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Im Jahr 1979 stellte der Amerikaner David Liebman in der Juni Ausgabe des “Freshwater 
And Marine Aquarium” (FAMA) Magazins eine neue Zuchtform des Guppys vor. Er 
entdeckte in den 70er Jahren ein Tier mit rosa Deckfarbe nach dem er nach eigenen Aussagen 
mehr als 10Jahre lang Kreuzungen machte. Er züchte es weiter und gab ihnen den Namen 
“PINGUS”, der für PINk GuppieS steht. Die “PINGUS” sind eine autosomale Mutation in 
einem halb schwarzen Stamm und stellen die ersten bekannt gewordenen pink Guppys dar. Zu 
nächst wurde nicht bemerkt, dass die rosa Färbung nur eine Deckfarbe auf einer völlig neuen 
Grundfarbe ist und so kam es zu der Namensgebung pink, womit im Englisch die Farbe rosa 
bezeichnet wird. 
 
Später erschienen sie auch im „People magazine“ und er wollte sie zu nächst für 200 US 
Dollar pro Paar verkaufen. Herr Liebman ließ sich sogar den Namen “PINGUS” als 
Markenname schützen, also als TradeMark (™) im Englischen. Sehr großen Einfluss auf die 
Kontrolle des Verkaufs hat solch ein Markenname nicht. Heutzutage kann man sie sogar auf 
thailändischen Wochenmärkten kaufen, ohne dass David Liebman jemals etwas von den 
Verkäufen von Tieren seiner „Marke“ mitbekommt. Geblieben ist einzig der Name, der oft 
nur noch als pingu bezeichnet wird.  
 
Die “PINGUS” und somit die neue Grundfarbe pink breiteten sich zu nächst in den USA und 
Japan aus und kamen Mitte der 80er Jahre dann auch zu uns nach Europa, wo sie zu erst 
einiges an Aufsehen erregten. Mittlerweile ist die Aufregung bei uns verflogen und der 
Stamm sowie die Grundfarbe pink sind recht selten geworden. Dies könnte unter anderen an 
den Schwierigkeiten liegen, die die Grundfarbe pink mit sich bringt. 
 
Die Grundfarbe pink ist wie die meisten Grundfarben außer grau auch eine einfach rezessive 
Grundfarbe. Das Gen für pink sitzt auf einen der 22 Körperchromosomen des Guppys, wird 
also autosomal von beiden Geschlechtern vererbt. 
Die Intensität und somit die Ausbildung des Melanins der Schuppenränder entspricht 
ungefähr der von grauen Tieren. Eine Ausnahme bildet der Hinterkörper und die 
Schwanzwurzel. Hier ist dieses Merkmal in der Hinsicht vermindert ausgeprägt, dass die 
Intensität der Schuppenränder vom oberen Teil des Hinterkörpers vertikal als auch horizontal 
zur Schwanzwurzel hin abnimmt und am unteren Rand des Hinterkörpers fast nicht mehr 
sichtbar ist. Der Bereich zwischen den Schuppenrändern weist nur eine verringerte 
Ausprägung von Melanin im Vergleich zu grauen Tieren auf, wodurch pink Weibchen ohne 
Nigrocaudatus 2 oft hellgrau bis beige mit dunkler Schuppenumrandung wirken. Sie ähneln 
dadurch etwas Tieren der Grundfarbe gold, da bei ihnen ein ähnlich verminderte Ausbildung 
des Melanin stattfindet. Die Jungfische erscheinen zunächst sehr hell, ähnlich blonden, und 
werden erst nach und nach dunkler.



 

Dieses Weibchen eines pink moskauer Stammes zeigt die typische Färbung der Grundfarbe 
pink.

Die Ausprägung der dunklen Schuppenrändern bei reinen pink ist übrigens genauso 
stimmungsabhängig wie bei grauen Tieren und kann individuell den Gegebenheiten angepasst 
werden. So verblassen zum Beispiel die Weibchen in einen sehr hellen und deckungsarmen 
Becken, ähnlich wie es auch graue Weibchen tun. 
 
Welche Deckfarben die Guppys der Grundfarbe pink wie ausbilden können, ist noch nicht 
hinreichend erforscht und dokumentiert. Zu beobachten ist, dass Rot nach bisherigen 
Erkenntnisstand fast nicht ausgebildet werden kann.. Eventuell liegt eine stark verminderte 
Ausbildung der Erythrophoren (Pigmentträgerzellen in der Haut mit roten Farbstoffen) vor, 
die dann zu einem schwachen rostroten Farbton führen. 

 
Dies ist ein pink Guppy mit rot-bunter Deckfarbe, die bei grauen Tieren vor allem aus rot 
sowie aus grün und hellblau besteht. 
 
Gelbe Deckfarben scheinen ähnlich stark in ihrer Ausprägung verhindert zu sein. Eine 
Ausnahme bildet gelb in Verbindung mit Nigrocaudatus 2 (Ni2). Die Schwanz- und 
Rückflosse kann dann bei den “PINGUS“ gelb erscheinen. Zusammen mit dem Gen Ni2 
kann auch orange ausgebildet werden, was erstaunlich ist, da  rein rote Flossen ohne Ni2 nicht 
möglich zu sein scheinen. Für orange sind aber Erythrophoren in geringer Zahl nötig. Das 
gelbe Muster filigran wird ebenfalls auf pink etwas anders dargestellt als auf grau. Besonders 
in den Flossen scheint die Ausbildung vermindert zu sein. Erst dadurch und durch Hilfe von 
gezielter Selektion sind die pink moskauer mit ihrem y-gebundenen filigran auf dem Körper 
aber rein dunkelblauen Flossen möglich.
 
Ohne Einschränkung kann blau und schwarz auf dem gesamten Körper gezeigt werden und 
diese Deckfarben bieten sich deshalb besonders an. Weiß kann ohne Einsschränkung 
ausgebildet werden, da es durch eine diffuse Lichtbrechung an den Guanin-Kristallen in den 
Iridophoren gebildet wird. 
 
Ob grün gezeigt werden kann, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Da Iridophoren und 
Melanophoren im ausreichender Anzahl gebildet werden aber Xanthophoren (gelbe 
Pigmentträgerzellen in der Haut) nur sehr gering ausgebildet werden, sollte statt grün eher 



eine türkisfarbene bis hellblaue Deckfarbe erscheinen. Die Tiere des rot-bunten Stammes 
zeigen auf grau neben rot auch grün und hellblau, auf pink wird aber nur hellblau ausgebildet.
 
Die bekanntesten pink Stämme sind nach wie vor die “PINGUS”. So werden die von David 
Liebman entdeckten reinerbigen pink mit Nigrocaudatus 2 (Ni2) genannt. Sie zeigen einen 
rosa Hinterkörper, was erstaunlich ist, denn Ni2 bewirkt auf grau und den meisten anderen 
Grundfarben die Deckfarbe halb schwarz. Die rosa Färbung reicht oft auch bis in die 
Schwanzflosse, was wahrscheinlich am Ni2 liegt. Wie sie genau zustande kommt, ist noch 
nicht hinreichend erforscht. Durch Aufnahmen mit einem Mikroskop ist aber bekannt, dass im 
Bereich der rosa Färbung keinerlei Melanophoren ausgebildet werden. Es sind nur viele rote 
und gelbe und sehr viele reflektierende Zellen zusehen. Bei grauen Tieren mit Ni2 sind 
dagegen beim halb schwarzen Hinterkörper fast nur Melanophoren, also schwarze 
Farbträgerzellen und einige reflektierende Zellen (Iridophoren) zusehen. Gelbe 
Farbträgerzellen sind nur selten zusehen bei halb schwarzen.

Die rosa Färbung kann in gleicher Intensität auch von reinerbigen aapp, also albino-pink 
“PINGUS”  sowie blond-pink gezeigt werden. Die Intensität ist auch hier vor allem von dem 
Gen Ni2 abhängig, was durch gezielte Selektion in seiner Ausprägung erhalten werden muss, 
da es sonst zum Verblassen kommen kann. Bei normalen  halbschwarzen Linien wählt man 
auch nur die dunkelsten halbschwarzen Tiere aus um ein intensives Schwarz zu erhalten. Da 
es verschiedene halbschwarze Stämme gibt mit unterschiedlich gefärbten Flossen, gibt es 
auch bei den “PINGUS” eine Vielzahl an Linien und Stämmen. Die Farbe der Schwanz- und 
Rückenflosse reicht von rosa über weiß, gelb und orange bis hellblau. 
 
Die Spreizung der Schwanzflosse kann der von Triangeln entsprechen und ist durch pink 
nicht beeinflusst. Das Längenwachstum ist gehemmt und reine pink Ni2 Tiere haben häufig 
eine zu kurze Schwanzflosse. Die Rückenflosse ist davon nicht in diesen Ausmaß betroffen. 
Durch Selektion kann diese Einschränkung teilweise mit großer Mühe kompensiert werden 
und einiger Maßen standardgerechte Triangel gezüchtet werden. 
Die heutigen pingus haben häufig einen dunklen Vorderkörper. Dabei handelt es sich um das 
moskauer Merkmal. Dadurch ist auch der bläuliche Schimmer mancher “PINGUS” Linien zu 
erklären. Es wurde also mindestens einmal moskau blaue Männchen eingekreuzt. Öfters traten 
in solchen Linien schon Kurzflosser mit moskau blauer Deckfarbe auf.
 
Die “PINGUS” Weibchen sehen nicht aus wie gewöhnliche pink Weibchen. Sie zeigen wie 
die Männchen auch das Merkmal Ni2 und ihr Hinterkörper erscheint rosa glänzend ohne die 
übliche starke Schuppenumrandung. 

Dies ist ein typisches “PINGUS” Weibchen.



Durch das Einkreuzen von zusätzlichen Deckfarben in die “PINGUS” Linien kann auch das 
Problem der gehemmten Schwanzflossenlänge etwas kompensiert werden, da diese durch die 
zusätzlichen Gene im Längenwachstum positiv beeinflusst zu werden scheint. So ist es 
gelungen durch Selektion und Einkreuzungen standardgerechte Triangel mit für Triangel 
normalen Schwanzflossen zu züchten. Die “PINGUS” stellen derzeit den einzigen bekannten 
pink Stamm da, der in der Lage ist eine soweit vergrößerte Schwanzflosse auszubilden. Sie 
können also nach dem Standard Triangel gezüchtet werden.

Dieses “PINGUS” Männchen zeigt deutlich den Einfluss des eingekreuzten moskau blau.

Die “PINGUS“ sind mittlerweile wieder echt selten in Deutschland geworden. Ein Grund 
könnte sein, dass sie auf Ausstellungen nicht sehr erfolgreich sind. Rosa ist im IHS nicht als 
eigenständige Deckfarbe anerkannt und sie sehen auch nicht wie halbschwarze aus, die sie 
eigentlich sind. Zudem haben die Züchter oft mit der Körpergröße und vor allem der Größer 
der Schwanzflosse groß Probleme, was diesen Stamm nicht gerade zu einen guten 
Ausstellungsstamm macht. 
 
Neben den “PINGUS” gibt es noch einen zweiten recht bekannten pink Stamm. Er trägt nicht 
das Gen Nigrocaudatus 2 wie die “PINGUS” und viele wissen gar nicht, dass es sich bei den 
moskau blauen Rundschwänzen um Tiere der Grundfarbe pink handelt.
Die als pink moskauer bekannte Zuchtform wurde nicht wie man vielleicht glauben mag, von 
nur einem Züchter erzüchtet und dann verbreitet, wie es z.B. mit den “PINGUS”  mehrere 
Jahre zuvor geschah, sondern mehrfach unabhängig von einander auf der Welt durch 
Kreuzungen von blauen moskauern mit  “PINGUS” gezielt erzüchtet. Dies geschah in den 
USA von z.B. von Luke Roebuck, aber auch in anderen Ländern wie z.B. Schweden. Von 
dieser schwedischen Linie stammen übrigens viele der heutzutage in Deutschland gezüchteten 
Linien der pink moskauer ab. In Japan wurde dieser Stamm ebenfalls erzüchtet. Zudem traten 
sie mehrmals auch in “PINGUS” Linien auf. 
In Japan bekam der pink moskauer den Namen "panda" und verbreitete sich unter diesem 
Namen in fast ganz Asien. Die als panda bekannten Tiere unterscheiden sich genetisch als 
auch optisch aber nur kaum von unseren pink moskauern. 
 



Bei diesem pink moskauer des Autors ist gut das vermindert ausgebildete filigran sichtbar.

Die als pink moskauer Rundschwänze bekannten Tiere sind keine Rundschwänze im 
eigentlichen Sinne. Bei den meisten "normalen" Rundschwänzen z.B. bei rot filigranen RS 
bedingt ein extra Gen das Flossenwachstum und die Form. Es ist durch eine grau bis schwarze 
Linie am äußeren Rand der Schanzflosse gut zu erkennen. So bald dieses Merkmal auftritt, 
wird die Spreizung und das Längenwachstum der Schwanzflosse gehemmt und es entstehen 
nur noch Kurzflosser, egal welche Grundfarbe die Tiere haben. Die Rund- und 
Spatenschwänze sind meistens selektierte Formen der Kurzflosser mit diesem Merkmal.  

Die pink moskauer Rundschwänze haben, soweit mir bekannt, dieses Merkmal nicht. Bei 
ihnen wird durch das Gen für die pink Grundfarbe sowohl das Längenwachstum der 
Schwanzflosse als auch der Rückenflosse gehemmt. Dies scheint bei allen Deckfarben auf 
pink außer mit dem Gen Ni2 (halb schwarz) zu geschehen. Genetisch gesehen sind es im Fall 
der pink moskauer aber immer noch Triangel. 

Die in Deutschland am weitesten verbreiteten pink moskauer haben sowohl y-gebunden das 
Merkmal für den moskauer Vorderkörper als auch y-gebundenes filigran und y-gebundenes 
blau. Dies ist recht selten und findet man in anderen Stämmen so nicht. Entweder zeigen sie 
y-gebunden das Merkmal für den moskauer Vorderkörper und  y-gebundenes filigran, was 
dann zu moskauer (halb-)filigran führt oder sie haben y-gebunden das Merkmal für den 
moskauer Vorderkörper und  y-gebundenes blau, was dann einem komplett dunkelblauen 
Körper führt. 
Die pink moskauer Weibchen sind nicht einheitlich und können verschiedene Merkmale 
besitzen. Einige haben das Gen für den moskauer Vorderkörper. Die männlichen 
Nachkommen zeigen dann oft einen sehr dunklen Vorderkörper, der fast schwarz erscheint. 
Die meisten pink moskauer Weibchen scheinen aber dieses Merkmal nicht zu haben. Sie 
haben x-gebundenes blau, wodurch bei den Männchen das filigran in der Ausbildung 
behindert wird. Oft sind dann nur noch wenige gelbe Striche auf dunkelblauen bis fast 
schwarzen Grund sichtbar. Der Vorderkörper erscheint dabei oft sehr hell und sieht silbern 
aus. Zudem haben viele pink moskauer das autosomale Gen Zebrinus wodurch das filigran als 
senkrechte Balken auf dem Körper erscheint. Ohne Zebrinus ist es deutlich feiner.

Ein Problem bei vielen pink moskauer ist die Färbung der Rückenflosse. Sie sollte dunkelblau 
sein, ist aber oft nur schwach grau bis farblos. Dies kann nur durch gezielte Selektion 
verhindert werden. Maßgeblich beteiligt an der Farbe der Rückenflosse sind auch die 
Weibchen.



Wenn man pink moskauer in eine graue Linie einkreuzt, entstehen in der F1 triangelähnliche 
Großflosser, die oft deutlich mehr filigran als ihre pink Vorfahren zeigen. Erst in der F2, 
wenn wieder reinerbige pink auftreten unter den Nachkommen, vorausgesetzt eine 
Geschwisterverpaarung der F1 Tiere oder eine Rückkreuzung der ersten Filialgeneration mit 
einen reinerbigen pink Vorfahren, erhält man auch wieder einige Kurzflosser bei den 
Nachkommen. Dies zeigt, dass nur die Grundfarbe pink dieses verminderte Wachstum der 
Flossen bedingt. Diese Kurzflosser sind aber nicht automatisch gute Rundschwänze sondern 
die runde Schwanflossenform muss gezielt selektiert und weitergezüchtet werden. Es treten 
sonst auch Tiere mit eher spatenförmiger oder gar ovaler Schwanzflossenform auf. Die 
Rückenflosse dagegen entspricht dagegen oft die der Rundschwänze in Form und Länge. 

Dieses graue Männchen ist die F1 eines pink moskauers verpaart mit einem grauen Weibchen.
 
Des weiteren ist zur Grundfarbe pink zu sagen, dass die Ausbildung der Rückenflosse bis zur 
halben Länge der SF möglich ist. Die Ausbildung eines Untenschwertes ist ebenfalls möglich. 
Ob richtige Doppelschwerter oder Obenschwerter möglich sind, ist noch unklar, so wie vieles 
bei dieser seltenen Grundfarbe. Eventuell ist nur die Gen-Kombination für das Merkmal 
Doppelschwert in der Ausbildung gehemmt (da ja alle bisher eingekreuzten Triangel Stämme 
ohne Ni2 zu Kurzflossern wurden) aber die einzelnen Gene für die Merkmale Unterschwert 
oder Obenschwert können normal ausgebildet werden. Bisher hat sich kein Züchter damit 
befasst und die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt.
 
Ein verlängertes Flossenwachstum ohne Ni2 ist an sich möglich . Asiatische Züchter zeigten 
schon Berliner und Giessener pink Guppys, im englischen als ribbon und swallow bekannt. 
Diese Merkmale wurden sowohl in “PINGUS” als auch in pink moskauer Linien erfolgreich 
eingekreuzt.  
 
Bisher haben nur weniger Züchter sich intensiv mit dieser Grundfarbe beschäftigt und weitere 
Deckfarben auf diese Grundfarbe übertragen. Hans Großmann hat die Deckfarbe filigran auf 
pink übertragen. Dabei entstanden wieder Kurzflosser.
 
Ich selber habe mehrfach weitere Deckfarben in pink moskauer eingekreuzt um mehr über 
diese Grundfarbe zu erfahren und neue Stämme zu entwickeln. Das Ergebnis der Übertragung 
von rot-bunt auf pink war eher enttäuschend aber informativ. Die ehemaligen Triangel 
wurden ausnahmslos Kurzflosser. Die gelben und roten Schwanzflossen traten nicht mehr auf, 
sondern nur noch dunkelgraue. Das dominierende Rot des Körpers wird als fast nicht mehr 
sichtbare schwach rostrote Färbung ausgebildet. Es dominieren verschiedene Blau-Töne. 
 
Durch Einkreuzen von stammfremden Tieren konnte das Zebrinus rausgekreuzt werden. Das 
filigran erschien nun bei den pink moskauer deutlich feiner auf dem Körper. Eben durch 



dieses Einkreuzen von Weibchen aus einer japan blue Linie, bei der ich x-gebundenes japan 
blue vermutete, erhielt ich ein bläulich silbernes filigran. Leider war durch die x-gebundene 
gelb-schwarze Musterung die Farbe und Form der Schwanzflosse stark beeinträchtigt. Das 
gelbe Muster erschien nicht aber ein unterbrochene dunkelblau gefärbte Schwanzflosse. Die 
Form war sehr schlecht, was zeigt, dass nur das Längenwachstum verhindert wird und nicht 
automatisch runde Schwanzflossen entstehen.

Bei diesen Einkreuzungen konnte ich auch das autosomal rezessive Merkmal Störzbach 
Matall auf die pink moskauer übertragen. Eine sehr stark irisierende helle, metallisch 
gelbliche Deckfarbe entstand durch die Verbindung mit dem y-gebundenen filigran (sie ist 
auch als mikarif bekannt). Es erstreckt sich vor allem auf dem Hinterkörper aber auch auf 
dem Vorderkörper sowie auf den Flossen. Durch die Wahl der Weibchen kann die 
Ausprägung des filigrans stark beeinflusst werden. Bei Weibchen mit x-gebundenen blau 
wurde die Farbe eher bläulich silber, da wohl nun drei Gene (autosomale Störzbach Metall, y-
gebundenes filigran, x-gebundenes blau) an der Bildung der Zellen beteiligt sind. Erstaunlich 
ist, dass die Schwanzflosse leicht vergrößert ist und dass junge reinerbige Weibchen deutlich 
wahrnehmbar heller sind.
 

 
Dies Männchen zeigt meine Bemühungen die Auswirkung des Störzbachs auf den 
Hinterkörper zu begrenzen. 

 
 
Das ist ein nachgewiesen auf das Merkmal Störzbach Metall reinerbiges Weibchen, besonders 
der Nacken ist deutlich heller als bei allen anderen pink Weibchen.
 
Derzeit beschäftigen sich in Deutschland wieder mehrere Züchter mit dieser Grundfarbe. 
Diese Tendenz ist sehr zu begrüßen, da diese seltene Grundfarbe noch viele Rätsel uns 
aufgibt. Wir würden deutlich mehr über sie erfahren, wenn mehr Züchter nicht nur die 
vorhandenen beiden Stämme gezielt züchten würden, sondern auch Testkreuzungen mit ihnen 



vornehmen würden. Diese Grundfarbe gibt uns die erstaunliche Möglichkeit neue Deckfarben 
auf den Standard Rundschwanz zu übertragen. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen, denn 
noch längst  nicht sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft. 
 
 


