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Der Schmetterlingsbuntbarsch bewohnt 
die Savannen Venezuelas und Kolum-
biens. Dort kommt er in den vegetationsreichen Uferbereichen strömungsarmer Gewässer vor. 
 
Schmetterlingsbuntbarsche können paarweise schon in 60 Liter Becken gehalten werden.  Als Bodengrund 
sollte man Sand oder feinen Kies verwenden, der aber nicht scharfkantig sein darf, weil 
Schmetterlingsbuntbarsche den Sand in ihren Mäulern auf der Suche nach Nahrung durchspülen und 
feineren Sand sogar über ihre Kiemen wieder ausstoßen. Das Wasser sollte kristallklar, weich und leicht 
sauer sein. Die von dieser Art für die Fortpflanzung bevorzugten Temperaturen liegen laut einschlägiger 
Literatur zwischen 27° C und 30° C, jedoch sollte man den Tieren auch Ruhezeiten mit Temperaturen um 25° 
C herum gönnen, da sie sich bei durchgängig hohen Temperaturen als recht kurzlebig erweisen. Als Futter 
bevorzugen Schmetterlingsbuntbarsche lebende schwarze, weiße und rote Mückenlarven, Wasserflöhe und 
Copepoden. Man kann sie aber auch an Frostfutter und Trockenfutter gewöhnen. 
 
Bei der Auswahl des Laichplatzes sind Schmetterlingsbuntbarsche durchaus flexibel. Sie laichen entweder 
im Obergeschoss auf einem großen Wasserpflanzenblatt, parterre auf einem flachen glatten Stein oder im 
Untergeschoss in einer im Bodengrund selbstgegrabenen Mulde. Ein ausgewachsenes Weibchen kann bis zu 
400 Eier legen. Zwei Tage nach der Eiablage haben sich aus den Eiern bereits schwanzwackelnde Larven 
entwickelt. Die Freude über diese Entwicklung ist jedoch oftmals nur von kurzer Dauer, weil die Larven von 
einem Tag auf den anderen dann plötzlich verschwunden sind. Der Grund ist schnell gefunden: Die Alttiere 
haben ihre Brut aufgefressen. Das ist zwar meistens so, aber nicht immer. Manchmal halten die Eltern den 
Aquarianer jedoch zum Narren und quartieren die Brut einfach um. Allerdings erfolgt die Umquartierung  
derart zielstrebig und unauffällig, dass es schon ein außerordentliches Maß an Beobachtungsgabe erfordert, 
wenn man davon Kenntnis erlangen will. Etwa eine Woche nach der Eiablage ist der Dottersack 
aufgebraucht und die dann freischwimmenden Jungfische beginnen mit der Nahrungsaufnahme. Als 
Erstfutter eignen sich beispielsweise frischgeschlüpfte Artemia-Nauplien.  
 
Um bei Schmetterlingsbuntbarschen aufopferungsvolle und nachhaltige Brutpflege beobachten zu können, 
ist es wichtig, dass sich aus einer größeren Anzahl von Individuen selbstständig Paare herausbilden können.  
Vom Aquarianer durch einfaches Zusammensetzen gebildete Paare harmonieren oftmals derart schlecht, 
dass es bei Gelegen nur selten zum Freischwimmen der Jungfische kommt. Angeblich sollen 
Schmetterlingsbuntbarsche natürlicherweise solange Brutpflege betreiben können, bis ihre Jungen eine 
Länge von etwa 2 Zentimetern erreicht haben. Leider geben in Aquarien gepflegte Schmetterlings-
buntbarsche ihre Brut oftmals schon nach wenigen Tagen auf, sodass die Jungfische von anderen Fischen 
oder sogar von ihren eigenen Eltern gefressen werden. Die Gründe hierfür sind weitgehend ungeklärt. 
Begründungen wie die, dass das Brutpflegeverhalten durch künstliche Aufzucht der Brut "herausgezüchtet" 
wurde, erscheinen ein wenig konstruiert, stellen aber immerhin eine mögliche Erklärung dar. Man sollte sich 
zumindest im Klaren darüber sein, dass die künstlich von uns in Aquarien geschaffenen Bedingungen nur 
wenig mit denen der natürlichen Lebensräume gemein haben. 
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