae (hubbs & Turner 1939; 
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Abb. 1.1: Die rote Linie markiert die ungefähre Verbreitungsgrenze der unterfamilie Goo-
deinae in übereinstimmung mit dem Datensatz der Fischsammlung der universität in mi-
choacán. Die unterteilung der Gebiete erfolgte in Abstimmung mit den biogeographischen 
regionen und deren unterabschnitten nach Domínguez-Domínguez et al. (2006): AGU, 
Aguanaval; MEZ, mezquital; SAN, Santiago-Verde; COM, huicicicla-compostela; AME, 
Ameca; PUM, Purificación-marabasco; AYU, Ayuquila; SAY, Sayula; CHA, chapala; CUT, 
coahuayana-Tamazula; COT, cotija; LER, Lerma (L, Lower; m, middle; u, upper); ZAC, 
Zacapu; PAN, Pánuco-Salado; CUI, cuitzeo; PAT, Pátzcuaro; ZIR, Zirahuén; BAL, Balsas; 
VME, Valle de mexico.
Fig. 1.1: The red line marks the approximated limit range of distributions for the subfamily 
Goodeinae according with the database of the fish collection at the university of micho-
acán. The areas are divided according with the biogeographic regions and their subdivi-
sions recognized and characterized by Domínguez-Domínguez et al. (2006): see above.

Abb. 1.2–1.9 (Seite 15): Diese Fotos stellen einen Querschnitt durch die in der Studie von 
Domínguez-Domínguez et al. (2011) anerkannten unterteilungen der Familie Goodeidae 
dar. Abb. 1.2: Weibchen von Crenichthys bailyei, einem Vertreter der unterfamilie empetri-
chthyinae. Abb. 1.3: männchen von Characodon lateralis aus Los Berros (Tribus characodon-
tini). Abb. 1.4: männchen von Allodontichthys tamazulae aus dem río Tamazula und Abb. 1.5:
männchen von Ilyodon furcidens (beide Tribus ilyodontini). Abb. 1.6: männchen von Xenoopho-
rus captivus aus illescas und Abb. 1.7: männchen von Goodea atripinnis aus dem Lago de Pátzc-
uaro (beide Tribus chapalichthyini). Abb. 1.8: männchen von Neoophorus regalis aus dem río 
Quitupan  und Abb. 1.9: männchen von Skiffia multipunctata aus Tangancicuaro (beide Tribus 
Girardinichthyini). Fotos: Abb. 1.2: markus heussen; Abb. 1.3–1.9: Anton Lamboj.
Figs. 1.2–1.9 (Page 15): These pictures respresent a profile through the in Domínguez-Domín-
guez et al (2011) accepted subdivisions of the family Goodeidae. Fig. 1.2: Female of Crenich-
thys bailyei, a representative of the subfamily empetrichthyinae. Fig. 1.3: male of Characodon 
lateralis from Los Berros (Tribe characodontini). Fig. 1.4: male of Allodontichthys tamazulae 
from the río Tamazula and Fig. 1.5: male of Ilyodon furcidens (both tribe ilyodontini). Fig. 
1.6: male of Xenoophorus captivus from illescas and Fig. 1.7: male of Goodea atripinnis from the 
Lago de Pátzcuaro (both tribe chapalichthyini). Fig. 1.8: male of Neoophorus regalis from the 
río Quitupan and Fig. 1.9: male of Skiffia multipunctata from Tangancicuaro (both tribe Girar-
dinichthyini). Photos: Fig. 1.2: markus heussen; Fig. 1.3–1.9: Anton Lamboj.
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4  Schutzstatus und Entwicklungstrends 
 von Populationen Mexikanischer 
 Hochlandkärpflinge in der Natur 

John Lyons

Seit annähernd einem Jahrhundert faszinieren mexikanische hochland-
kärpflinge Wissenschaftler, Naturliebhaber und Aquarianer überall auf der 
Welt. Aber diese Fische befinden sich in ihrer heimat nun in großer Gefahr. 
Die Zerstörung ihrer Lebensräume, Verschmutzung der Gewässer und das 
allgegenwärtige Aussetzen fremder Fischarten haben viele Arten zu Sel-
tenheiten werden lassen und einige sogar an den rand des Aussterbens 
gebracht (Lyons et al. 1998, contreras-Balderas et al. 2003, De la Vega-
Salazar et al. 2005, Domínguez-Domínguez et al. 2005a, b, Jelks et al. 2008). 
Die Verbreitung und häufigkeit der meisten Arten hat innerhalb der letz-
ten 10–25 Jahre rapide abgenommen, und das überleben vieler Vertreter 
gilt als höchst unsicher (Lyons et al. 1998, Soto-Galera et al. 1998, 1999, 
De la Vega-Salazar et al. 2003a, Domínguez-Domínguez et al. 2008a, hel-
mus et al. 2009). es besteht daher die dringende Notwendigkeit, die ver-
bleibenden noch intakten Lebensräume zu bewahren, um weiterhin über-
lebensfähige Bestände zu sichern. Zusätzlich dazu wäre es sehr wichtig, 
ein weltweites Netzwerk zur Nachzucht der Arten zu etablieren, um das 
endgültige Verschwinden dieser Fischgruppe zu verhindern (De la Vega-
Salazar et al. 2003b, medina-Nava et al. 2005, Domínguez-Domínguez et 
al. 2006, helmus et al. 2009).
in dem vorliegenden Kapitel versuche ich, die aktuellen Schutzstatus 
(Stand 2011) der einzelnen Arten in der Natur und die entwicklungs-
trends ihrer Bestände zusammenzufassen, aktualisiert und basierend auf 
der übersicht von Domínguez-Domínguez et al. (2005a, b). mein Ziel ist es, 
Aquarianer über den beschleunigten rückgang vieler Wildpopulationen 
aufzuklären und auf deren düstere Zukunftsaussichten aufmerksam zu 
machen. es herrscht die dringende Notwendigkeit, umgehend und massiv 
einzuschreiten. ich hoffe, mit meinem Buchbeitrag Aquarianer zu ermuti-
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Abb. 4.31–4.33: Auf  Abb. 4.31 ist ein männchen von Skiffia francesae aus dem río Teuchit-
lán zu sehen. Diese Art ist seit den 1970er Jahren in der Natur ausgestorben. Das Tier auf 
Abb. 4.32 (männchen) gehört zu einer Skiffia-Form, die 2006 im el molino-Teich entdeckt 
wurde und vermutlich ebenfalls zu Skiffia francesae gehört. Auch sie ist mittlerweile in 
der Natur ausgestorben. Abb. 4.33 zeigt ein junges Paar von Skiffia lermae aus dem Lago 
de Zacapu. Fotos: Abb. 4.31: Anton Lamboj, Abb. 4.32: martin ravn Tversted/Lars Vig 
Jensen, Abb. 4.33: Juan carlos merino.
Figs. 4.31–4.33: Fig. 4.31 shows a male of Skiffia francesae from the río Teuchitlán. This 
species is extinct in the wild since the 1970s. The specimen in Fig. 4.32 (male) belongs to 
a Skiffia population which was detected in 2006 in the el molino-pond and belongs prob-
ably also to Skiffia francesae. meanwhile, even this population is extinct in the wild. Fig. 
4.33 shows a young pair of Skiffia lermae from the Lago de Zacapu. Photos: Fig. 4.31: Anton 
Lamboj, Fig. 4.32: martin ravn Tversted/Lars Vig Jensen, Fig. 4.33: Juan carlos merino.
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Abb. 4.34 und 4.35: Diese beiden Abbildungen zeigen unterschiedliche Farben bei männ-
chen von Skiffia multipunctata vom Fundort Tangancicuaro. Fotos: markus heussen.
Figs. 4.34 and 4.35: These two photos demonstrate the variability in colouration of male 
Skiffia multipunctata (locality Tangancicuaro). Photos: markus heussen.
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Abb. 4.39 und 4.40: Die Phylogenetik von »Xenotoca« eiseni befindet sich gerade im um-
bruch. Während die Bestände aus dem río Tamazula (Abb. 4.39, Paar) wohl zu eiseni gehö-
ren, werden die Fische aus der Gegend von San marcos (Abb. 4.40, männchen) als eigene 
Art beschrieben werden. Fotos: Abb. 4.39: Juan carlos merino, Abb. 4.40: Leo van der meer.
Figs. 4.39 and 4.40: The phylogenetics of »Xenotoca« eiseni are in change. While the popu-
lation from the río Tamazula (Fig. 4.39, pair) will be belonging to eiseni, the population 
from the area of San marcos (Fig. 4.40, male) will be described as a separate species. 
Photos: Fig. 4.39: Juan carlos merino, Fig. 4.40: Leo van der meer.

4.39

4.40



5  Goodeidenhaltung in den Aqualabs in 
 Monterrey und Morelia

5.1  Das Aqualab in Monterrey – das Laboratorio de 
 Acuacultura der Facultad de Ciencias  
 Biológicas der Universität in Nuevo León 

Arcadio Valdes Gonzales, David Azael Lira morales

Das zentrale Programm des Labors für Aquakultur der biologischen Fakul-
tät der Freien universität von Nuevo León in mexiko (FcB uANL) widmet 
sich den bedrohten und gefährdeten Fischarten mexikos, um deren Fang, 
haltung und Vermehrung kurz-, mittel- und langfristig sicherzustellen. es 
ist unser Ziel, informationen über diese Arten zu verbreiten, umweltbe-
wusstsein und Wissen über unsere einheimischen Fische zu schaffen und 
die nun in Gefangenschaft gehaltenen Arten wieder in Freiheit aussetzen 

Abb. 5.1: Der Leiter des Laboratorio de Acuacultura 
der Facultad de ciencias Biológicas der universität  in 
Nuevo León, Arcadio Valdes Gonzales. Foto: Arcadio 
Valdes Gonzales.
Fig. 5.1: head of the Laboratorio de Acuacultura of the 
Facultad de ciencias Biológicas of the university of 
Nuevo León, Arcadio Valdes Gonzales. Photo: Arca-
dio Valdes Gonzales.
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zu können, wenn sich die umweltbedingungen für diese wieder verbessert 
haben. 
Die Goodeiden sind in Süßgewässern mexikos endemisch, meist von gerin-
ger Größe (5–7 cm, manche aber auch deutlich größer), und nur wenige Ar-
ten zeigen ansprechende Farben. Sie haben es daher nie zu wirtschaftlicher 
Bedeutung als menschliche Nahrung oder als Aquarienfische gebracht. 
Das interesse der mexikanischen Behörden, diese Arten zu erforschen und 
zu schützen, ist deswegen nicht besonders ausgeprägt. Trotzdem sind sie 
natürlich wichtige Bestandteile der mexikanischen Ökosysteme und ver-
dienen unsere Bemühungen, diese »Kunstwerke« der Natur zu erhalten 
und vor dem Verschwinden zu bewahren.
Viele der Goodeiden-Arten sind entweder in Gefahr auszusterben, oder sie 
sind aus ihren natürlichen Biotopen bereits verschwunden. Die hauptsäch-
lichen Gründe hierfür liegen im Austrocknen und in der Zerstörung der 
Lebensräume, in der Wasserverschmutzung und dem Aussetzen invasiver 
Arten wie Karpfen, Schwertträger, Guppys, Tilapien und seit Kurzem auch 
Schilderwelsen. 

Abb. 5.2: ein typischer Lebensraum auf dem Altiplano mexikos: Die Quelle La mintzita 
beim Lago de cuitzeo. Foto: Kees de Jong.
Fig. 5.2: A typical habitat of goodeids from the highland of mexico: The spring La mint-
zita near the Lago de cuitzeo. Photo: Kees de Jong.



7  Das Fish Ark Mexico Project

ivan Dibble (†) & michael Köck

Von einem einzelnen enthusiasten ins Leben gerufen, blickt das Fish Ark 
mexico Project mittlerweile auf eine mehr als 15-jährige erfolgsgeschichte 
zurück. ursprünglich von dem Wunsch getrieben, einen einzigen Fluss in 
mexiko zu revitalisieren und dessen aquatische Bewohner vor dem Aus-
sterben zu bewahren, ist das Fish Ark mexico Project heute nicht nur ein 
Projekt, das die komplette mexikanische Fischwelt vor dem untergang 
bewahren soll, sondern auch grenzübergreifend seine ideen bereits nach 
Kuba exportiert und selbst die Süßgewässer der Philippinen ins Auge ge-
fasst hat; ist doch die Bedrohung der aquatischen Lebensräume kein rein 
mexikanisches Problem, sondern ein globales.
Das Fish Ark mexico Project, so leidenschaftlich es auch heute von seinem 
jetzigen chairman Don Kenwood und seinen mitstreitern betrieben wird, 
ist doch untrennbar mit dem Namen seines Begründers ivan Dibble ver-
bunden, der an den Weihnachtsfeiertagen des Jahres 2009 plötzlich und 
unerwartet verstarb. es ist seinem Willen und seinem unbändigen Antrieb 
zu verdanken, dass eine spontane idee zu einem konkreten Projekt wurde, 
und dass aus einem einfachen Zuchtbereich für »Zier-« und Speisefische 
ein bestausgerüstetes erhaltungszuchtzentrum für mexikanische Fische, 
allen voran Goodeiden, entwickelt wurde: das Laboratorio de Biología 
Acuática der Facultad de Biología an der universidad michoacana de San 
Nicolás de hidalgo in morelia unter der Leitung von Omar Domínguez 
Domínguez, kurz auch »Aqualab« genannt.
ergänzend möchte ich erwähnen, dass neben dem Aqualab an der univer-
sität in morelia seit vielen Jahren ein weiteres Aqualab, das Laboratorio 
de Acuacultura der Facultad de ciencias Biológicas der universidad Au-
tónoma de Nuevo León San Nicolás de las Garza, das von Arcadio Valdés 
González betrieben wird, besteht (s.a Kap. 5 und 6). Neben Goodeiden 
liegt das hauptaugenmerk des »Aqualab ii«, wie es auch genannt wird, 
auf mexikanischen Vertretern einiger Killifischgattungen wie Cyprinodon, 
Cualac und Megupsilon, auf Arten der Poeciliiden-Gattung Gambusia, vor 
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allem auf jenen der chihuahua-Wüste, und auf den nördlichen Platys aus 
der Gattung Xiphophorus, allesamt hochgradig bedrohte Fischarten. 
es war uns allen Beteiligten von Anfang an klar, dass ein Buch über Goode-
iden auch ein Kapitel über das Fish Ark mexico Project beinhalten müsse. 
immerhin hat ivan Dibble mit diesem Projekt einen maßstab in der er-
haltungszucht geschaffen, der für viele ähnliche Bestrebungen nach wie 
vor eine unerreichte messlatte darstellt. Allerdings waren wir uns auch 
der Schwierigkeit, ein solches Kapitel nach ivan Dibbles Tod zu verfassen, 
durchaus bewusst, und es war ohne übertreibung das Kapitel, das uns am 
meisten abverlangt hat, auch im zeitlichen Sinn. ivan Dibble war nämlich 
ein einzelkämpfer. Viele seiner ideen und Pläne steckten nur in seinem 
Kopf, und selbst seine unmittelbarsten mitarbeiter wussten über sie kaum 
Bescheid. Das erbe, das er hinterlassen hat, ist kein leichtes, und viel wird 
nach wie vor an Dibbles Art gemessen, einer Art, die schlichtweg einzig-
artig war.
es wäre vermessen für einen Außenstehenden wie mich, auch wenn ich als 
regionale Kontaktperson des Fish Ark mexico Projects für Österreich fun-
giere, etwas über die entstehung dieses Projektes schreiben zu wollen. es 
würde sich so anfühlen, als würde ich mir Schuhe anziehen, die eindeutig 
zu groß für mich sind, denn an »ivans Spirit«, wie sein elan immer noch 
unter allen Beteiligten bezeichnet wird, kann sich niemand messen. Die 
Bezeichnung Fish Ark mexico Project ist übrigens erst nach Dibbles Tod 
von Don Kenwood gewählt worden, um ivan Dibbles zungenbrecherisches 
»hobbyists Aqualab conservation Project«, kurz hALcP genannt, abzu-
lösen, eine Bezeichnung, die wohl niemals in vollem umfang akzeptiert 
war und der einfachheit halber meist auf »Aqualab« abgekürzt wurde. 
Dieser Name trug aber der Tragweite des Projektes, das über dieses erste 
»Laboratorio« hinausgeht, einfach zu wenig rechnung. 

Abb. 7.1: ivan Dibble – ausnahms-
weise einmal mit einem toten 
Fisch – versucht amüsiert, das 
etikett auf einem Sammelglas im 
Aqualab in morelia zu entziffern. 
Foto: Kees de Jong.
Fig. 7.1: ivan Dibble – just for 
once with a dead fish – is trying 
amused to decrypt a tag from a 
collection-jar in morelias Aqualab. 
Photo: Kees de Jong.
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Abschnitt 10.4.2.2) erwecken den eindruck, die Afterflosse oder Teile da-
von könnten in die weibliche Genitalöffnung eingeführt werden. Das ist 
nicht der Fall; daher ist auch die Bezeichnung »intromittent organ« irre-
führend (s. o.). 

Abb. 10.14: Paarung von »Xenotoca« eiseni, von unten; nach 2200 ms trennt sich das Paar. 
Letztes Bild: Paar während der Kopula von vorn. Aus Videosequenzen (aus Greven & 
Brenner,  2010). 
Fig. 10.14: Video sequences of mating »Xenotoca« eiseni, from below; after 2200 ms mates 
separate from each other. Last picture: Pair during copulation, front view (from Greven 
& Brenner,  2010).

0 ms 440 ms

720 ms 1400 ms

2200 ms
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Die ausführlichste Beschreibung einer Kopulation ist bei Nelson (1975) zu 
finden. Nach der Balz gleitet das männchen an die Seite des Weibchens, 
krümmt seine Analregion in richtung der Analregion des Weibchens und 
neigt seine Analflosse in dessen richtung. Dann umgibt das männchen mit 
dem kleinen vorderen Lobus seiner Afterflosse die Genitalöffnung des Weib-
chens; der einschnitt seiner Afterflosse kommt in Kontakt mit dem vorde-
ren rand der Afterflossse des Weibchens. Auf diese Weise wird eine Tasche 
gebildet, deren Seiten und Boden vom Vorderlappen der Afterflosse des 
männchens gebildet werden. ihr Dach ist die postanale region des Weib-
chens mit der Genitalöffnung. Kaudal wird die Tasche durch den Vorder-
rand der Analflosse des Weibchens abgeschlossen. Die Geschlechtsöffnung 
des männchens liegt dann nahe der Öffnung dieser Tasche. Das Ganze läuft 
unter zitternden Bewegungen ab und dauert bis zu fünf Sekunden. Nelsons 
Beobachtungen sind weitgehend auch für kleinere Arten, z. B. »Xenotoca« 
eiseni zu bestätigen. Bei dieser Art nähert sich das männchen dem Weib-
chen nach einer Balz (Sperren, Seitenwechsel, s. o.) von der Seite, schwenkt 
die Analflosse in richtung des weiblichen Genitalporus und schlingt seine 
Schwanzflosse von unten um den hinterkörper des Weibchens (vgl. Abb. 
10.14; Greven & Brenner 2010; Greven & Kleinhammans, unpubliziert). 
Die Trennung der Partner erfolgt meist heftig und sehr schnell.
Bei der Kopulation kontrahieren offenbar die muskeln des urogenitalor-
gans, sodass die Spermatozeugme oder die Spermatozeugmen über die 
Tasche regelrecht in oder an (?) die weibliche Geschlechtsöffnung »ge-
schossen« werden. ein Teil der Afterflosse ist also eher eines von mehreren 
hilfsmitteln, welche die Spermatozeugmen in die richtige Bahn lenken und 
damit verhindern, dass während der Kopulationsvorgangs Spermatozeug-
men verlorengehen. 
eine solche Funktion der Afterflosse von männchen ist aber nicht auf Goo-
deiden beschränkt, sondern auch von eierlegenden Fischen mit äußerer Be-
samung und Befruchtung bekannt (vgl. Greven & Brenner 2010). Dennoch 
versuchen Goodeiden-männchen mit dieser eher unzureichenden Ausstat-
tung auch nicht kooperative Weibchen zu begatten, also im wahrsten Sinne 
des Wortes zu vergewaltigen. Wir haben des Öfteren bei »Xenotoca« eiseni 
beobachten können, wie ein fliehendes, oft auch viel größeres Weibchen 
von einem männchen verfolgt wurde und dieses wiederholt versuchte zu 
kopulieren (vgl. auch Greven & Brenner 2010). Da für eine erfolgreiche 
Kopulation offenbar ein hohes maß an Synchronisation zwischen männ-
chen und Weibchen erforderlich ist (s. Bisazza 1997), wissen wir nicht, ob 
solche Vergewaltigungsversuche auch erfolgreich sein können. macías-
Garcia & Valero (2010) sind sogar der meinung, bei Goodeiden sei eine 
Vergewaltigung (»force copulation«) nicht möglich. Vielleicht ist das Gan-
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Ovarien eine überraschende Vielfalt von »Organisationstypen« aufweist 
(s. unter anderem hubbs & Turner 1939) kann sicherlich dazu beitragen, 
die evolution der Viviparie zumindest innerhalb dieses Taxons besser zu 
verstehen.

11.4  Das Ovar der Goodeiden
Zur Familie der Goodeidae gehören zwei unterfamilien, die oviparen em-
petrichthyinae mit zwei Gattungen (Empetrichthys und Crenichthys), die in 
Nevada (uSA) vorkommen, eine fossile Art aus Kalifornien und die vivi-
paren Goodeinae des mexikanischen Plateaus (Parenti 1981). 
Die besonderen merkmale des Goodeidenovars sind für verschiedene Ar-
ten wiederholt beschrieben worden (u.a. hubbs & Turner 1939, mendoza 
1939, 1941, 1943, Schindler 1990, uribe et al. 2004) und kürzlich von uribe 

Abb. 11.1: Längsschnitte durch das Ovar von Goodea atripinnis (A, B) und des Gonodukts 
von Skiffia multipunctata (c). A, B: Nicht trächtig (A), trächtig (B). Die Ovarwand (W) 
bildet unregelmäßige Falten und Lamellen (La) mit Follikeln (F) in verschiedenen ent-
wicklungsstadien; auch das faltige Septum (S) enthält Follikel. Das Stroma (st) besteht 
im Wesentlichen aus lockerem Bindegewebe. Ovarlumen (L). c: Gonodukt (G); die Wand 
(W) des Gonodukts (G) besitzt eine dicke Schicht von glatten muskeln (m); ihre Falten 
ragen in das Lumen (L). maßstab: A = 100 µm. B = 50 µm. c = 50 µm.
Fig. 11.1: Sagittal sections of the ovary of Goodea atripinnis (A, B) and the gonoduct of 
Skiffia multipunctata (c). A, B: Non-pregnant (A), pregnant (B). The ovigerous tissue (W) 
forms irregular folds and lamellae (LA) with follicles (F) in different stages of maturation; 
even the folded septum (S) contains follicles. The stroma (st) mainly consists of loose 
vascularized connective tissue. Ovarian lumen (L). c: Gonoduct (G); the wall (W) of the 
gonoduct (G) possesses a thick layer of smooth muscles (m); its folds project into the lu-
men (L). Scale: A = 100 µm. B = 50 µm. c = 50 µm.



Das Ovar nichtträchtiger und trächtiger Goodeiden 221

et al. (2005) zusammengefasst worden. Wie bei anderen viviparen Teleosti-
ern ist das Ovar der Goodeiden ein unpaarer, länglicher Sack (Abb. 11.1 
A) mit einer relativ dicken Wand und einer zentralen höhle (Abb. 11.1 A, 
B, 11.2 A-D), der an der dorsalen Leibeshöhlenwand aufgehängt ist (s.o.). 
Dieser Sack geht kaudal in den Gonodukt über (Abb. 11.1 c), der eine dicke 
muskellage enthält. Die Grenze zwischen Gonodukt und Keimregion be-
sitzt große und dünne Falten (uribe et al. 2010). 

Abb. 11.2: Transversalschnitte durch die Ovarien von nichtträchtigen Ilyodon whitei (A, 
B) und »Xenotoca« eiseni (c, D). Die Wand des Ovars (W) wird außen von der Serosa (Se) 
begrenzt. Die Lamellen enthalten Follikel (F), die vom Stroma (st) umgeben werden, und 
sind vom Keimepithel (Ge) bedeckt. Lumen (L). A, B: Das Ovar dieser Art bildet eine 
laterale Falte oder Lamelle (La) auf jeder Seite; das Septum (S) ist nicht gefaltet; sein epi-
thel besitzt keine Keimzellen. c, D: Dieser Ovartyp hat mehrere, unregelmäßig geform-
te Lamellen, das Septum ist stark gefaltet. Lamellen und Septum enthalten Keimzellen. 
maßstab: A = 100 µm. B = 50 µm. c = 100 µm. D = 30 µm.
Fig. 11.2: Transverse sections through the ovaries of non-pregnant Ilyodon whitei (A, B) 
and »Xenotoca« eiseni (c, D). At the outer surface the wall of the ovary (W) is bordered by 
the serosa (Se). The lamellae contain follicles (F), surrounded by stroma (st) and covered 
by the germinal epithelium (Ge). Lumen (L). A, B: The ovary of this species forms a la-
teral fold or lamella (La) on each side; the septum (S) is unfolded; its epithelium does not 
contain germ cells. c, D: This type of ovary has various, irregularly formed lamellae, the 
septum is heavily folded. Lamellae and septum contain germ cells. Scale: A = 100 µm. B 
= 50 µm. c = 100 µm. D = 30 µm.
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14.1  Allodontichthys hubbsi 
Wissenschaftlicher Name: Allodontichthys hubbsi (miller & uyeno, 1980)
Populärname: dt.: hubbs' Grundkärpfling; engl.: Whitepatched Darter 
Goodeid
Vorkommen: Typusfundort ist der río Tuxpan, 8 km nördl. von Pihuamo, 
nahe der mündung in den río Terrero, Jalisco.
Größe und Geschlechtsunterschiede: Größe ist von den Lebensumstän-
den abhängig; üblicherweise erreichen ♂♂ um die 50 mm TL, ♀♀ um die 
60 mm. Wie bei vielen Goodeidenarten zu beobachten ist, werden Tiere in 
Gefangenschaft oftmals größer (sicherer Lebensraum), ♀♀ nicht selten bis 
zu 80–100 mm. Färbung ist ähnlich zu Allodontichthys tamazulae; glänzende 
Schuppen am rücken aber weniger und Grundfarbe dunkler; allgemein 
bräunlich mit einem schwarzen Streifen von Nase bis Schwanz; Schuppen 
außer auf Kopf, Brust, Kehle, rücken und unterrand des Schwanzes glän-
zen metallisch blau oder grün. Auf Anal-, Dorsal- und Pectoralflossen eini-
ge glänzende Punkte, sonst Flossen farblos oder gräulich; ♀♀ etwas blasser 
als ♂♂. Wo ♂♂ Glanzschuppen haben, haben ♀♀ unregelmäßige, dunk-
le Flecken. Junge sind wie ♀♀ gefärbt. rückenflosse der ♂♂ größer und 
dunkler, ♂♂ mit mehr Glanzschuppen und Andropodium. Farbgebung 
variiert kaum bei dieser Art.
Haltungsparameter: Große Aquarien (über 200 l) sind nötig. meist verste-
cken sich die Fische zwischen Steinen am Beckenboden, somit viel Platz 
und unterschlupf anbieten (Steine, Wurzeln). Bei mangel an Verstecken 
wird das schwächste Tier gejagt und getötet! Dennoch können Gruppen 
gleichaltriger Jungfische aufgezogen werden, die nicht dieses aggressive 
Verhalten zeigen. Wasserparameter: hart, ph über 7, wöchentlicher Was-
serwechsel (ein Drittel), Wassertemperatur: zwischen 12 und 24 °c, küh-
le ruheperiode im Winter zur Aufrechterhaltung gesunder, langlebiger 
Stämme notwendig. im Sommer Freilandaufenthalt möglich, zu hohe 
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Temperaturen vermeiden. ernährung: alle Arten an Trocken-, Frost- und 
Lebendfutter; vegetarische Komponente von Vorteil.
Vermehrung: Geschlechtsreife mit ca. 30 mm. Bei niedrigen Winter- und 
nicht zu hohen Sommertemperaturen leicht zu vermehren. Bei vielen Ver-
stecken überlebt zwar ein Teil der Jungen im Aquarium, dennoch ist ein 
Absetzen der ♀♀ vor der Geburt empfehlenswert. Wurfgrößen hängen 
von Größe des ♀ ab (durchschnittlich 10–25). Jungfische separat füttern, 
Lebendfutter (Daphnia, Cyclops und später mückenlarven) in den ersten 
Wochen wichtig! 
Vergesellschaftung: Am besten im Artbecken; andere Arten werden ent-
weder gefressen oder zu Tode gejagt. 
Bedrohungsgrad im natürlichen Verbreitungsgebiet: endemische Art des 
oberen río coahuayana-Beckens, Jalisco, und da nur von sechs Fundor-
ten bekannt, bei jüngsten untersuchungen aber nur noch an zwei Stellen 
nachgewiesen. eine sehr kleine Population im Arroyo el Tule und eine 
recht große im Arroyo contla. Beide Stellen von der umgebenden Land-
wirtschaft, von Abwasser und teilweisem Austrocknen in der Trockenzeit 
beeinträchtigt; Art deshalb bedroht.
Autoren: Lars Vig Jensen & martin ravn Tversted

14.2  Allodontichthys polylepis
Wissenschaftlicher Name: Allodontichthys polylepis (rauchenberger, 1988)
Populärname: dt.: Vielschuppenkärpfling; engl.: Finescale Splitfin
Vorkommen: Am Pazifik-Abhang der mesa central: in den oberen (süd-

Abb. 14.1 und 14.2: ein adultes männchen (Abb. 14.1) und ein junges Weibchen (Abb. 
14.2) von Allodontichthys hubbsi aus dem río Pihuamo. Fotos: martin ravn Tversted & 
Lars Vig Jensen.
Figs. 14.1 and 14.2: An adult male (Fig. 14.1) and a young female (Fig. 14.2) of Allodont-
ichthys hubbsi from the río Pihuamo. Photos: martin ravn Tversted & Lars Vig Jensen.
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