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Sie alle sind spitzköpfige, schnellwüchsige und in
etwa sechs Monaten geschlechtsreife werdende
Buntbarsche, die im Vergleich zu anderen Creni-
cichla nur mittelgroß (um 20 Zentimeter Stan-
dardlänge) werden, verhältnismäßig wenige
(etwa XVII) Rückenflossenstacheln und große
und wenige Schuppen besitzen und ein farbliches
Grundmuster zeigen, zu dem ein Seitenfleck, ein
Augenfleck im oberen Teil der Schwanzflossen-
basis und ein dunkles Längsband von der
Schnauze durch das Auge bis zum Rand des hin-
teren Kiemendeckels gehören, das stimmungsab-
hängig bis in die Schwanzflosse reichen kann.
Außerdem treten im Rückenbereich gelegentlich
dunkle Querbänder hervor. Bei den bisher
bekannten Arten dieser Gruppe sind geschlechts-

reife Männchen und Weibchen immer deutlich
unterschiedlich gefärbt.

Crenicichla cardiostigma
Hier will ich eine Art aus der „saxatilis-Gruppe“
vorstellen, die Crenicichla cardiostigma (PLOEG,
1991) heißt. Sie wurde aus einem Waldbach (Iga-
rapé) namens Traíra Montante nicht weit entfernt
von der Stromschnelle (Cachoeira) Peudas im
System des Rio Branco (Brasilien) beschrieben.
Die zur Erstbeschreibung vorliegenden 5 Exem-
plare waren von den Wissenschaftlern Ferreia
und Jegú gesammelt worden, maßen 60 bis 110
Millimeter Standardlänge (ohne Schwanzflosse)
und stammten alle aus dem Rio-Branco-Einzug
bzw. aus dem Rio Mucajai, einem See bei Espe-
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Die Identifizierung von Fischen ist nicht immer leicht, zumal wenn sie zu einem Formenkreis
gehören, dessen Vertreter weitgehend ähnlich aussehen und sich nur in Details, nicht aber im
wesentlichen Farbmuster unterscheiden. Dies ist zum Beispiel bei den Crenicichla oder Hechtbunt-
barschen der sogenannten „saxatilis-Gruppe“ der Fall.

Crenicichla cardiostigma
Der Herzfleck-Hechtbuntbarsch aus dem

Rio Branco



ranza und einem nicht näher bezeichneten
Gewässer an der Straße von Boa Vista nach Pare-
dão Peudas.

Der Rio Branco ist der größte nördliche Zufluss
zum Rio Negro, der sich später in den Amazonas
ergießt. Die Oberläufe des Branco sind allesamt
Klarwasserflüsse, während die unteren Zuläufe
Schwarzwasser führen. Da Crenicichla cardiostig-
ma aus einem der oberen Zuflüsse stammt,
besteht kein Zweifel daran, dass die Art im Ufer-

bereich von kiesigen und steini-
gen Klarwasserbiotopen lebt.
Dafür spricht auch, dass die
Fische bezüglich der Wasserwer-
te - insbesondere des pH-Werts -
ausgesprochen tolerant sind und
sich auch in hartem Wasser mit
pH-Werten über dem Neutral-
punkt bereitwillig vermehren.

Crenicichla cardiostigma ist
ohne jeden Zweifel in die „saxa-
tilis-Gruppe“ zu stellen, da die
Art, was für die Buntbarsche die-
ses Formenkreises typisch ist,
einen großen Schulterfleck (hin-
ter dem Kiemendeckel, auf Höhe
der Seitenlinie), einen kleineren
Schwanzwurzelfleck und einen
Unteraugenstrich besitzt, weiter-
hin einen (besonders in der
Erregung hervortretenden) Längsstreifen und ein
‚Fischgrätenmuster’ auf dem Körper zeigt und
einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus auf-
weist: Die Männchen werden größer, haben län-
ger ausgezogene Flossen und sind auf dem Kör-
per (stärker) getüpfelt, während man die Weib-

chen an einem hellen submarginalen Rückenflos-
sensaum (und oft auch einem oder mehreren Fle-
cken in der Dorsale) und einer anders (gelblich,
pink oder gar rot) gefärbten Bauchpartie erkennt. 

Nach PLOEG (1991) ähnelt C. cardiostigma den
Arten  Crenicichla alta, C. sipaliwini und C. pyda-
nielae, ist aber aufgrund bestimmter Merkmale
ganz klar eigenständig: Deutliche Unterschiede
zu  den vorgenannten Arten betreffen die
Beschuppung, die Bezahnung und die Schnau-

zenlänge. Als diagnostisches
Merkmal, das es auch Aquaria-
ner ohne umfangreiche ichthyo-
logische Kenntnisse ermöglicht,
die Art zu erkennen, ist der
große dunkle Fleck im Schulter-
bereich zu nennen. Er hat näm-
lich oft das Aussehen eines –
mehr oder weniger symmetrisch
geformten – Herzens, worauf
sich auch der wissenschaftliche
Artname (griechisch kardio =
Herz; stigma = Fleck) bezieht.
Nun habe ich allerdings mehrere
Tiere besessen und weiß, dass
auch welche vorkommen, bei
denen der Schulterfleck an sei-
ner Oberkante gar nicht, nur
wenig oder nur auf einer Kör-
perseite in der geschilderten

Form eingekerbt ist. Vereinzelt kommen sogar
Tiere vor, bei denen der Fleck ganz geteilt ist!

Färbung und Geschlechtsunterschiede
Der ‚Herzfleck-Kammbuntbarsch' ist in beiden
Geschlechtern hübsch gefärbt, wobei es je nach
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Gegenüber: Crenicichla
cardiostigma, Männchen:
Bei diesem Exemplar ist der
Schulterfleck in der Tat
herzförmig!
Oben: Bei diesem drohen-
den Männchen ist der Fleck
dagegen nicht eingekerbt.
Unten: Laichreifes Weibchen
in Normalfärbung
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Alter und Stimmung beachtenswerte Unterschie-
de gibt. Jugendliche und balzende Tiere sind
besonders hell, was vor allem für die Weibchen
gilt, bei denen die Gelbtöne in der Rückenflosse
und das Rot unter dem schwarz-weißen Rücken-
flossensaum kräftig leuchten. Im Laufe der Zeit,
spätestens aber ab dem dritten Lebensjahr, prä-
sentieren sich die Fische insgesamt deutlich
dunkler. Aber auch stimmungsabhängig verän-
dert sich die Färbung: Verängstigte Exemplare
verblassen und dann zieht sich ein schwach aus-
geprägtes breites Längsband über den Körper. Bei
aggressiven oder dominierenden Tieren tritt die-
ses Band kräftig braun und scharf abgegrenzt her-
vor. Gleichzeitig sind dann am Rücken schwache
Querbinden zu erkennen. Bei brutpflegenden
Weibchen, die in einer dunklen Höhle ein Gelege
oder Larven bewachen und während der Brut-
pflege im Gegensatz zur Balzzeit nicht auffallen
sollen, wird der gesamte Rückenbereich ein-
schließlich der oberen Schwanzflossenhälfte und
der Stirn dunkelbraun bis dunkelgrün und auch
der sonst viel hellere Bauch wird dann dunkler.

Männchen und Weibchen sind leicht zu unter-
scheiden: Die Männchen werden etwa zwanzig
Prozent größer, entwickeln länger ausgezogene
Rücken- und Afterfllossen und sind anders
gefärbt: Auf dem Rücken, auf den Körperseiten,
in der Rücken-, After- und Schwanzflosse finden
sich zudem zahlreiche goldene Tüpfel, während
die senkrechten Flossen einfach dunkel gesäumt

sind. Die im Rückenbereich nur schwach oder gar
nicht getüpfelten Weibchen haben eine rosafarbe-
ne Bauchregion und entwickeln auffällige helle,
weißliche bis weißblaue submarginale Flossen-
säume. Im Gegensatz zu anderen Arten der
„saxatilis-Gruppe“ scheinen aber keine – oder
nur sehr selten – Weibchen vorzukommen, deren
Rückenflosse mit einem oder mehreren dunklen
Flecken geschmückt ist.

Balz und Ablaichverhalten
Die Geschlechtsreife erreicht C. cardiostigma im
Alter von etwa acht bis zehn Monaten, was bei
vielen Arten dieses Formenkreises der Fall ist.
Dann beginnen die Weibchen, die oft vorwach-
sen, zunächst zaghaft, dann immer heftiger vor
den Männchen zu balzen. Dabei wird ihre rosa-
farbene Bauchpartie hell, während der übrige
Körper abdunkelt. Auf diese Weise wirkte der
Bauch wie ein Signalfleck, der das Männchen
anlockt, aber wohl auch beißhemmend wirkt,
wenn das Männchen aggressiv reagiert. 

Indem sich das Weibchen seitlich krümmt,
streckt es dem Männchen den laichgefüllten, ver-
führerisch gefärbten Bauch mal von der einen,
mal von der anderen Seite entgegen, bis das
Männchen folgt und seinerseits Balzverhalten
zeigt: Es versucht, seitlich neben oder schräg vor
das Weibchen zu gelangen, wo es alle senkrechten
Flossen spreizt und leicht mit dem Schwanz
schlägt. Gleichzeitig wirft es den Kopf in den
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Links: Hier
hat sich ein
Paar gefun-
den.



Nacken und stellt die Kiemendeckel so weit wie
möglich ab, wohl um den Kopfumfang optisch
eindrucksvoller erscheinen zu lassen. Insgesamt
zeigt es Verhaltensweisen, die alle auf die Beto-
nung seiner Stärke ausgerichtet sind. 

Irgendwann ist die eigentliche Balzphase vorbei
und  Männchen und Weibchen halten sich immer
häufiger beisammen auf. Allerdings kommt es
auch jetzt noch zu Balzhandlungen und Begrü-
ßungs- oder Beschwichtigungsgesten, die zumeist
aus einem Präsentieren der Breitseite bei aufge-
stellten Flossen oder einem Stupsen in die After-
gegend bestehen. Parallel dazu erkunden die
Tiere mögliche Laichplätze, d. h. sie inspizieren
alle lichten Unterstände und schräg stehenden
Steinplatten, die einem brutpflegenden Tier aus-
reichend Sichtschutz bieten könnten. Sie sind
nämlich spezialisierte Höhlenbrüter und laichen
in der Regel so versteckt, dass man weder den
Ablaichvorgang noch die weitere Brutpflege gut
beobachten kann, es sei denn, man leuchtete mit
einer Taschenlampe in die Bruthöhle.

Kurz bevor es zum eigentlichen Laichakt
kommt, schwillt der Bereich um die nicht weit
hervorstehende Laichpapille des Weibchens deut-
lich kegelförmig an. Gleichzeitig tritt beim Männ-
chen die spitze, nach hinten gerichtete Papille ein
wenig hervor.

Die Eier werden vom Weibchen in Schräg-
oder Rückenlage an die Höhlendecke oder sonsti-
ge überhängende Flächen geheftet. Laichen die

Tiere „über Kopf “, kann es sein, dass sich auch
das Männchen zum Besamen des Geleges auf den
Rücken dreht. Das muss es aber nicht unbedingt:
Offensichtlich reicht es, wenn das Männchen in
normaler oder leicht seitlicher Schwimmlage
absamt: Die Spermien erreichen wohl schon auf-
grund der Wasserverwirbelung ihr Ziel...

Je nach Alter laichen die Weibchen zwischen
zwei- und vierhundert ovale Laichkörner, deren
größter Durchmesser etwas mehr als zwei Milli-
meter beträgt. Die Eier bilden kein sehr dichtes,
scharf begrenztes Gelege, sondern werden sogar
häufig auf verschiedene Substratflächen, nämlich
die Höhlendecke und schräge Höhlenwände ver-
teilt. Die Eier sind wie bei anderen Crenicichla
undurchsichtig, meist weißlich oder leicht gelb
und hängen mit der dem animalen Pol gegen-
überliegenden Schmalseite an einem Fadenbün-
del. Damit sind sie „beweglich“ am Substrat
befestigt und schwanken bei jeder Flossenbewe-
gung der Mutter hin und her, was wahrscheinlich
eine optimale Sauerstoffzufuhr bewirkt.

Brutpflege und Larvenentwicklung
In einem Fall entfernte ich direkt nach dem Lai-
chen die Steinplatte, die den Blick in die Bruthöh-
le versperrte, um das Gelege zu fotografieren. Das
Weibchen, das sich weitgehend allein um die Eier
und Larven kümmert, während das Männchen
das Umfeld kontrolliert, griff mich wütend an
und gebärdete sich so wild, dass ein großer Teil
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Rechts: Das
Weibchen
beginnt zu
balzen…



des Geleges vom Substrat gerissen wurde. Es blie-
ben aber genügend Laichkörner hängen, um zu
zeigen, wie das Gelege untergebracht ist und wie
geräumig eine Bruthöhle sein muss. Im Übrigen
müssen die abgefallenen Eier nicht zwangsläufig
verderben, sondern sie entwickeln sich in der

Regel genau so, wie es die am Substrat hängenden
Laichkörner tun. Allerdings kann es vorkommen,
dass das Weibchen herunter gefallene Eier frisst.
In dem geschilderten Fall fraß das Weibchen die
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Oben: Larven, 52 Stunden nach dem
Schlupf. Der larvale Flossensaum ist breit,
das Maul geöffnet, die Haftdrüsen am Kopf
sind deutlich zu erkennen.

Unten: Larven, 24 Stunden nach dem
Schlupf: Das Maul ist noch geschlossen.
Man beachte die Augenblase!

Oben: Larven, 136 Stunden nach dem
Schlupf. Die Fischkinder sind in der Lage,
aufzuschwimmen und selbstständig Futter
aufzunehmen.

Unten: Larven, direkt nach dem Schlupf
fotografiert
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Eier nicht. Nachdem es sich
beruhigt hatte, bezog es vor dem
nun weiten Höhleneingang Stel-
lung und achtete argwöhnisch
darauf, dass kein möglicher
Laichräuber zu nahe kam.

Die Fische haben bei mir
mehrfach, in unterschiedlichen
Aquarien und bei unterschiedli-
chen Bedingungen gelaicht.
Obwohl C. cardiostigma aus
Gewässern mit geringer Leitfä-
higkeit und pH-Werten um 7

stammt, spielen die Wasserwerte
für den Zuchterfolg so gut wie
keine Rolle. Je nach Wassertem-
peratur schlüpfen die Larven am
dritten (28 °C) oder vierten Tag
(25 °C). Nähert sich die Inkuba-
tionszeit der Eier ihrem Ende, so
dass der Larvenschlupf bevor-
steht, sieht man auf den Dottern
kleine dunkle Pigmentflecke.
Die geschlüpften, aber noch
nicht schwimmfähigen Larven
werden am Höhlenboden unter-
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Oben: Weibchen vor der
(abgedeckten) Bruthöhle.
Deutlich sieht man die weißli-
chen Eier an der Höhlende-
cke.
Unten: Paar mit Jungfischen:
Jetzt zeigt auch das Männ-
chen einen dunklen Körper-
streifen.
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gebracht, wo sie mit ihren Haftdrüsen, die sich an
der Stirn und am Hinterkopf befinden, aneinan-
der kleben. Sie schlagen fortwährend mit den
Schwänzen: Hinterkörper und Schwanzbereich
sind nämlich mit einem dichten System feiner
Äderchen durchzogen, die den Larven, deren
Kiemen noch nicht entwickelt sind, den Gasaus-
tausch erleichtern. 

Ich habe diese Schwänzellarven im Alter von 72
Stunden, also direkt nach dem Schlupf, sowie
weitere 24 und 52 Stunden später fotografiert. Die
Bilder zeigen deutlich den larvalen Flossensaum,
das allmähliche Schwinden des Dottervorrats
und die Entwicklung von einer „Augenblase“
zum Auge. Gegen Ende dieses Zeitraumes öffne-
te sich auch die Maulspalte. Auf dem 52 Stunden
nach dem Schlüpfen aufgenommenem Bild
erkennt man auch die Haftdrüsen am Kopf, an
denen zum Teil Schmutzpartikel klebten. All-
mählich verdichten sich die dunklen Farbstoffzel-
len (Melanophoren) zu einem Längsstreifen, und
Glanzstoffzellen (Chromatophoren) sorgen dafür,
dass die Augenränder golden glänzten. Der larva-
le Flossensaum und die Haftdrüsen bilden sich
zurück. Die Fischchen beginnen, über die Kie-
men zu atmen. 136 Stunden nach dem Schlupf ist
der Dottervorrat weitgehend aufgezehrt und die
Entwicklung so weit fortgeschritten, dass die
Jungfische aufschwimmen können und selbstän-
dig auf Nahrungssuche gehen.

Das nun auch mit einem dunklen Streifen
gezeichnete Männchen hält sich von jetzt an fast
ständig bei der Familie auf und hilft, die Jungfi-
sche zu führen und zu verteidigen, so dass immer
ein Elternteil Wache halten kann, wenn sich der
Partner entfernt, um andere Fische zu verjagen
oder um zu fressen. Allerdings fressen die Alttie-
re nur selten: Die Betreuung ihrer Jungfische
scheint sie ganz in Anspruch zu nehmen. Die
Jungfische selbst zeigen ein starkes Folgeverhal-
ten und reagieren auf aufgeregtes Flossenzucken
der Alttiere, indem sie sich am Boden versam-
meln. Dennoch haben die Alttiere alle Mühe, die
Kleinen abends in eine sichere Schlafhöhle zu
bringen, in der dann allerdings wieder nur das
Weibchen die direkte Nachtwache übernimmt.

Empfehlenswert
Crenicichla cardiostigma wird nicht übermäßig
groß - ich habe noch kein Männchen über 20
Zentimeter Gesamtlänge gesehen - und ist ver-
hältnismäßig friedlich, zumal wenn man die Art
mit Großbuntbarschen vergesellschaftet, deren
Form von ihrer deutlich abweicht. So kann man
sie auch auf Dauer in Aquarien mit einer Kanten-
länge von etwa 1,50 m pflegen. Natürlich sollte
das Aquarium versteckreich eingerichtet sein.
Wer auf eine Bepflanzung nicht verzichten will,
kann zur Dekoration auch Riesenvallisnerien,
Echinodorus oder Anubias verwenden. 

Auch die Fütterung der Hechtbuntbarsche ist
kein Problem. In der Regel fressen sie zwar weder
Flockenfutter noch Sticks, stürzen sich aber heiß-
hungrig auf jedes mundgerechte Lebend- und
Frostfutter. Man kann ihnen also Würmer,
Mückenlarven, Garnelen bzw. Mysis und Krill
unterschiedlichster Größe, Muschelfleisch und
Fisch (Stinte; Fischfilet) ebenso wie Bachfloh-
krebse geben. Die Jungfische kann man ohne wei-
teres mit Artemia-Nauplien anfüttern, bevor man
Cyclops, Artemia oder ähnliches reicht.
Fotos: Uwe Werner
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