
Meine erste Begegnung mit dieser Erd-
fressergattung ist noch nicht lange her.
Als ich vor gut einem Jahr einige graue
Guianacara erwarb, war ich mir nicht
sicher, mit welcher Art ich es zu tun
hatte. Aber schon nach ein paar Mona-
ten begannen meine Pfleglinge, Farbe
– überwiegend Orange – zu zeigen. Ich
hatte vollkommen „neue“ Fische vor
mir, sie waren überhaupt nicht mehr
wiederzuerkennen.

Der Gattungsname dieser Arten bezieht
sich auf ihr hauptsächliches Verbrei-
tungsgebiet, die Guyana-Länder. Acará
ist der Name für verschiedene Cichli-
den in der Sprache der Tupi-Indianer.
Die für Vertreter dieser Gattung charak-
teristische schwarze Augenbinde (sehr

deutlich ist sie beispielsweise bei G.
geayi ausgeprägt) erinnert etwas an die
Maske eines Räubers, was den Fischen
unter englischsprachigen Aquarianern
den Populärnamen „Bandit cichlid“
eingebracht hat.  Wahrscheinlich be-
zieht sich der Name aber nicht nur auf
dieses Merkmal, sondern auch auf ihr
lebhaftes Temperament und die Ag-
gressivität der Männchen, die auch we-
sentlich größere Fische mutig aus ihren
Revieren vertreiben.

Der orangerote Guianacara lebt im
Mana-Einzug in Französisch-Guyana
(unter anderem Crique Voltaire, Crique
Petit Laussat und Crique Grand Laus-
sat). Er ist wahrscheinlich der Art G.
owreowefi zuzuordnen, doch möchte

ich ihn in Anlehnung an WEIDNER
(2000) vorläufig als Guianacara sp.
„Laussat“ bezeichnen. Er  bewohnt ru-
higere Abschnitte rasch fließender
Flüsse mit schlammbedeckten Sandbö-
den, Steinen, Höhlen und Ästen. Das
Wasser ist klar; nur während der Re-
genzeit wird die Sicht durch in den
Fluss gespülte Sedimente getrübt. 

Pflegebedingungen im Aquarium

Nach Freilandbeobachtungen suchen
die Fische gern Schutz in Spalten und
Höhlen aller Art, wo sie auch laichen.
Daher sollte man auch die Aquarienein-
richtung entsprechend gestalten – je
mehr Verstecke, desto wohler werden
sich diese Fische fühlen.  Der Boden-
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Der orangerote Guianacara von Petit Laussat
Radek Bednarczuk

(Übersetzung: Rico Morgenstern)

Männchen von Guianacara sp. „Laussat“
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grund sollte aus feinem, nicht zu hel-
lem Sand bestehen, auf dem Steinhau-
fen, Holz- und Wurzelstücke platziert
werden. Das Ganze kann noch anspre-
chend mit Pflanzen dekoriert werden,
aber diese sollten mit Angelschnur an
feste Einrichtungsgegenstände gebun-
den werden, da die Fische gern im
Boden wühlen. Ich empfehle Anubias
und Microsorum, man kann aber auch
große „Mooskugeln“ verwenden. Da
die Männchen im Durchschnitt etwa 15
Zentimeter groß werden – Weibchen
bleiben zwei bis drei Zentimeter kleiner
–  sollte das Aquarium nicht zu klein
sein, zumal sie auch relativ große Brut-
reviere beanspruchen. 100 Liter sind
als absolutes Minimum für ein erwach-
senes Paar zu betrachten, ich empfehle
Beckenlängen ab 100-120 Zentimeter.
Die Fische halten sich die meiste Zeit
in den unteren und mittleren Wasser-
schichten auf, daher ist die Höhe des
Aquariums zweitrangig. Es ist möglich,
andere Erdfresser wie zum Beispiel
Geophagus mit dieser Art zu vergesell-
schaften, aber friedlichere Mitbewoh-
ner sind nicht empfehlenswert.
Guianacara sind lebhafte und zutrauli-
che Fische, man könnte sie fast schon
streitbar und rüpelhaft nennen. 

Eine niedrige Konzentration an Stick-
stoffverbindungen, gute Sauerstoffver-
sorgung, weiches und leicht saures bis
neutrales Wasser sowie hochwertiges
Futter – all dies lässt die Fische präch-
tig gedeihen. Was die Ernährung anbe-
langt, sind sie nicht wählerisch. Es
sollte jedoch Futter verwendet werden,

das schnell zu Boden sinkt. Ich gebe
meinen Fischen farbverstärkendes Dis-
kusfutter, Spirulina, Krill sowie gefros-
tete Rote, Weiße und Schwarze
Mückenlarven. 

Geschlechtsunterschiede und Fort-
pflanzung

Erwachsene Männchen sind größer und
kräftiger gebaut als Weibchen, und sie
haben spitzer und länger ausgezogene
unpaare Flossen. Ihr auffälligstes
Kennzeichen ist jedoch die orangerote
Färbung des Kopfes, deren Intensität
sich während der Fortpflanzungsaktivi-
täten noch steigert. Die Weibchen hin-
gegen werden in der Brutpflegezeit
dunkler. Ihre Lippen sehen aus, als
wären sie mit rußig-schwarzem Lip-
penstift geschminkt; auch der Unterau-
genstreifen und die Kehle nehmen
diese tiefschwarze Tönung an.

Aufgrund meiner Beobachtungen kann
ich nur sagen, dass die Art sehr produk-
tiv und laichfreudig ist. Obwohl die Fi-
sche als monogam gelten, empfiehlt
sich zur Wahrung des Friedens und des
Gleichgewichtes im Aquarium eine Ge-
schlechterverteilung von einem Männ-
chen und zwei bis drei Weibchen. Dies
ist erforderlich, um die manchmal hef-
tigen Aggressionen des Männchens zu
verteilen. 

Einmal führte ich ein kleines Experi-
ment durch, bei dem ich das Männchen
nach dem Laichen von der Weibchen-
gruppe trennte und nach einem Monat
wieder zurücksetzte: Es wählte erneut
dieselbe Partnerin. Es mag Zufall ge-
wesen sein, aber trotzdem … 

Die Balz spielt sich folgendermaßen
ab: Das Männchen beginnt damit, den
Weibchen seine Reize zu präsentieren.
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Das Gelege wurde in einer Kokosnuss-Schale abgesetzt.

Ein Weibchen von Guianacara sp. „Laussat“ ... ...und hier das Paar.
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Wenn sich ein Paar gebildet hat, sucht
das Weibchen nach möglichen Laich-
plätzen. In meinem Aquarium konnte
ich noch ein anderes interessantes Ver-
halten beobachten: Wenn nur ein
Männchen vorhanden war, gab es häu-
fig Plänkeleien in Form von Drohver-
halten und Maulzerren zwischen den
unverpaarten Tieren und dem Weib-
chen mit Partner. Man hatte den Ein-
druck, als wollten die übrigen
Weibchen ihm das Männchen „aus-
spannen“.

Der Laichplatz wird vom Weibchen ge-
wählt. Gewöhnlich ist es eine Grube,
die unter einem Holzstück oder einem
Stein gegraben wird, aber es können
auch Kokosnuss-Schalen oder Kera-
mikröhren sein. Gut geeignet wäre
auch ein auf den Kopf gestellter Ton-
topf, dessen poröse Oberfläche ein
gutes Laichsubstrat darstellt. Das Weib-
chen putzt die gewählte Fläche sorgfäl-
tig; das Männchen verteidigt das

Revier, das einen großen Teil des Aqua-
riums (bis zu 50 Zentimeter im Durch-
messer) umfassen kann. Nachdem die
Eier, wenige hundert (gewöhnlich etwa
200) an der Zahl, abgelegt wurden, be-
fächelt das Weibchen sie eifrig mit den
Brustflossen, um ihnen Sauerstoff und
frisches Wasser zuzuführen. Von Zeit
zu Zeit verlässt es das Versteck, um die
nähere Umgebung abzusichern. Das
Männchen patrouilliert im weiteren
Umkreis und vertreibt sogar Fische, die
mehrfach größer sind.

Nach drei bis vier Tagen (je nach Tem-
peratur) befreit die Mutter die Larven
vorsichtig aus den Eihüllen und bringt
sie in eine Bodenmulde, die in den fol-
genden Tagen mehrfach gewechselt
wird. Das Umbetten der Jungen dient
wahrscheinlich der Hygiene, da sich
giftige Stoffwechselprodukte in der
Grube ansammeln können. Als weite-
ren Grund könnte ich mir vorstellen,
dass im natürlichen Lebensraum da-

durch die Verfügbarkeit und Vielfalt der
Nahrung vergrößert wird. Weiterhin
vermindert ein häufiger Wechsel der
Grube das Risiko, dass die Larven von
Fressfeinden aufgespürt werden. Die
Mutter hält einen gewissen Abstand zur
Brut, um möglichen Angreifern das
Versteck nicht zu verraten. 

Nach ein paar Tagen, wiederum abhän-
gig von der Temperatur, haben die Jun-
gen ihre Dottersäcke aufgezehrt und
müssen gefüttert werden. Sie bewälti-
gen von Anfang an frisch geschlüpfte
Artemia-Nauplien. Ich für meinen Teil
gab ihnen zwei- bis dreimal am Tag
fein zerriebenes und in Wasser aufge-
schwemmtes Trockenfutter sowie ge-
frostete Artemia-Nauplien. Das Futter
wurde mithilfe einer Spritze, an der ein
dünner Schlauch angebracht ist, in den
Jungfischschwarm gepustet. Nach
einem Monat überführte ich die Jungen
in einen anderen Behälter, wo sie aus
Zeitgründen nur Futtertabletten, die an
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Bei der Brutpflegefärbung der Weibchen überwiegen rußige Töne auch um
die Lippen.

Die Männchen nehmen während der Brutpflege eine orangerote Färbung ein.

Jungtier mit nicht vollständig aufgebrauchtem Dottersack. Die Jungfische erinnern an Kaulquappen und bewegen sich „hüpfend“ fort.
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die Aquarienscheibe geklebt wurden,
bekamen. Diese wurden stets bis zum
letzten Krümel aufgefressen.

Interessanterweise zeigt das Weibchen
abgesehen von seiner Kontrastfärbung
noch eine besondere „Geheimsprache“,
um mit den Jungen zu kommunizieren:
Bei Gefahr zuckt es (wie auch das
Männchen, das sich an der Betreuung
der freischwimmenden Jungen betei-
ligt) mit den Flossen, woraufhin sich
die Jungfische regungslos zu Boden
fallen lassen. Wenn die Bedrohung vo-
rüber ist, stellen die Eltern ihre Flossen
auf und signalisieren so den Jungen,
dass sie wieder auf Futtersuche gehen
können. 

Die Weibchen widmen sich der Brut-
pflege mit wahrer Hingabe. Laichfreu-
dig wie sie sind, können sie durch die
Fortpflanzung und Brutpflege ge-
schwächt werden. Oftmals bieten sie
nach mehreren Bruten einen bedau-
ernswerten Anblick – sie beginnen ab-
zumagern und zeigen ausgefranste
Flossen. Bei mir zeigte sogar das
Männchen erste Anzeichen der Loch-
krankheit: Die stressbedingte Schwä-
chung des Immunsystems kann zu
ernsthaften Erkrankungen führen.
Daher empfehle ich, das Männchen für
eine Weile von den Weibchen zu tren- nen, um die Fische vor Krankheiten zu

bewahren, ihren Organismus zu stärken
und ihnen die Regeneration zu ermög-
lichen. Sie sollten in dieser Phase hoch-
wertiges Futter erhalten, so dass sie
sich schnell erholen und ihre Lebens-
energie erneuern.  Eine solche Erho-
lungspause bekommt ihnen sichtlich,
und sie beginnen bald wieder zu lai-
chen. 

In einem stark besetzten Gemein-
schaftsaquarium werden die Eier oder
Larven mit großer Wahrscheinlichkeit
früher oder später den Mitbewohnern
zum Opfer fallen. In diesem Fall kann
man nur einige von ihnen herausneh-
men und separat aufziehen. Interessan-
terweise zeigen einige der Jungfische
schon bei kaum zwei bis drei Zentime-
tern Länge aggressives Verhalten, dass
sie als Männchen kennzeichnet.

Zusammenfassung

Für jemanden, der sich noch nie an
Cichliden versucht hat und keine gro-
ßen aquaristischen Erfahrungen hat,
sind diese Fische genau das Richtige.
Sie sind nicht nur anpassungsfähig in
Bezug auf die physikalische und che-
mische Wasserbeschaffenheit, sondern
nehmen auch jede Art Nahrung und
sind widerstandsfähig gegen Krankhei-
ten. Auch sind sie leicht zu züchten und
belohnen den Pfleger mit ihrer interes-
santen Brutpflege – ein unvergessliches
Erlebnis.
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Jungtiere nach etwa einem Monat unter guter Fütterung

Nach ein paar Monaten Pflege beginnen die Jungtiere den adulten Tieren zu ähneln.

Die Einrichtung des Aquariums sollte aus Sand,
Treibholz und Steinen bestehen und zahlreiche
Versteckmöglichkeiten bieten. 
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