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2. Die Arten
Sarawak, der nordwestliche Teil Borneos, gehört zu Malaysia. Von dort kennen wir bisher nur zwei 
Prachtguramiformen. Auf diesem Bild sieht man einen Klarwasserbach, der aus dem steinigen, 
höhergelegenen Regenwald in die Tieflandzone von Lundu strömt, wo torfgeprägte Sumpfböden 
und Prachtguramis  zu finden sind.      Bild: M. Lo

©Michael Lo
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Die Entdeckungsgeschichte der Prachtgura-
mis ist eine spannende Dokumentation des 
schrittweisen biologischen Erkenntnisge-
winns. Sie ist zwar nicht abgeschlossen, aber 
doch schon anderthalb Jahrhunderte alt und 
noch überschaubar. Ein großer Teil dieser 
Geschichte, insbesondere in den letzten Jahr-
zehnten, ist von begeisterten Aquarianern 

geschrieben worden. Dabei ist einzuräumen, 
dass bei der folgenden Darstellung der eu-
ropäische Blick etwas überrepräsentiert ist. 
Zwar haben insbesondere holländische, deut-
sche und englische Parofreunde einen großen 
Anteil an dieser Geschichte, aber es gibt auch 
Amerikaner, Japaner, Chinesen und Malaysi-
er, die darin eine Rolle spielen.

2.1 Zur Entdeckungsgeschichte

Parosphromenus linkei zeigt einen hochformatigen Körperquerschnitt Bild: M. Hallmann

Originalbeschreibung Parosphromenus deissneri von Bleeker (Faksimile)

Heute ist noch immer erst ein Bruchteil der 
Sümpfe und Bäche Malaysias und Indone-
siens floristisch und faunistisch wirklich 
gründlich erforscht. Sogar in Westmalaysia 
werden gelegentlich noch Paro-Formen ge-
funden, die uns zweifeln lassen, ob wir ihre 
Verbreitung schon kennen, auf Borneo so-
wieso. Erst 2008 fand allein Horst Linke sage 
und schreibe sechs neue Formen allein im 
Distrikt Jambi auf der Insel Sumatra. Beim 
heutigen Tempo der Zerstörung müssen wir 
also befürchten, dass wir gar nicht mehr alle 
Arten entdecken, bevor ihnen die Lebens-
grundlagen entzogen werden. 
Die Entdeckungsgeschichte der Prachtgu-
ramis ist aber auch deshalb spannend, weil 
sie mit der Historie der wissenschaftlichen 
Erstbeschreibungen eng verknüpft ist. Sie 
zeigt, dass sich bei der Anwendung von Ar-
tabgrenzungskriterien bzw. der Bewertung 
des Begriffs „Art“ bedeutende Veränderun-
gen ergaben. 

Es begann vor über 150 Jahren

Bereits 1859 beschrieb der holländische 
Fischkundler Pieter Bleeker einen bis dahin 
gänzlich unbekannten Fisch nach einem 
einzigen Exemplar, das ihm dafür von der 
Insel Bangka vor der Nordostküste Sumatras 
zur Verfügung stand, als eine neue Art, die 
in keine bis dahin bekannte Gattung der La-
byrinthfische passte. Jenes einzige Exemplar 
war, der Beschreibung nach zu urteilen, auch 
noch ein Weibchen. Dies war zwar erlaubt, 
allerdings unglücklich, da wir später lernen 
sollten, wie wichtig bei der Artenunterschei-
dung der Prachtguramis die Männchenfär-
bung ist. Bleeker stellte jedenfalls für den 
sonst nicht einzuordnenden Fisch die neue 
Gattung Parosphronemus auf (was so viel 
heißt wie „Fische, die den Labyrinthfischen 
der auch damals schon länger aufgestellten 
Gattung Osphronemus in gewisser Weise 
ähneln, aber doch anders sind“). Doch er 

©Martin Hallmann
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verschrieb sich bei der Erstbeschreibung, 
vertauschte versehentlich das n und das m, 
und deshalb heißt die Gattung bis heute Pa-
rosphromenus. Als Artnamen wählte er deis-
sneri. Damit begann ein Verwirrspiel, das in 
vielen Aquarienbüchern und besonders im 
Zoohandel bis heute andauert. 
Bislang ist über die folgenden Jahrzehnte 
fast nichts bekannt. So war es eine kleine 
Sensation, als ein Mitglied des Parosphro-
menus-Projekts im Jahr 2011 eine hundert 
Jahre alte Anzeige in der längst nicht mehr 
existierenden deutschen „Wochenschrift“ 
aus dem Jahre 1911 (!) durch Faksimile 
bekannt machte, in der „Parosphromenus 
deißneri“ angeboten wurde. Leider haben 
wir keine Kenntnis darüber, um welche Pa-
ros es sich wirklich handelte und ob jemand 
diese Fische damals erworben hat. Mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit konnten sie nicht 
lange am Leben erhalten werden. Bekannt 
ist erst wieder, dass der Amerikaner Herre 
1934 wieder so bezeichnete Fische fing, dies-
mal auf der Malayischen Halbinsel, und da-
rüber zusammen mit dem amerikanischen 
Ichthyologen George Myers drei Jahre spä-
ter berichtete. Der in Singapur arbeitende 
Fischkundler M. F. K. Tweedie hielt solche 
Tiere bereits 1939 in einem Aquarium. Aber 

auch er musste bekennen, dass sie bei ihm 
nicht lange durchhielten. Man wusste ein-
fach nicht, was sie brauchten.    
Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurde 
dann doch eine zweite Art, Parosphrome-
nus paludicola, im Nordosten Malaysias, 
nahe der Grenze zu Thailand, entdeckt. Sie 
war hinsichtlich ihres Köperbaues und ih-
rer Flossenstruktur so deutlich von den bis 
dahin bekannten „deissneri“-Prachtgura-
mis verschieden, dass ihr Erstbeschreiber 
Tweedie damals im Jahre 1952 zweifelsfrei 
davon ausgehen konnte, eine neue Art vor 
sich zu haben. Damals ahnte man nicht, dass 
man schon zuvor gelegentlich unterschiedli-
che Paroarten gefangen, aber immer nur für 
Farbvarianten und Lokalformen von deis-
sneri gehalten hatte, weil sie dieser Art viel 
ähnlicher waren als P. paludicola. Tweedie 
war inzwischen Kurator des Singapurer 
Nationalmuseums, des „Raffles Museums“, 
geworden, das bis heute das Zentrum der 
wissenschaftlichen Erforschung der Pracht-
guramis geblieben ist. Über ein halbes Jahr-
hundert nach seiner Erstbeschreibung von 
P. paludicola haben übrigens im Jahre 2005 
an diesem Museum zwei der besten heuti-
gen Kenner der südostasiatischen Fischfau-
na, der Schweizer Maurice Kottelat und der 
Singapurer Professor Peter Ng, einen „neu-
en“ Prachtgurami, den man auch schon seit 
längerem unter einer Fundortbezeichnung 
kannte, zu Ehren Tweedies Parosphromenus 
tweediei genannt. 

Lumper und Splitter

Auf die Beschreibung der zweiten Art P. 
paludicola folgte 1955 in Deutschland eine 
weitere Beschreibung, und diese zeigt, wie 
sehr die biologische Taxonomie davon ab-
hängig ist, ob die Wissenschaftler zu den 
„Lumpern“ (den „Zusammenfassern“) oder 
den „Splittern“  (den „Aufspaltern“) gehö-
ren. In jenem Jahr beschrieb der Frankfur-
ter Ichthyologe Wolfgang Klausewitz einen 

Diese Art heißt seit 1998  P.  deissneri   
  Bild: H. Linke

Prachtgurami, den er als „Beifang“ bei ei-
nem deutschen Zierfischimporteur entdeckt 
hatte, vorsichtig als Unterart der erstbe-
schriebenen Art P.  deissneri, nämlich als Pa-
rosphromenus deissneri sumatranus.  Warum 
wurde sumatranus zunächst als Unterart 
beschrieben, fielen doch Klausewitz die auf-
fälligen braunroten Flossenmarkierungen 
und der markante schwarze Punkt in der 
Rückenflosse sehr wohl als Besonderheiten 
auf, die man so bisher bei „deissneri“ nicht 
gesehen hatte ?  Die Antwort ist einfach:
Erstens, weil dieser bescheidene Wissen-
schaftler mangels jeder genetischen Infor-
mation keinen Sinn darin sah, kleinste Un-
terschiede ansonsten sehr ähnlicher Fische 
zu Artunterschieden hochzustilisieren (er 
war also ein „Lumper“), und zweitens weil 
man sich damals bereits daran gewöhnt hat-
te, dass die Prachtguramis offenbar doch 

ein viel größeres Verbreitungsgebiet hatten 
als zunächst angenommen; da waren leich-
te Unterschiede im Erscheinungsbild der 
Fische naheliegend. Was er freilich nicht 
wusste war, dass schon die bis dahin bekannt 
gewordenen verschiedenen angeblichen 
„deissneri“ keineswegs alle der gleichen Art 
angehörten. Sein Pech war, dass zwar bei 
manchen Formen, die man heute als Art 
unterscheidet, dieser Status inzwischen auch 
durchaus wieder in Zweifel gezogen werden 
kann, aber ausgerechnet bei P. sumatranus 
sicherlich nicht. Hierfür gibt es neben der 
Färbung der Tiere auch deutliche Unter-
schiede in ihrer Körperstruktur (ihrem Ha-
bitus) und vor allem in ihrem Balzverhalten. 
Doch dies spielte damals noch keine Rolle, 
da man noch nicht gelernt hatte, Paros an-
gemessen zu halten und zur Fortpflanzung 
zu bringen. Dies gelang erst zwanzig Jahre 

Parosphromenus paludicola „Paka“ - Männchen zeigen nur beim Imponieren spontan intensive 
Stimmungsfarben. Das ist eine Besonderheit unter den Paros.  Bild: M. Hallmann

©Martin Hallmann
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später durch die Versuche des Münchner 
Arztes Dr. Walter Foersch. Die falsche Ver-
mutung, es handle sich – mit Ausnahme der 
deutlich verschiedenen zweiten Art P. palu-
dicola  - bei allen an neuen Orten aufgefun-
denen Tieren immer um die erstbeschriebe-
ne Art P. deissneri, lebte jedenfalls noch viele 
Jahre weiter fort. Im Handel werden oft noch 
heute viele Paros, die einmal den Weg in die 
Zoogeschäfte finden, fälschlicherweise als 
„deissneri“ bezeichnet. Auch in der populä-
ren Aquarienliteratur findet sich – wenn dort 
überhaupt die Prachtguramis erwähnt wer-
den – oft nur eine Art genannt, „deissneri“. 

Foerschs Versuche

Mit Walter Foersch begann die Prachtgura-
mi-Aquaristik. Der Fisch, den Foersch 1968 
zunächst per Zufall nur in einem einzigen 
Exemplar in einem Großhändlerbecken  als 
versehentlich mitgeschickten und zunächst 
unidentifizierbaren Beifang schwimmen 
sah, faszinierte ihn. Er bat deshalb den sehr 
guten Kenner der südostasiatischen Fisch-
fauna Dietrich Schaller, in Westmalaysia 
nach ihm Ausschau zu halten und erhielt 
tatsächlich von ihm im nächsten Jahr 18 in 
der Nähe des Ortes Ayer Hitam gefangene 
Tiere. Schaller, dessen Vater Hofapotheker 
am Königshof in Bangkok geworden und 
der daher in Thailand aufgewachsen und 
mit Kescher und Gläsern weit umherge-
streift war, hatte den Hinweis auf dieses Vor-
kommen von Eric Alfred erhalten, damals 
Direktor des schon erwähnten Raffles Mu-
seums in Singapur. 
Walter Foersch war begeistert von den Fi-
schen, die Schaller ihm mitbrachte. Er be-
gann eine lange Versuchsreihe, um ihre 
genauen Ansprüche und Verhaltensweisen 
im Aquarium zu erforschen. Die Ergebnisse 
legte er dann in seiner epochemachenden 
zweiteiligen Studie „Haltung und Zucht von 
Parosphromenus deissneri“ (1974/75) nieder; 
es war die wirkliche Stunde Null der Pracht-

gurami-Aquaristik. Die wenigen Publika-
tionen vorher konnten nicht wirklich über 
die Haltungs- und Nachzuchtansprüche 
dieser Fische informieren. Doch –  wie der 
Fundort der Fische und auch die Fotos der 
Publikation ausweisen – waren die Fische 
von Schaller/Foersch nach unserer heutigen 
Kenntnis keine deissneri. Den fotografischen 
Dokumentationen der Paros von Foersch 
nach zu urteilen, ist es  auch nicht möglich, 
sie eindeutig einer der drei infrage kommen-
den, heute definierten Arten P. rubrimontis, 
alfredi oder tweediei zuzuordnen; vielmehr 
zeigen sie, dass diese Artunterscheidungen 
oder zumindest die Zuordnung der Typen 
aus Ayer Hitam zu P. tweediei durch die 
Beschreiber der o. g. Arten womöglich vor-
schnell waren. Dabei müssen wir berück-
sichtigen, dass Anfang der siebziger Jahre 
die Parobiotope Westmalaysias noch viel 
ausgedehnter waren als heute, wo sie teilwei-
se auf kleine Reste zusammengeschmolzen 
und vielfach auch ganz verschwunden sind. 
Wir kennen allerdings eine bisher nicht wis-
senschaftlich bearbeitete Farbform unter 
dem Namen P. spec. „Kota Tinggi“, die den 
Fischen von Foersch sehr nahe kommt (sie-
he Thema:  Der harveyi-Formenkreis - oder: 
welche Paros hatte Foersch?).
Nachkommen der Schallerschen Wildfänge 
erhielt damals von Foersch nicht nur einer 
von uns (PF), sondern über den Jenaer Ich-
thyologen Günther Sterba u. a. auch der auch 
als Fotograf und Autor sehr rührige Thürin-
ger Aquarianer Hans-Joachim Richter. Seine 
schönen Farbfotos belegen das Artproblem 
besonders gut. 

Was war das Aufsehenerregende an 
der Studie von Foersch? 

Es war, neben manchen anderen genauen 
Verhaltensbeobachtungen, die Erkenntnis, 
dass das Paropaar die Eier, die das Weibchen 
während der labyrinthfischtypischen Um-
schlingung durch das Männchen in einer 

kleinen Höhle ausstößt, an der Höhlendecke 
anzuheften versucht, obwohl sie schwerer 
als Wasser sind („Sinkeier“). Und, dass sie 
dort aber nicht auf Dauer halten und immer 
wieder herabfallen, wenn das Wasser nicht 
weich genug ist. Erst bei minimalen Härte-
werten, wobei vor allem die Karbonathärte 
kaum messbar sein darf, bleibt das Gelege 
an der Höhlendecke haften und kann dort 
gepflegt werden. Erst diese, in einer langen 
Experimentenreihe gewonnene Einsicht 
öffnete das Tor für die erfolgreiche Aquari-
enzucht von Prachtguramis. Vor allem an-

deren, was noch unbekannt war, mussten 
also besondere Rahmenbedingungen beim 
Ablaichen der Paros erfüllt werden. Einmal 
entdeckt, war es dann im Prinzip einfach ge-
worden, sie nachzuzüchten. Walter Foersch 
jedenfalls war vom Verhalten und von der 
Farbenpracht seiner Tiere so begeistert, dass 
er später selbst noch nach Südostasien ge-
reist ist, um sie dort in ihren originalen Le-
bensräumen zu suchen; und er hat sie dort 
auch gefunden. Seinem, des eigentlichen 
aquaristischen Paro-Pioniers, Angedenken 
widmen wir deshalb auch dieses Buch.

Foerschs Paros: Parosphromenus sp. „Ayer Hitam“  beim Laichen Bild: H.-J. Richter

©H.-J. Richter
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Immer mehr neue Arten

1978 erfolgte dann in Deutschland die Be-
schreibung einer eindeutig neuen Art, sie 
ist deutlich kleiner, schlanker und anders 
gefärbt als die zuvor bekannt gewordenen 
Prachtguramis. Sie wurde bei Palangan auf 
Borneo von Edith Korthaus, Alfred Han-
rieder und dem Ehepaar Foersch entdeckt. 
Der deutsche Labyrinthfischspezialist Jörg 
Vierke benannte sie 1979 als Parosphrome-
nus parvulus. Heute wissen wir, dass dieser 
kleine Fisch viel weiter verbreitet ist;  wahr-
scheinlich besitzt er das größte Verbrei-
tungsgebiet aller Prachtguramis.
Ebenfalls von Hanrieder, Korthaus und 
Foersch wurde bei Banjamarsin in Kaliman-
tan ein neuer Prachtgurami entdeckt, der 
1981 ebenfalls von Vierke als P. filamento-
sus beschrieben wurde, da er eine auffällige 
fadenförmige Verlängerung des mittleren 
Schwanzflossenstrahls zeigte. Er ähnelte da-

mit oberflächlich dem schon 1952 beschrie-
benen P. paludicola; diese Art war damals in 
Europa aber noch nicht lebend aufgetaucht. 
Heute kennen wir noch mehr Arten mit sol-
chen Filamenten.
1985 folgte dann die Beschreibung ei-
nes weiteren neuen Prachtguramis, der 
von Peter Nagy de Felsö Gör im Osten 
der Malayischen Halbinsel gefangen und 
nach Österreich gebracht worden war und 
dessen Männchen nicht in der Streifen-
färbung aber in der Balzfärbung erheblich 
von den bislang bekannten Formen ab-
wichen. Dietrich Schaller, dem zu Ehren 
Werner Ladiges schon Jahre zuvor einen 
von ihm neu entdeckten Knurrenden 
Gurami als Trichopsis schalleri beschrie-
ben und der schon die ersten Fische für 
Foersch aufgespürt hatte, nannte den neu-
en Fisch Nagy zu Ehren Parosphromenus 
nagyi. 
Nur zwei Jahre später benannte dann die 

Parosphromenus filamentosus    Bild: M. Hallmann  

Engländerin Barbara Brown zwei auf Ex-
peditionen mit ihrem Mann Allan Brown 
in Westmalaysia und in Sarawak (Borneo) 
neu gefundene Prachtguramis zu Ehren 
des deutsch-englischen Paro-Pioniers Willi 
Harvey als Parosphromenus harveyi und zu 
Ehren ihres Mannes als P. allani. Mit letzte-
rem war damit erstmals auch eine Paro-Art 
aus Sarawak bekannt geworden – bis heute 
die einzige, die von dort wissenschaftlich 
beschrieben wurde. Eine zweite Form mit 
isoliertem Verbreitungsgebiet im äußersten 
Westen Sarawaks ist bekannt, aber noch 
nicht beschrieben worden (P. sp. „Lundu“ 
oder auch P. sp. „Sungai Stunggang“).
Jetzt, in den achtziger Jahren, war durch die-
se Entwicklungen klar geworden, dass die 
alte Vermutung, alle Paros außer P. paludico-
la seien P. deissneri, wirklich falsch gewesen 
war. Deshalb fuhren nun immer wieder be-
geisterte Labyrinthfischfreunde aus Europa, 
aber zunehmend auch Amerika und Asien 
in jene Gebiete und eine regelrechte Suche 
nach neuen Prachtguramis begann. Auf ei-
ner dieser Forschungsreisen im Jahre 1990 
konnten Norbert Neugebauer und Horst 
Linke in ein und demselben Lebensraum im 
Südwesten Borneos gleich zwei bis dahin un-
bekannte Formen fangen, deren eine schon 
ein Jahr später von Kottelat als Parosphrome-
nus linkei beschrieben wurde, während die 
zweite wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit 
dem angeblichen deissneri noch 15 weitere 
Jahre bloß als P. sp. „Sukamara“ bezeichnet 

wurde, bis Kottelat und Ng sie dann 2005 
als P. opallios beschrieben.  Es ist der bisher 
einzige Vertreter des harveyi-Formenkreises 
mit Vorkommen auf Borneo.
Ebenfalls 1990 hatte Kottelat selbst in der 
Nähe von Anjungan in Südwest-Borneo 
eine weitere neue Art gefunden, die in ihrer 
Kleinheit und schlanken Körperform an P. 
parvulus erinnerte, aber im männlichen Ge-
schlecht eine gänzlich andere Prachtfärbung 
zeigte; kurz darauf fanden auch Horst Lin-
ke, Norbert Neugebauer und Ingrid Baer sie 
dort wieder und brachten sie nach Europa. 
Kottelat beschrieb sie schon ein Jahr später 
als P. ornaticauda nach der auffälligen roten 
Flamme in der Schwanzflosse des Männ-
chens. Aber die Reise der drei parobegeis-
terten Erstentdecker war noch erfolgreicher, 
denn sie fingen im gleichen Biotop noch 
eine zweite neue Prachtguramiart, ebenfalls 
äußerlich wieder deutlich verschieden von 
den bekannten, weil sie nämlich in allen un-
paaren Flossen des Männchens eine einheit-
lich rotbraune Färbung zeigte; auch sie be-
schrieb Kottelat im nächsten Jahr, und zwar 
als P. anjunganensis. Hier kann man eine Be-
sonderheit dieser Beschreibungsgeschichte 
erkennen: Formen, die deutlich verschieden 
sind von schon beschriebenen Arten, wer-
den sehr schnell beschrieben, aber solche, 
die sich nur in Farbnuancen und geringen 

P.  nagyi „Kuantan“  Bild: M. Hallmann

Parosphromenus harveyi  Bild: M. Hallmann

©Martin Hallmann
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Differenzen im Habitus von ihnen unter-
scheiden, bereiten den Taxonomen größere 
Schwierigkeiten und werden deshalb erst 
sehr viel später beschrieben. Bei manchen ist 
bis heute unklar, ob sie selbst eine neue Art 
darstellen oder einer bereits beschriebenen 
Art als Variante angehören. 
Wissenschaftler aus Singapur interessierten 
sich bereits Anfang der neunziger Jahre für 
den Osten Borneos, für Kalimantan Timur. 
Bislang waren diese Gebiete wegen ihrer 
schweren Erreichbarkeit von Forschungsrei-
senden kaum aufgesucht worden und man 
kannte demzufolge von dort auch keine 
Prachtguramis. Dies änderte sich nun. Man 
fing dort bei Muarapahu und Jantur Germe-
ruh neue Prachtguramis, die oberflächlich 
durch ihre rotbraunen, weiß gesprenkelten 
Flossen und dunklen Flecken mitten auf 
dem Körper an P. linkei erinnerten. Als dann 

Phillipp Dickmann und Frank Grams 1996 
ebenfalls nach Kalimantan Timur reisten, 
wurden diese Fische bei den Orten Melak 
und Jengan Danum wiedergefunden, aber 
erst 2005 von Kottelat & Ng als P. pahuensis 
beschrieben.

Neubeschreibung von 
Parosphromenus deissneri

In den neunziger Jahren wuchsen die Zwei-
fel, ob die Beschreibung der ersten Paro-
Art, P. deissneri, deren Typusexemplar des 
Beschreibers Bleeker von der Insel Bangka 
stammte, eigentlich in der Folgezeit richtig 
gedeutet oder ob die Zuordnung zu dieser 
Art nicht zumindest zu pauschal erfolgt 
war. Man hatte nämlich durch genauere 
Aquarienbeobachtungen und Fotodoku-
mentationen erkannt, dass die vielen „bau-

Parosphromenus ornaticauda war eine echte Überraschung  Bild: M. Hallmann  
 

gleichen“  Paros mit runder Schwanzflosse, 
die man inzwischen außerhalb Bangkas, 
auf Bintan, der Malayischen Halbinsel, Su-
matra und Borneo gefunden hatte, bei ge-
nauer Betrachtung nicht identisch waren. 
Sie konnten dann auch nicht alle P. deissneri 
sein, sondern mussten offensichtlich neue, 
unbeschriebene Parosphromenus-Arten re-
präsentieren. Wir nannten diese vorsichtig 
z. B. P. cf. deissneri „Bukit Merah“, da unsere 
Vorstellung von P. deissneri durch die Paros 
von Foersch geprägt war. P. harveyi war zwi-
schenzeitlich beschrieben worden, die Be-
schreibung führte fast aus Versehen eine bis 
dahin nicht angewandte Abgrenzungsme-
thodik (Färbung in Kombination mit dem 
Fundort) bei Paros gleicher Gestalt ein. Auf 
Bintan, Bangka und Sumatra schwammen 
weitere Rundflosser. Allerdings zeigte die 
rundflossige Form von Bangka, die Bleeker 
vorgelegen haben könnte, keine Rottöne. 
Es herrschte Unklarheit, die Systematik war 
unlogisch. Inzwischen hatte man auf Bangka 
eine Form mit lanzettlicher Schwanzflosse 
entdeckt, deren Identität völlig unklar war. 
Welcher dieser Fische war nun der echte P. 
deissneri?

Who Is Who? 

Kottelat und Ng nahmen dies zum Anlass, 
die zu diesem Zeitpunkt 140 Jahre alte  Be-
schreibung und das ursprüngliche Typus-
exemplar von Bleeker gründlich zu über-

prüfen und fanden heraus, dass dieses so 
beschädigt war, dass nicht mehr aufgeklärt 
werden konnte, welche der beiden Formen 
von Bangka der Artbeschreibung zugrunde 
lag. Es fehlte nämlich die für die Unterschei-
dung besonders wichtige Schwanzflosse, die 
bei einer der beiden Formen von Bangka 
ein sehr deutliches Filament zeigt. Und man 
erinnere sich: Es war wahrscheinlich ein 
Weibchen gewesen; eine Beschreibung der 
kennzeichenden Männchenfärbung fehlt in 
Bleekers Text. Beide entschlossen sich da-
her zu einem in der Taxonomiegeschichte 
seltenen, aber erlaubten offiziellen Schritt, 
nämlich bei der internationalen Nomenkla-
turbehörde zu beantragen, ein neues Typus-
exemplar („Neotypus“)  hinterlegen und die 
Art in Ergänzung der Beschreibung Bleekers 
neu beschreiben zu dürfen. Man entschied 
sich damit nicht für den bequemeren, son-
dern den folgenreicheren schwierigeren 
Schritt. Mit der Neudefinition von P. deiss-
neri wurde der Weg frei, die schon bekann-
ten, aber unklaren, deutlich unterschied-
lichen rotflossigen Typen differenziert zu 
beschreiben. Und damit begann das größte 
Revirement in der Geschichte unserer Paro-
Kenntnisse.

Eine Definition mit Folgen

Kottelat und Ng entschieden nämlich im 
Jahre 1998, dass die auf Bangka endemische 
Art, die das Schwanzflossenfilament auf-

P. deissneri, der alte Holotyp Bild: J. Schmidt P. deissneri, Stich von Bleeker  Bild: J. Schmidt 
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3. Prachtguramis im Aquarium
Alle im Zoohandel erhältlichen Prachtguramis sind Wildfänge, die bei Niedrigwasser in größeren 
Stückzahlen gekeschert werden.  Im freien Wasser leben sie nicht, sondern im Holz- oder Laub-
substrat auf dem Gewässergrund und besonders in den dicht verkrauteten Uferzonen. Nur dort 
wird der Fang erfolgreich sein.  Bild: M. Lo

©Michael Lo
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Ausschnitt aus einer Anlage. Die, mit der Seitenscheibe nach vorne stehenden 25l-Aquarien brau-
chen so relativ wenig Platz. Diese Aquariengröße ist für Haltungs-Zuchtbecken ideal, da sie noch 
gut bewegt werden kann.  Bild: M. Hallmann

Wir wollen uns nun der Welt des Aquariums 
zuwenden, denn es sind Aquarien, in denen 
die Prachtguramis, wenn überhaupt, den 
meisten Menschen begegnen. Wir haben 
diese faszinierende eigene Welt bis hierhin 
nur gestreift, beispielsweise als wir von Wal-
ter Foerschs frühen Versuchen sprachen, 
die Geheimnisse der Haltung und Zucht 
dieser besonderen Fische zu ergründen. 
Mit Ausnahme ihres Fangs in ihren natürli-
chen Lebensräumen hat die Erforschung der 
Prachtguramis in Aquarien stattgefunden. 
Was wir über sie wissen, ist zum größten Teil 
ein Wissen, das von ihnen begeisterte Aqua-
rianer angesammelt haben.

Fast ideale Aquarienfische?

Prachtguramis sind heute keine Problemfi-
sche mehr. Auch die Vermehrung ist in sehr 
vielen Fällen nicht schwer, ja manchmal so-
gar eher einfach. Man muss sich jedoch mit 

ihren Ansprüchen auseinandersetzen.
Vorweggeschickt werden sollte, dass es  nicht 
etwa ein einziges Patentrezept für die erfolg-
reiche Haltung und Zucht von Prachtgura-
mis gibt. Es spielt auch eine Rolle, ob man 
sich völlig auf diese Fische konzentrieren 
oder sie nebenbei pflegen möchte. Wohlwis-
send, dass Aquarianer unterschiedlich vor-
gehen, unterscheiden wir etwas schematisch 
drei Hauptgruppen von Parofreunden:  (A) 
den Aquarianer, der nicht mehr als ein ein-
ziges Aquarium aufstellen kann; dies ist oft 
auch die Anfängersituation. Dann (B) den in 
seinen Möglichkeiten begrenzten, aber sehr 
an dieser Fischgruppe interessierten Pa-
rofreund, der wenige Aquarien besitzt und 
sein Hobby mit den Rahmenbedingungen 
der Wohnung in Einklang bringen und sich 
deshalb einschränken muss. Und schließlich 
(C) den ausgesprochenen Spezialisten, der 
sich meist in einem separaten Raum eine 
größere Anlage für Haltung und Vermeh-

rung mehrerer Arten aufbauen kann. Die 
nachfolgenden Ausführungen versuchen 
daher, sozusagen typenübergreifend Emp-
fehlungen für alle Arten der Prachtgurami-
Aquaristik zu geben.

Fische für das Artaquarium 

Wer nur ein einziges Aquarium besitzt, 
möchte dies meistens als Gesellschaftsaqua-
rium betreiben. Dies ist auch unter Einbe-
ziehung von Prachtguramis möglich, aber 
es müssen dann einige Grundsätze strikt 
beachtet werden. Das weitgehend beliebi-
ge Zusammenstellen von Fischen, wie man 
es üblicherweise bei Gesellschaftsaquarien 
vornimmt, auch wenn sie gleiche Ansprü-
che an die Wasserwerte hätten, funktioniert 
mit Paros nicht. Wenn eine Vergesellschaf-
tung gelingen soll, muss sie sich weitgehend 
an den Bedürfnissen der Paros orientieren, 
d. h. die Prachtguramis müssen die „Haupt-
fische“ des Aquariums sein, als „Mitläufer“ 
gehen sie bald verloren. Oftmals hört man in 
Anspielung auf die Sonderbehandlung von 
Paros, dass sie ja auch in der Natur mit die-
sen oder jenen Fischen vorkämen und des-
halb doch vergesellschaftet werden könnten. 
Doch Vorsicht: Von einem gemeinsamen 
Vorkommen in der Natur eine mögliche 
Aquariumgesellschaft abzuleiten, kann ein 
fataler Irrweg sein. Denn dort ist ungleich 
mehr Raum, existieren viele Lebensräume 
nebeneinander. Versteckreiche Nischen, 
in die sich Kleinfische wie z. B. Paros vor 

räuberischen Hechtköpfen und Nanderbar-
schen zurückziehen können und letztlich 
auch müssen. Und wenn dennoch Hunderte 
von ihnen ums Leben kommen: Was macht 
es dort aus? Auf Aquarienverhältnisse ist 
dies jedenfalls nicht übertragbar. 
Es kommen für eine erfolgreiche Vergesell-
schaftung mit Prachtguramis nur kleine, 
sehr friedliche Begleitfische in Frage (siehe 
Kapitel 3.6). Wenn die Zusammenstellung 
gelingt, kann ein solches Becken ausgespro-
chen individuell, schön und auch biologisch 
sinnvoll sein. Es ist sogar möglich, Balz und 
Brutpflege der Paros zu beobachten; aller-
dings werden unter solchen Bedingungen 
nur in Ausnahmefällen Jungfische hoch-
kommen.

Haltungs- und Aufzuchtaquarien

Der zuchtambitionierte Aquarianer wird 
sich angesichts dieser Tatsache darum be-
mühen, für seine Prachtguramis Haltungs-
bedingungen zu schaffen, die dem Nach-
wuchs eine wirkliche Chance geben und für 
die ungestörte Aufzucht der Jungfische ein 
oder mehrere kleine Zusatzbecken aufstel-
len. Sie können durchaus ästhetisch gestaltet 
werden und müssen eine Wohnung nicht 
wie ein kleines Zoogeschäft aussehen lassen. 
Der kompromisslose Züchter hingegen, der 
mehrere Arten unter optimalen Bedingun-
gen erhalten und vermehren möchte, wird 
für seine Zwecke eine größere Zahl von 
Aquarien aufstellen. Eine Rolle spielt dabei 

 „Typen der Prachtguramiaquarianer“

Typ A: ein Aquarium, oft die Anfängersituation

Typ B: ein Hauptaquarium, dazu kleinere Nebenbecken (Zucht etc.)
 

Typ C: mehrere oder viele Artenbecken, Zuchtanlage

©Martin Hallmann
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(und auch bei unseren Empfehlungen) die 
gesamten Pflegebedingungen so einzurich-
ten, dass alles wenig arbeitsaufwändig zur 
Verfügung steht. Denn sonst besteht die 
Gefahr, dass man durch den übergroßen 
Aufwand bei der Aquarienpflege keine Zeit 
mehr für die Beobachtung der Fische hat.

Haltung und Vermehrung: Ein Zusam-
menhang

Meistens werden in der Aquarienliteratur 
Haltung und Zucht getrennt abgehandelt. 
Das hat bei Fischen in Gesellschaftshaltung 
seine Berechtigung. Möchte man diese ver-
mehren, muss man sie in der Regel separat 
und unter besonderen Bedingungen zur 
Zucht ansetzen. Warum sprechen wir bei 
Paros oft in einem Atemzug von Haltung 
und Vermehrung? Erstens – wie schon ge-
sagt – weil bei Haltung in Artaquarien die 
Vermehrung oft von allein geschieht. Zwei-
tens, weil Paros erst in der Balz und Brut-

Ein auf Bedürfnisse der Paros zugeschnittenes und dennoch dekoratives Aquarium  Bild: P. Finke

pflege ihre volle Pracht entfalten. Und drit-
tens, weil man Fische, die vom Aussterben 
bedroht sind, nicht immer wieder einfach 
„nachkaufen“ sollte (bzw. kann). Es ist na-
heliegend sich darum zu bemühen, sie zu 
vermehren und in der Aquaristik zu erhal-
ten. In diesem Punkt unterscheidet sich die 
Paroaquaristik ganz grundsätzlich von der 
Standardaquaristik. Paros sind gegenüber 
artfremden Fischen wenig durchsetzungs-
fähige Kleinfische mit einem differenzierten  
und attraktiven Verhalten. Um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, ihr Verhaltensreper-
toire auszuleben, empfehlen wir eindeutig 
die Haltung von Paaren bzw. kleinen Grup-
pen in Artaquarien.
Im Folgenden werden vier Faktoren erläu-
tert, die für eine erfolgreiche Haltung und 
Vermehrung unserer Prachtguramis wichtig 
sind: die  Fische, das Aquarium, das Wasser 
und das Futter. Im  Anschluss daran wollen 
wir spezielle Pflegehinweise geben und die 
häufigsten Probleme behandeln.

Wer Prachtguramis im Aquarium pflegen 
möchte, braucht zunächst gesunde, nicht 
überalterte Fische. Warum wird das explizit 
erwähnt? Prachtguramis gehören nicht zum 
Standardsortiment des Zoofachhandels. 
Wenn sie dort auftauchen, werden sie häufig 
in ungeeigneter Umgebung gehalten. Man 
sollte sie sich vor dem Kauf genau anschau-
en, denn an kranken Tieren wird man kaum 
Freude haben. Transportgeschädigte Paros 
müssen sich erholen, sind scheu und ihr in-
teressantes Verhalten zeigen sie kaum noch. 

Importfische

Paros haben einen langen Weg hinter sich, 
bis sie in den Zoofachhandel kommen: Es 
handelt sich fast immer um Wildfänge, die 
von Auftragsfängern gesammelt und zu Ex-
porteuren in Singapur, Kuala Lumpur oder 
Bangkok transportiert worden sind. Wenn 
sie schließlich beim europäischen Groß-
händler und endlich beim Zoohändler an-
gekommen sind, haben sie ein Martyrium 
wochenlanger Verfrachtungen von einem 
Transportbeutel in den nächsten und von ei-
nem deckungslosen, überbesetzten Becken 
in das zweite und dritte hinter sich. Kaum 
je versorgt mit dem richtigen Futter. Durch 
die Hälterung in ungeeigneten Wasser wer-
den die eigentlich dagegen unempfindlichen 
Paros empfänglich für Parasiten und Fisch-
krankheiten, denen sie auf diesem „Wechsel-

3.1 Die Fische

bad“ durch die Handelsstationen ausgesetzt 
sind. Nur wenige Zoofachhändler machen 
sich die Mühe, diese „Spezialfische“ nicht im 
örtlichen Leitungswasser zu hältern und mit 
wirklich geeignetem Lebendfutter zu versor-
gen. Man kann ihnen kaum einen Vorwurf 
machen, denn sie müssen sich vor allem um 
ihre „Brotfische“ bemühen, die den Massen-
markt bedienen. Sicher gibt es Zoohändler, 
die solche Seltenheiten artgerecht hältern, 
das wollen wir ausdrücklich anerkennen, 
aber es sind Ausnahmen. Oft sind Paros aus 
dem Handel daher nicht in gutem Zustand. 
Manchmal tauchen im Handel jedoch auch 
Paros in gutem Zustand auf. Junge, noch 
nicht ausgewachsene Fische, die nach kurzer 
Eingewöhnungszeit ans Futter gehen, ihre 
Flossen nicht klemmen und deren Haut kei-
nerlei Schädigungen zeigt, sind die besten, 
wenn man mit ihnen viel erleben will. Aller-
dings sind Import-Prachtguramis oft fehlbe-
stimmt und wenn man Pech hat, handelt es 
sich um Mischungen verschiedener Arten 
oder Formen unterschiedlicher Fundorte. 

Prachtguramis vom Züchter

Sicher, mit verbrieftem Fundort und in erst-
klassiger Qualität bekommt man Pracht-
guramis bei denen, die sie züchten. Und es 
werden fast alle Arten gezüchtet, zusätzlich 
viele Fundortvarianten. Hierüber handelt 
aber das letzte Kapitel des Buches. 

 
      Faktor 1 „Die Fische“

Alter und Kondition: jung, nicht vergreist, nicht vorgeschädigt

Kennzeichen: nicht geklemmte Flossen, nicht „ausgemergelt“, fressbereit

©Peter Finke
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Prachtgurami-Aquarianer sind in der Re-
gel keine aquaristischen Anfänger. Deshalb 
wollen wir speziell erörtern, wie ein ideales 
Aquarium für Paros aussehen sollte: Die 
wichtigste Aussage hierzu lautet: Es muss 
nicht groß sein; es wäre sogar besser eher 
klein. Das ist auffällig. Sonst liest man in 
der Aquarienliteratur meist das Gegenteil: 
„Wählen Sie Ihr Aquarium immer so groß 
wie möglich!“ Für Paros gilt dies nicht. Wa-
rum dies?
Weil Paros kleine, ruhige und standorttreue 
Fische sind, die nur temporär ein kleines 
Fortpflanzungsrevier besetzen. Natürlich 
könnten und würden sie dieses auch in ei-
nem Riesenaquarium abgrenzen und gegen 
Rivalen verteidigen aber ihre Pflege, z. B. 
ihre Fütterung würde dort problematisch. 
In zu großen Becken verlieren sie sich, auch 
wenn der Wasserkörper, in dem sie in der 
Natur leben, vielfach mehr Wasservolumen 
umfasst als die größten Aquarien. Wer Pa-
ros kennt, weiß, dass der Besitz einer geeig-
neten kleinen Höhle ihr ein und alles ist. 

Im kleinen Umkreis um die Höhle herum 
und in ihr spielt sich das ganze Paroleben 
ab. Deshalb sind sie ideale Bewohner eines 
kleineren Aquariums, denn für sie ist im 
Unterschied zu vielen anderen gern gepfleg-
ten Aquarienfischen, die Platz brauchen um 
sich ausschwimmen zu können, endlich ein-
mal das normale Aquarium nicht zu klein, 
sondern meistens eher zu groß. 

Fische für kleine Aquarien

Selbstverständlich muss man auch etwas 
anderes im Auge behalten: die Qualität des 
Wassers. Dieser Faktor steht natürlich in ei-
nem Spannungsverhältnis zum eben Gesag-
ten, und dadurch wird der Unterschied zwi-
schen Natur und Aquarium sehr deutlich. 
Die unmittelbare Aufenthaltszone in den 
natürlichen Lebensräumen der Paros mag 
sehr klein sein, steht jedoch in Verbindung 
mit einem riesigen, fließenden Wasserkör-
per. Zwar sind die kleinen handelsüblichen 
Aquarien für ein einzelnes Paro-Paar durch-

aus als Zuchtbehälter gut geeignet, und viele 
Wochen lang können in ihnen auch zwan-
zig, dreißig sehr kleine Jungfische aufwach-
sen. Aber die Fütterung belastet das geringe 
Wasservolumen sehr; auch wird der Raum 
für die Fische, wenn diese fast zwei Zenti-
meter lang geworden sind und erste harm-
lose Streitereien ausfechten, zu klein. Wer 
viele heranwachsende Tiere zu lange auf so 
engem Raum hält, riskiert bei ihnen schwere 
Gesundheits- und Verhaltenschäden. 
Erfahrene Spezialisten können hiermit um-
gehen; sie besitzen manchmal ganze An-
lagen solcher Kleinbecken. Die Pflege sehr 
kleiner Aquarien ist bekanntermaßen aus 
vielen Gründen schwierig. Wir  raten des-
halb zu etwas größeren Maßen; 25 Liter ist 
erfahrungsgemäß eine sehr gute Größe, bes-
ser wählt man es noch eine Stufe größer. Das 
handelsübliche 50-Liter-Aquarium ist in je-
dem Falle für sie geradezu ideal, denn hier 
können wir am wenigsten falsch machen. 
Es ist klein genug, um noch überschaubar 
zu sein und die Fische gut füttern zu kön-
nen, aber groß genug, um manchen kleinen 
Pflegefehler zu verzeihen und eine kleine 
Jungfischschar mit ihren Eltern aufwachsen 
zu lassen. Man kann es auch so formulie-
ren: Solch ein Becken mag anfangs für ein 
einzelnen Paropaar fast zu groß sein; dieses 
füllt es jedenfalls nicht aus. Aber nach einem 
halben Jahr sieht man, dass seine Größe gut 
gewählt war.

Abdeckung des Aquarien

Ein Aquarium für Labyrinthfische sollte 
grundsätzlich gut und dicht abgedeckt sein:
1. Labyrinthfische können zielsicher aus 
dem Aquarium springen. Prachtguramis 
tun das eher selten, aber man sollte kein Ri-
siko eingehen.
2. Geheizte Aquarien, deren Temperatur  
über Raumtemperatur liegt, insbesondere 
in Kombination mit luftbetriebenen In-
nenfiltern sorgen für hohe Luftfeuchte im 

Raum. Deshalb sollte Kondensat durch die 
Abdeckung in das Aquarium zurück geführt 
werden. 
Als Abdeckmaterial haben sich transparente 
Polystyrolplatten (Handelsname „Bastler-
glas“) sehr bewährt. Sie können ohne Spe-
zialgerät bearbeitet werden und verformen 
sich im Gegensatz zu Acrylplatten unter 
Wasserdampfeinfluss kaum. Wir empfehlen 
eine unsymmetrisch zweigeteilte Abdeckung 
mit genau (!) gearbeiteten Ausklinkungen 
für Kabel- bzw. Luftschlauchdurchlässe und 
einem mittig sitzenden Griff- bzw. Futter-
loch mit etwa 15 mm Durchmesser in der 
kleineren Scheibe. Diese sichere Abdeckung 
reduziert den Aufwand bei der Fütterung 
und vereinfacht das Abnehmen der Schei-
ben sehr. Wer viele Aquarien zu betreuen 
hat, freut sich über solche Erleichterungen 
bei der täglichen Routinearbeit.

Filterung

Auch bei kleinen Paro-Aquarien raten wir 
zu einer langsam laufenden biologischen Fil-
terung. Grundsätzlich kann man Paros auch 
in ungefilterten Becken halten und züchten, 
aber dies verlangt wiederum Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl. Heute, im Zeitalter der 
Hightech-Aquarien, ist es vielleicht für man-
chen erstaunlich zu hören, dass ein filterlo-
ses Aquarium sehr wohl gut funktionieren 
kann. Doch dass es geht, wussten bereits un-
sere aquaristischen Großväter.
Jedes lebende Aquarium mit noch so gerin-
gem Besatz ist ein Ort vielfältiger biochemi-
scher Prozesse, die permanent ablaufen; es 
ist damit buchstäblich selbst ein biologischer 
Filter. Stickstoffverbindungen werden von 
Bakterien umgebaut; sie sind die wichtigs-
ten Helfer und siedeln sich auf allen Ober-
flächen, nicht nur in Innen- oder Außenfil-
tern an. Leichte Wasserbewegung hilft ihnen 
bei ihrer Tätigkeit, eine starke Strömung ist 
nicht erforderlich. Diese Bakterientätigkeit 
ist die Grundlage eines funktionierenden fil-

3.2 Das Aquarium

Die Beschränkung auf das Wesentliche kann dennoch attraktiv sein Bild: M. Hallmann

©Martin Hallmann
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terlosen Aquariums. Der Hinweis, dass Pa-
ros in Bächen, also im Fließwasser leben, be-
deutet nicht, dass sie stark bewegtes Wasser 
bräuchten; in ihren verkrauteten Nischen 
ist das Fließen des Bachs nurmehr schwach 
spürbar. Eher sollte man jener Information 
entnehmen, dass die Wasserqualität für sie 
wichtig ist, denn das Wasser wird im Fließ-
gewässer ständig erneuert. 
Wenn jetzt noch weitere Faktoren hinzu-
kommen, die allerdings auch vom Geschick 
des Pflegers abhängen, kann ein filterloses  
Aquarium für viele Monate, sogar ein Jahr 
oder länger gut funktionieren: erstens eine 
schwache Besetzung mit wenigen Fischen, 
zweitens eine disziplinierte, knappe Le-
bendfütterung, drittens stickstoffzehrende 
Pflanzen, die größere Ammonium- oder 
Nitratmengen gar nicht erst aufkommen 
lassen, und viertens häufige und sehr regel-
mäßige Teilwasserwechsel. Ideale Pflanzen 
für solche filterlosen Aquarien sind Ceratop-
teris-Schwimmfarne, die im weichen Wasser 
wachsen und wie ein Biofilter wirken. Sie 

haben darüberhinaus weitere Vorteile: sie 
entwickeln ihr Laub auf und über dem Was-
ser, sie schatten ab und schaffen deshalb für 
die lichtscheuen Paros jene dämmrigen Ni-
schen, die sie lieben. Auch gewähren sie den 
winzigen Jungfischen mit ihren ins Wasser 
hängenden Wurzelbüscheln geeigneten 
Schutz. 
Doch noch einmal: Ein kleiner Langsam-
filter ist eine nicht zu unterschätzende und 
vernünftige Sicherheitsmaßnahme. Wir 
kommen darauf im Kapitel 3.2 zurück.

Bodengrund

Der Bodengrund ist wichtig, wenn Pflanzen 
eine Hauptrolle spielen sollen. Bei Parobe-
cken kann dies schon wegen der limitierten 
Lichtverhältnisse und den niedrigen pH-
Werten kaum der Fall sein. Ansonsten ist 
die Kalkfreiheit des Substrates wichtig, nicht 
seine Stärke. Hier hat sich feiner Spielplatz-
sand aus Quarz bewährt. Nebenbei werden 
düstere Becken etwas heller. Große Pflan-

Männchen von  Parosphromenus linkei  Bild: M. Hallmann

zungen kann man ohnehin nicht vorneh-
men. Es gibt Spezialisten, die deshalb völlig 
auf ihn verzichten, aber als Siedlungsgrund 
für stickstoffabbauende Bakterien ist er 
wertvoll. Allerdings genügt eine ganz dünne 
Lage, höchstens ein Zentimeter. Viel wich-
tiger ist die Abdeckung mit Buchen- oder 
Eichenlaub (s. u.). Sonderfälle sind größere 
Aquarien, die mit  wurzelnden Pflanzen wie 
Cryptocorynen bestückt werden können 
und ohnehin bezüglich der Parohaltung ei-
nen Kompromiss darstellen. Man kann hier 
gut mit kiesgefüllten, flachen Pflanzgefäßen, 
angereichert mit Düngekugeln aus Ton ar-
beiten, die optisch im Laub „versinken“. 

Licht

Paro-Aquarien sollten nicht sehr hell be-
leuchtet werden. Denn Prachtguramis leben 
in den Heimatgewässern im Dämmerlicht 
schattiger Uferzonen. Eine Abdunkelung 
der Rück- und Seitenscheiben (etwa durch 
schwarzes Papier) kommt daher ihrem 
Schutzbedürfnis sehr entgegen. Innerhalb 
der Bruthöhle sollte es richtig dunkel sein. 
Wenn wir dort gelegentlich etwas sehen 
wollen, greifen wir zu einer kleinen Ta-
schenlampe. (Es ist ein unter bestimmten 
Aquarianern verbreiteter Spott, dass die 
Fans der Prachtguramis die besten Käufer 
der kleinen „Mag-Lites“ sind …)
Man muss sich klarmachen, dass die heute 
üblich gewordene starke Beleuchtung eine 
Reaktion auf das wachsende Angebot ausge-
sprochen lichthungriger Aquarienpflanzen 
ist. Diese sind schon durch ihre Ansprüche 
an Wasser und Düngung für unsere  Belange 
ungeeignet. Die für Paro-Aquarien in Frage 
kommenden Arten benötigen entweder re-
lativ wenig Licht oder sie können dieses als 
Schwimmpflanzen optimal ausnutzen. Des-
halb reichen für unsere Zwecke handelsübli-
che Leuchten mittlerer Lichtstärke vollkom-
men aus.

Pflanzen und Verstecke

Es sind insbesondere Javamoos (Vesicula-
ria), Mayaca und Javafarn (Microsorium), 
Kamerunfarn (Bolbitis), manche Cryptoco-
rynen, die bei den, für die Parohaltung er-
forderlichen Wasserwerten (s. u.) mithalten 
können. Cryptocorynen können in kleine 
Töpfe mit Bodengrund gesetzt werden, an-
dere Arten bindet man auf Wurzeln auf 
oder lässt sie fluten. An der Oberfläche sind 
Schwimmpflanzen wie der bereits erwähn-
te Hornfarn (Ceratopteris), Salvinia, gewis-
se feine Wasserschlaucharten (Utricularia) 
oder Froschbiss (Anacharis) geeignet und 
schirmen die Beleuchtung ab.
Abgestorbene Blätter von Buchen oder Ei-
chen (an von Luftverschmutzung wenig 
belasteten Stellen im Herbst aufgesammelt) 
gehören ebenfalls in ein Paro-Aquarium. 
Sie  schaffen Verstecke und geben Gerbstoffe 
an das Wasser ab. Insbesondere Jungfische 
halten sich gerne in der Blattschicht auf und 
finden dort kleinste Nahrung. Sehr nützlich 
und gleichzeitig dekorativ sind Moorkien-
wurzeln, da sie mit ihren Verzweigungen 
den vorhandenen Raum dreidimensional 
strukturieren, Versteckplätze bieten und 
zudem noch ansäuernde Wirkung haben. 
Empfehlenswert ist vor allem noch durch-
feuchtetes Holz aus frischen Torfstichen. 
Die heute vielfach angebotenen Tropenhöl-
zer verschiedener Baumarten (Mangroven, 
Mopani, „Savannenholz“) sinken wegen 
ihrer großen Schwere zwar oft gleich unter, 
doch ist dies gar nicht das allein Entschei-
dende. Wichtig ist, in welchem Umfange sie 
das Wasser belasten. Und das kann durchaus 
für längere Zeit der Fall sein. 

Holz und Blätter zersetzen sich 

Es ist wichtig, die gute Qualität des Wassers 
im Aquarium für Prachtguramis langfristig 
gewährleisten zu können. Deshalb müssen 
organische Feststoffe wieder heraus aus dem 
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Aquarium, nachdem sie ausgelaugt sind und  
das Wasser durch ihre zunehmende Zer-
setzung belasten. So sollten Wurzeln, Torf, 
Erlenzäpfchen und Laubblätter schon bei 
beginnender Verrottung ausgetauscht wer-
den. Wenn sie allmählich verfaulen, schlägt 
ihre positive Wirkung ins Gegenteil um. Ein 
Überprüfen und ggf. Absaugen bzw. Her-
ausnehmen parallel zum Teilwasserwechsel 
ist deshalb sehr ratsam. 

Bruthöhlen 

Prachtguramis sind Versteckbrüter. Deshalb 
gehört in jedes Paro-Aquarium, gewisser-
maßen als zentrales Möbelstück, mindes-
tens eine kleine Höhle pro Paar. Die meisten 
Prachtguramis sind sehr anpassungsbereit. 
Sie nehmen Stücke aus wasserneutralem 
Kunststoffrohr, kleine Blumentöpfe, zu-
vor lange ausgelaugte Bambusröhren und 
Kokusnussschalen, kleine Tonhöhlen oder 
Kleinbild-Filmdöschen am Boden bereit-
willig an; oft laichen sie auch stattdessen 
unter einem gewölbten Laubblatt am Boden 
oder unter einem Algenpolster nahe der 
Wasseroberfläche. Findige Aquarianer be-

festigen Höhlen in verschiedener Höhe mit-
tels Sauger an einer Seitenwand des Beckens. 
Wichtig scheint nur der geschützte, dunkle 
Raum und die Neigung des Höhlendachs zu 
sein, damit das kleine Schaumnest, das man-
che Arten dort anlegen mitsamt dem Laich 
nicht aus der Öffnung herausrutschen kann. 
Nur die kleinen schlanken P. ornaticauda 
und P. parvulus bevorzugen enge Höhlen, 
die kaum 1,5 cm Querschnitt überschreiten 
sollten. 
Man sollte ein Paro-Aquarium bezüglich der 
Einrichtung nicht überfrachten, denn der 
Besatz muss kontrollierbar bleiben: oftmals 
ist weniger mehr. Es fehlt noch eine Angabe 
zur Wassertemperatur, die in den Original-
lebensräumen in der Regel zwischen 25 und 
33 Grad Celsius schwankt. Ein guter Tem-
peraturbereich im Aquarium liegt zwischen 
24 und 27 Grad. Eine gewisse Schwankung 
schadet sicher nicht. Über 30 Grad fühlen 
sich Paros sichtlich unwohl. Übrigens wird 
das Laichen häufig durch eine kürzfristige 
Wasserabkühlung ausgelöst, denn auch der 
Tropenregen ist meist kühler als das freie 
Wasser in den Bächen. 

Damit sind wir beim dritten der vier wich-
tigen Faktoren, beim Wasser. Der Einfach-
heit halber werden die meisten Aquarien 
heutzutage mit Leitungswasser betrieben. 
Dieses ist für Prachtguramis in der Regel 
ungeeignet, denn wegen ihrer speziellen 
ökologischen Anpassungen benötigen sie 
ein äußerst mineralarmes, saures Wasser mit 
einem bestimmten Gehalt an Huminstoffen 
sowie niedriger Keimdichte. 

Parowasser ist weich und sauer

Tatsächlich fließt nirgends ein gutes Pa-
rowasser einfach aus der Leitung. Wenn 
es weich genug wäre, wäre es aber wahr-
scheinlich nicht sauer genug, denn beides 

zusammen bekommt keiner metallenen 
Wasserleitung und wird deshalb von den 
Wasserwerken kaum je so eingespeist. Das 
richtige Parowasser müssen wir uns also 
notgedrungen selbst herstellen, doch davon 
später.
Wie kann man nun feststellen, welche Ei-
genschaften ein bestimmtes Wasser hat? 
Einen guten und leicht zu ermittelnden 
Anhaltswert bietet die Bestimmung seiner 
elektrischen Leitfähigkeit, gemessen in Mi-
krosiemens/cm. Der Fachhandel bietet dazu 
handliche und zuverlässige Geräte an. Ist 
das Wasser arm an gelösten Mineralstoffen, 
so ist auch seine Leitfähigkeit entsprechend 
gering. Ein genaueres Bild der Inhaltsstoffe 
erhält man durch die Messung der Wasser-

 Faktor 2 „Das Aquarium“

Größe: 10 - 100 Liter, Optimum 25 - 50 Liter

Temperatur: 24 - 27° Celsius

Filterung: empfohlen, mit geringer Wasserbewegung 

Licht: schwach 

Pflanzen: u.a. Javamoos, Javafarn, Salvinia, Hornfarn 

Boden: kalkfrei, stellenweise mit Blätterbelag, sonst weniger wichtig 

Ausstattung: Höhle(n), Moorkienholz, abgedunkelte Seitenscheiben

3.3 Das Wasser 

Männchen von Parosphromenus alfredi „Sedili“  Bild: M. Hallmann
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härte, insbesondere der sog. Karbonathärte 
(der Ausdruck Säurebindungsvermögen  
veranschaulicht die Wirkung der Karbo-
nathärte auf den pH-Wert). Ist die Karbo-
nathärte unseres Wassers hoch, wird es uns 
kaum gelingen, den gewünschten niedri-
gen pH-Wert zu erreichen. Der pH-Wert 
wiederum ist ein Ausdruck für den Gehalt 
des Wassers an freien Wasserstoff-Ionen 
und damit für seinen Säuregrad, wobei alle 
Werte von 7 abwärts ein zunehmend sau-
res Wasser anzeigen. Zur Bestimmung von 
Wasserhärte und pH-Wert werden ebenfalls 
geeignete Mess-Kits oder Geräte angeboten. 
Auch für die Messung der Keimdichten gibt 
es heute einfach zu handhabende Bestim-
mungsformen. Mit einer speziellen Agar-
lösung beschichtete Eintauchträger, die in 
durchsichtigen Plastikröhrchen aufbewahrt 
werden, ermöglichen ohne sterile Laborum-
gebung eine hinreichend genaue Abschät-
zung der Dichte von Bakterien, Hefen und 
Schimmelpilzen in einem Aquarium. Noch 

sind Keimdichtemessungen in der Aqua-
ristik nicht weit verbreitet; in den meisten 
Fällen braucht man sie auch nicht. Aber der 
geneigte Aquarianer tut sicher gut daran, 
gelegentlich einmal seine Becken damit zu 
überprüfen. Er wird überrascht sein: Denn 
hier finden wir einen Teil der Erklärung, wa-
rum man mit Weichwasser und niedrigen 
pH-Werten oft bessere Nachzuchterfolge 
hat als bei neutralen Werten: Je saurer das 
Wasser, desto stärker wird die Entwicklung 
von Bakterien gehemmt. Gutes Parowasser 
sollte eine Leitfähigkeit etwa zwischen 20 
und 80 Mikrosiemens/cm sowie eine Kar-
bonathärte um 1° KH aufweisen, bei einem 
pH-Wert etwa zwischen 4.5 und 6.5. In eini-
gen Fällen können die Werte noch niedriger 
oder unbedeutend darüber liegen. 
Zwar können Prachtguramis als erwachsene 
Tiere über eine gewisse Zeit in mineralrei-
cherem, neutral reagierenden Wasser leben, 
können aber entgegen vieler überholter Li-
teraturangaben nicht langfristig erhalten 

werden. Solches Wasser entspricht nicht ih-
rer biologischen Konstitution; auch ihre Eier 
und die frühesten Jungfischstadien würden 
sich kaum entwickeln. Larven und Laich 
sind der empfindlichste Teil des Parolebens. 
Wenn die Keimdichte zu hoch ist, haben Pa-
roeier und Parolarven keine Chance. Auch 
erwachsene Tiere erreichen bei unange-
messenen Wasserwerten nicht das Alter das 
sie bei optimalen Verhältnissen erreichen 
können. Günter Kopic nennt als Maximal-
alter fünf bis sechs Jahre. Nicht alle Paros 
werden so alt, aber gesunde Tiere können 
jedenfalls gut drei Jahre erreichen. Leider 
wird der Zusammenhang zwischen Was-
serwerten und Lebenserwartung in einigen 
Aquarienbüchern, wenn sie denn über-
haupt Prachtguramis einmal kurz erwähnen 
(meist fehlen sie dort), nicht erklärt. Eine 
Aussage wie „Wer nicht züchten will, kann 
die Tiere in normalem Leitungswasser hal-
ten“ ist deshalb abzulehnen. Wer dauerhaft 
Prachtguramis gesund und vital erhalten 
will, muss das geeignete Wasser zur Verfü-
gung stellen. Dies ist eine conditio sine qua 
non. In ihrer Heimat wurden Prachtguramis 
fast ausschließlich in Wässern gesammelt, 
die einen Gesamtsalzgehalt mit einer Leitfä-
higkeit von weit unter 50 Mikrosiemens/cm 
besaßen, manchmal nur um oder unter 10 
Mikrosiemens/cm. 
Dennoch, die extremen Bedingungen und 
Wasserwerte der Fundorte muss man kei-
nesfalls eins zu eins nachbilden. Denn un-
sere Messungen vor Ort stellen eine Mo-
mentaufnahme dar, die das Gesamtbild ggf. 
verfälschen. Aufgenommen werden meist 
die Wasserwerte der Niedrigwasser- bzw. 
Fangzeit. Es ist davon auszugehen, dass die 
Konzentration während des Jahresverlaufs 
schwankt. Einer der Autoren (MH) hat ver-
schieden Fundstellen mehrfach besucht und 
pH-Werte von 3,3 - 5,5 zu verschiedenen 
Jahreszeiten gemessen. Prachtguramis sind 
anpassungsfähig sowohl gegenüber Schwan-
kungen der pH-Werte als auch gegenüber 

extrem saurem Wasser an sich. Dies ist der 
Grund warum sie in Schwarzwasserbächen 
mit extrem saurem Milieu lange aushalten 
können. Andere Arten, die andernfalls um 
das zeitweilig sicher geringe Nahrungsan-
gebot konkurrieren würden, schaffen das 
nicht. Schwarzwasserbäche mit zeitweilig 
grenzwertig saurem Wasser stellen demnach 
eine Rückzugsnische dar. Prachtguramis 
können in solch einem Lebensraum aushal-
ten, was ihnen einen Vorsprung im Überle-
benskampf sichert. Das bedeutet nicht, dass 
Wasser mit mäßigeren pH-Werten nicht 
weniger belastend für den Fischorganismus 
(und damit geeigneter für eine Aquarien-
haltung) wäre. Gesucht ist also ein Kompro-
miss, deshalb sollten wir uns zunächst mit 
den Methoden der Herstellung geeigneten 
Aquarienwassers befassen:

Alternativen der Wasseraufbereitung

Wo bekommen wir ein solches gutes Paro-
wasser her? Für die meisten Parofreunde 
gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten: sau-
beres Regenwasser, ein geeignetes Quell-
wasser oder ein physikalisch bzw. chemisch 
aufbereitetes Wasser. Wer in Gegenden lebt, 
in denen noch immer ein nur wenig von 
verschmutzter Luft belastetes Regenwas-
ser erhältlich ist, muss nur bedenken, dass 
dessen Qualität durch den Abfluss über ein 
stark verschmutztes Dach oder ungeeignete 
Dacheindeckung schon wieder beeinträch-
tigt sein kann. Ansonsten ist dies die ein-
fachste, bequemste und sehr oft wirklich 
empfehlenswerteste Methode: Regenwasser. 
Einige Zeit abregnen lassen, dann auffan-
gen und evtl. zur pH-Absenkung noch über 
Torf filtern:  Schon ist ein sehr gut geeignetes 
Ausgangswasser gewonnen. 
Manche Aquarianer-Spezialisten scheu-
en sich nicht, geeignetes Wasser über viele 
Kilometer von Waldquellen oder Brunnen 
aus Sand- oder Urgesteinsböden zu holen. 
Wenige haben das Glück, dass ein geeigne-

Wir fingen in diesem langsam fließenden Graben am Rande eines Restwaldes bei Cherating  
Parosphromenus nagyi bei bewölktem Himmel, 37° C und folgenden Wasserwerten: pH-Wert 5, 
Karbonathärte nicht messbar, Wassertemperatur 28 ° C Bild: N. Neugebauer
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