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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
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3.4 Das Futter

Parosphromenus filamentosus, Männchen im „rußigen“ Balzkleid Bild: M. Hallmann

Der vierte und letzte Faktor betrifft das Fut-
ter. Neben der Notwendigkeit, ihnen ein 
geeignetes Wasser als ihr Lebenselement zu 
Verfügung zu stellen, ist es hauptsächlich die 
Futterfrage, die manche Aquarianer von den 
Prachtguramis fernhält. Wer sich in Futter-
dingen nichts anderes mehr vorstellen kann 
als den täglichen Griff zur Dose, sollte die 
Finger von ihnen lassen. Denn auch hin-
sichtlich des Futters stellen Prachtguramis 
besondere Ansprüche. Sie fressen nämlich 
kein Trockenfutter. Man braucht dies erst 
gar nicht zu versuchen; da ist nichts zu ma-
chen. Eine Futterflocke, die versehentlich 
einmal in ein Prachtguramimaul geraten 
sollte, wird konsequent wieder ausgespuckt. 
Fastfood mögen sie nicht; da könnten wir 
von ihnen lernen. 

Aber auch dieses Problem ist heute nicht 
mehr groß. Denn so sehr diese Lebend-
futterabhängigkeit auf den ersten Blick als 
Nachteil erscheinen mag, auf den zweiten 
kann man die Vorteile sehen: Viele Aqua-
rianer gehen übrigens gerne tümpeln und 
erhalten sich so den Kontakt zur heimischen 
Natur. Außerdem erleichtert die Fütterung 
mit Lebendfutter die Wasserpflege.

Paros brauchen lebendes Futter

Ein Prachtguramifreund wird also auch die 
Futterbeschaffung klären müssen, bevor 
er beginnt. Frischgefangenes kleines Tüm-
pelfutter wie Cyclops, kleine Wasserflöhe 
(Daphnien, Bosmiden) oder schwarze (Cu-
lex) und  weiße Mückenlarven (Corethra) ist 

 Bild: M. Hallmann

Das Bild zeigt die wesentliche Wassertechnik 
in einem relativ kleinen Aquarienraum. Hier-
mit werden ca. 50 kleine Weichwasseraquari-
en, besetzt zur Haltung und Vermehrung von 
Prachtguramis, kleinen Kampffischen, Scho-
koladenguramis und Zwergrasboren wasser-
technisch versorgt. Die vertikal angeordneten 
Bausteine der Anlage haben einen Grundflä-
chenbedarf von weniger als 1 qm. Um entspre-
chende Weichwassermengen zu generieren 
und damit eine angemessene Wasserwech-
selrate zu gewährleisten, sollte eine einfache, 
aber leistungsfähige Technik vorgehalten wer-
den. Oben ist eine Umkehrosmoseanlage mit 
Druckerhöhungspumpe (40-50Liter/Std.) und 
rechts eine „Torfkanone“ mit Fasshahn zur 
Steuerung des Durchflusses und ein Auffang-
kanister zu sehen. Die erhebliche Abwasser-
menge (2-3fache Menge des Reinstwassers) 
wird in eine Außenzisterne geleitet und als 
Gartenwasser verwendet. 
Darunter ist ein (möglichst großes und stabi-
les) keramisches Waschbecken (Wasserstein) 
mit Schmutzsiebeinsatz zu sehen. Die hohe 
Küchenarmatur mit Kalt- und Warmwasser-
anschluss und ausziehbarer Brause ist bei der 
Reinigung und dem Ausspülen von Aquarien 
zweckmäßig. Das Waschbecken ist in einer 
nichtverrottenden, steinernen Arbeitsplatte 
eingelassen. 
Dazwischen ist ein, durch eine kleine Durch-
lüfterpumpe angetriebener Artemiakegel aus 
Acryl zu sehen. Dieser ist an der Stirnseite 
des  Regalbords in einen kreisrunden Aus-
schnitt eingehängt und kann somit sehr ein-
fach bedient werden. Schaltbare Steckdosen, 
Schlauchhähne  und eine allseitig schwenkba-
re Leuchte erleichtern das Arbeiten.  
Verschiedene Schläuche werden über der 
Abtropfzone verwahrt. Nicht auf dem Bild 
zu sehen, aber sehr wichtig ist ein Bodenab-
fluss! Dieser sollte Grundausstattung in einem 
Aquarienraum sein, da kleine Überschwem-
mungen nicht vollständig vermeidbar sind.

Größere Anlagen bedingen rationalisier-
te Arbeitsschritte, um den Zeitaufwand für 
Verpflichtungen wie Wasserwechsel und all-
tägliche Arbeiten nicht allzu hoch werden zu 
lassen.  Sonst bleibt nicht mehr genug Zeit für 
die Beobachtung der Fische und das Hobby 
kann schleichend zur Last werden.
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immer zu empfehlen, wenn man außerdem 
etwas Vorsicht walten lässt, um den Eintrag 
von Fischschädlingen zu vermeiden. Viele 
Züchter schwören auf Tümpelfutter. Hierbei 
sind ein paar Dinge zu beachten: 

Tümpeln

Zum einen ist Tümpeln ohne Genehmigung 
heute nicht mehr uneingeschränkt erlaubt. 
Man muss fragen, ggf. Abfuhren einstecken 
oder man wird unliebsame Überraschungen 
erleben. Die Gesetze mancher Bundesländer 
erlauben nicht einmal die Entnahme von 
Wasserflöhen aus Waldtümpeln. Man muss 
sich also zuvor kundig machen und auch die 
entsprechenden Naturschutzgesetze einhal-
ten (www.tuempeln.de).
Zum zweiten ist nur feines Futter für Paros 
geeignet und man muss mit entsprechen-
dem Netz und Siebsätzen ausgerüstet sein. 
Die ganzjährigen, schwarzen Mückenlar-

ven der Waldtümpel, weiße Mückenlarven 
und die häufigen Wasserflöhe sind oftmals 
schon zu groß für Paromäuler. Insbesonde-
re für die von Jungfischen. Auch gibt es das 
besondere Problem, dass man Prachtgura-
mis nur mit dem dafür geeignetem Futter 
laichreif bekommt. Mit den gewöhnlichen 
„Wasserflöhen“ geht das kaum. Sie enthalten 
zu wenige Nährstoffe, auch sind ihre Chi-
tinpanzer den Paros manchmal zu hart: Die 
Paros  spucken sie wieder aus. Die kleinen 
roten Daphnien aus Waldtümpeln werden 
jedoch gerne genommen.
Wer also einen Tümpel kennt, der im Früh-
jahr Cyclops, später Bosmiden oder feine rote 
Daphnien und im besten Falle kleine weiße 
Mückenlarven bringt, hat die „halbe Miete“, 
um ein erfolgreicher Züchter zu werden. 
Allerdings ist tümpeln für viele Aquarianer 
nicht realisierbar und auch zu aufwändig. 
Deshalb hat sich eine Fütterung aus ver-
schiedenen Lebendfutterquellen als prak-

Parosphromenus pahuensis, Männchen in Balzkleid Bild: M. Hallmann

tisch erwiesen. Man muss sich also, wenn 
man nicht alle paar Tage „tümpeln gehen“ 
kann oder will, an den Gedanken gewöh-
nen, Lebendfutter zu kaufen oder einfach ei-
nige geeignete Futtertiere selbst zu züchten.
 
Weitere Lebendfutterquellen 

Zu dem im Zoohandel käuflichen Lebend-
futter ist zu sagen, dass es bei größeren Fisch-
beständen preislich indiskutabel und von 
erheblich schwankender Qualität ist. Man 
sollte dieses Futter nur frisch verwenden. Es 
sind Fälle bekannt, bei denen ganze wertvol-
le Fischbestände nach der Verfütterung der 
im Handel in kleinen eingeschweißten Plas-
tiktüten vertriebenen weißen Mückenlarven 
krank wurden und eingegangen sind. Solche 
Futtertiere werden bisweilen mit Chemi-
kalien behandelt und sollten in jedem Falle 
vor der Verfütterung in größeren Gefäßen 
eine Zeitlang gehältert werden. Von dem in 
Zoohandlungen heute angebotenen Stan-
dardlebendfuttersorten Tubifex und Rote 
Mückenlarven (Chironomus) sollte man 
möglichst Abstand nehmen; sie leben in 
stark verschmutzten Gewässern, sind daher 
immer wieder Überträger von Krankheits-
keimen und für Paros auch meist zu groß. 
Dem steht nicht entgegen, dass einige Spe-
zialisten durchaus auf den Nährwert von 
zerkleinerten Tubifex schwören, aber sie 
halten diese dann auch zuvor konsequent 
lange Zeit in möglichst fließendem sauberen 
Wasser, um ihre gespeicherten Schadstoffe 
loszuwerden. 

Futterzuchten      
      
Ein Freund dieser Fische sollte aber in jedem 
Falle auch ein paar einfache Futterzuchten 
unterhalten, da hierdurch ihre Versorgung 
wesentlich erleichtert wird. Dies ist auf klei-
nem Raum und mit sehr geringem Aufwand 
möglich. Futterkauf gehört dann fast der 
Vergangenheit an. Ungeeignet sind meist die 

zu fetten und zu großen Enchyträen, wäh-
rend eine intervallartige, kurzfristige Verfüt-
terung der kleinen Grindalwürmchen (En-
chytraeus buchholzi) durchaus sehr hilfreich 
sein kann, insbesondere vor dem Ablaichen 
und danach. Übrigens ist Anflugnahrung, 
wie wir sie etwa in Form von Essig- oder 
Taufliegen (Drosophila) und Springschwän-
zen leicht züchten und simulieren könnten, 
zwar bei vielen Fischen sehr begehrt, aber 
kaum bei Paros. Sie haben keinen besonde-
ren Bezug zur Wasseroberfläche und mei-
den diese als potentielle Gefahrenquelle, 
obwohl sie Labyrinthfische sind. 
Wir nennen im Folgenden nur die für 
Prachtguramis wichtigsten Futtertierar-
ten, die man leicht mit geringem Aufwand 
selbst züchten kann, ohne freilich detaillier-
te Zuchtanleitungen zu geben; auch hierfür 
müssen wir auf die Spezialliteratur und das 
Internet verweisen. Wir beschränken uns 
auf einige wesentliche Hinweise, die erfah-
rungsgemäß helfen.

Moina

Ein wirklich ideales Futter für Paros aller 
Altersstufen (bis zu den kleinsten, eben frei-
schwimmenden Jungfischen) ist der sog. 
„Japanische“ Wasserfloh Moina macrocopa, 
der kleiner und offenbar viel weicher ist als 
unsere heimischen Daphnien. Seine Zucht 
unterscheidet sich von der letzterer. Moina 
kann man auf engem Raum in kleinen, fla-
chen Schalen (Wasserstand nicht höher als 
10 cm), aber auch in größeren Behältern 
in für mehrere Paro-Aquarien ausreichen-
der Menge züchten. Eine Belüftung wie bei 
Daphnien ist in der Regel nicht nur unnö-
tig, sondern sogar störend. Das Problem bei 
Moina ist die kontinuierliche Fürsorge, die 
solche Kulturen verlangen. Möglichst tägli-
che Fütterung, eine leicht trübe Futtersus-
pension muss ständig erhalten bleiben, ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Urlaub ist ein Pro-
blem und man sollte rechtzeitig und groß-
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zügig Ansätze verteilen, die man bei Bedarf 
zurückerhalten könnte. Gefüttert wird meist 
mit Hefe, die Vermehrungsrate ist enorm. 
Durch Zufüttern von Grünalgen, Algensus-
pension bzw. Chlorella- oder Spirulinapul-
ver werden die Kulturen etwas stabiler.    

Salinenkrebschen 

Ein weiteres Futter, ohne das die heutige 
spezielle Aquaristik nicht möglich wäre, 
ohne das kaum ein Züchter und auch kein 
Parofreund auskommt, sind die Salinen-
krebsnauplien (Artemia spec.). Artemia 
haben den großen Vorteil, als Trockeneier 
(eigentlich Cysten) jahrelang gelagert und 
in Dosen verschickt werden zu können, um 
dann bei Bedarf in Salzwasser binnen 24 bis 
30 Stunden zu schlüpfen und als nährstoff-
reiches Kleinfutter zur Verfügung zu stehen. 
Eine geschlossene Dose Cysten hält lange 
Zeit, aber die Schlupfrate leidet bei zuneh-
mender Lagerungsdauer und Luftkontakt. 
Für Kleinverbraucher ist es interessant zu 
wissen, dass man angebrochene Dosen im 
Gefrierschrank aufbewahren kann und so 
über lange Zeit eine gute Schlupfrate erhält. 
Man entnimmt jeweils nur den Bedarf für 
einige Wochen. 
Artemianauplien haben den Vorteil, dass 
sowohl sehr kleine Prachtgurami-Jungfische 
als auch die erwachsenen Tiere sie gern 
fressen und dabei auch laichreif werden. 
Sie fressen sie so gern, dass man oft ver-
gisst, dass Paros wesentlich größere Beute 
bewältigen können und bevorzugen, wenn 
diese angeboten wird (schwarze und weiße 
Mückenlarven zum Beispiel). Die Nauplien 
züchtet man bequem in stark durchlüfteten 
Weinflaschen oder (besser) flaschenartigen 
Spezialbehältern, die unten einen Auslass 
besitzen. Natürlich muss man sie vor der 
Verfütterung aussieben und spülen, um 
nicht das Salzwasser und die leeren Cysten-
hüllen ins Parobecken zu gießen. Übrigens 
haben nur die frischgeschlüpften Naupli-

en einen hohen Nährwert; ältere werden 
zunehmend zu reinen Ballaststoffträgern. 
Man kann sie dann noch verfüttern, aber 
nur zur Abwechslung. Die Aufzucht von 
Salinenkrebsen zu geschlechtsreifen Tieren 
ist für Aquarianer, die ausschließlich Pracht-
guramis pflegen, eigentlich zu aufwändig. 
In den Sommermonaten kann man jedoch 
in mit Salzwasser gefüllten und im Freien 
aufgestellten Mörtelwannen gute Ergebnis-
se erzielen. Ein dünner Bodengrund aus 
magerer Erde und eine Abdeckung aus Po-
lystyrol (Handelsname „Bastlerglas“) sollte 
nicht fehlen. Der Kübel sollte sonnig und an 
warmer Stelle stehen, ein Gewächshaus wäre 
optimal. Natürlich muss man einigermaßen 
regelmäßig füttern und kontinuierlich ab-
ernten. Auch hier sind Hefe und verschie-
dene Algensuspensionen bzw. Algenpulver 
geeignet.  

Nachteile der ausschließlichen 
Fütterung mit Artemianauplien

Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob die 
bequeme, ausschließliche Fütterung mit 
Artemianauplien zu Mangelerscheinungen 
führt. Soweit wir wissen, ist das bei Pracht-
guramis kaum der Fall. Vielleicht liegt das 
daran, dass Prachtguramis sich in der Natur 
überwiegend von der Brut bzw. Jugendstadi-
en der allgegenwärtigen Garnelen ernähren. 
Offenbar kommen Paros im Gegensatz zu 
z. B. vielen Kampffischen mit einer solchen 
einseitigen Fütterung klar, obwohl sie sicher 
nicht als optimal anzusehen ist. Eine ab-
wechslungsreiche Fütterung erbringt nach-
gewiesenermaßen ein besseres Wachstum. 
Gewisse, sonst bei Einzeltieren selten auftre-
tenden Deformierungen (wie Kropf und auf-
geblähter Bauch) kommen dann nicht vor. 
Deshalb nutzen viele erfolgreiche Züchter 
jede Chance, feines Tümpelfutter oder Futter 
aus Zuchten zuzufüttern. Andere wiederum 
nutzen die Aufnahmefähigkeit von Artemia 
(und Moina) zum Anreichern der Nahrung-

stiere („boostern“) mit speziellen Präparaten. 
Wir raten in jedem Falle zur größtmöglichen 
Abwechslung bei den Futtersorten. Die Ver-
wendung von Artemianauplien als Haupt-
futter ist nach Erfahrungen vieler Züchter 
möglich und erleichtert die Paropflege er-
heblich. Vorteil ist der geringe Zeitaufwand, 
denn Artemia zu erbrüten ist einfach und 
eine Grundlage jeder Jungfischaufzucht. 
Wichtig ist in jedem Falle, nicht zu viel Ar-
temia zu füttern, da sie im weichen Wasser 
rasch absterben und das System belasten. 
Auch reagieren Prachtguramis auf andau-
ernde „Artemiamast“ mit Leberverfettung 
und Bauchwassersucht. Knapp gereicht, ist 
Artemia als Basis- und Aufzuchtfutter gut 
geeignet und fast unverzichtbar.
 
Mikro und Grindal
 
Futtertiere, die man leicht und mit gerin-
gem Aufwand in größeren Mengen züchten 
kann, sind Grindal- und Mikrowürmchen. 
Grindalwürmchen (Enchytraeus buchholzi) 
werden am besten in Schwamm- oder Se-

ramiskulturen gezüchtet und mit gemahle-
nen Instant-Haferflocken gefüttert. Werden  
Seramiskulturen wöchentlich gespült und 
regelmäßig abgeerntet, haben Milben keine 
Chance. „Mikro“, die sich auf eingeweichten 
Haferflocken rasant vermehrenden Faden-
würmer Turbatrix spec. sind ein gutes Fut-
ter für Jungfische, die Nahrung vom Boden 
aufnehmen. Beide Würmchen, Mikro und 
Grindal, sinken im freien Wasser schnell ab 
und sollten deshalb nicht auf Vorrat gefüttert 
werden. Deshalb ist bei ihrer gelegent lichen 
Verfütterung besondere Sorgfalt nötig, da-
mit nicht größere Mengen abgestorbener 
Würmchen den Bodengrund und das Was-
ser belasten. 

Essigälchen 

Mit Mikrowürmchen verwandt sind die 
Essig älchen (Anguillula spec.). Sie eignen 
sich für erwachsene Paros kaum, denn sie 
sind zu klein. Für Jungfische aber sind Essig-
älchen als Erstfutter hervorragend geeignet. 
Sie sind für die bewegungsarmen Jungfi-

Faktor 4 „Das Futter“

Grundsätzlich: ausschließlich Lebendfutter! Futterzuchten empfohlen

Futtersortenwechsel: verschiedene, abwechselnd besser als einseitig

Besonders geeignet: Moina, Cyclops, schwarze Mückenlarven, Artemia

Gelegentlich: Grindalwürmchen, Daphnia pulex, weiße Mückenlarven

Wenig geeignet: Frostfutter, Tubifex, rote Mückenlarven 

Ungeeignet: Trockenfutter 

Jungfischfutter: insbesondere Rädertierchen, Essigälchen, Artemianauplien

Fütterungstechnik: sparsam, um das Wasser nicht unnötig zu belasten
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sche gut erreichbar, da sie frei schwimmen 
und einige Tage im Aquarium überleben. 
Auch wenn ihre Kultur und Entnahme et-
was mehr Arbeit macht, sollten Züchter 
diese Futtertierzucht erwägen. Essigälchen-
Kulturen überdauern lange und können bei 
Bedarf bzw. phasenweise aktiviert werden. 

Schwarze Mückenlarven 

Im eigentlichen Sinne ist das Anlocken von 
Weibchen der Stechmücken natürlich keine 
Zucht, aber das Ergebnis zählt. Zum einen 
sind schwarze Mückenlarven ein gutes Futter 
für Paros und zum zweiten funktioniert die 
Kultur bei Gartenbesitzern hervor ragend. 
Die einfachste Variante besteht darin, Ge-
fäße mit Regenwasser und einigen Brenn-
nesselstängeln anzusetzen. Nach einigen 
Tagen verjaucht das Wasser, was sich durch 

den Geruch und durch die schwärmenden 
Stechmücken bemerkbar macht. Beides sind 
Gründe, Abstand von Wohnräumen einzu-
halten. Die in der Dämmerung angelockten 
Stechmückenweibchen (Culex sp.) legen so-
genannte Eischiffchen auf die Wasserober-
fläche, aus denen Hunderte kleiner Larven 
schlüpfen. Man kann diese Eischiffchen ab-
sammeln und die Larven nach dem Schlupf 
als perfektes Jungfischfutter verwenden. 
(Findige Züchter haben sogar Aufbewah-
rungsmethoden für die im Sommer in Mas-
sen abgesetzten Eipakete im Kühlschrank 
und Eisfach erprobt.) Oder man lässt die 
Larven heranwachsen und erntet sie erst 
kurz vor der Verpuppung. In den Gefäßen 
wimmelt es nach kurzer Zeit von schwarzen 
Mückenlarven. Das Wachstum der Larven 
ist rasant und sie können und sollten mehr-
fach wöchentlich abgeerntet werden.  

Parosphromenus cf. allani (der Augefleck  in der Rückenflosse ist ungewöhnlich) Bild: G. Kopic

Frostfutter 

Eigentlich kann Frostfutter nur bei der Pa-
ro-Aufzucht zum Einsatz kommen. Heute 
gibt es auch feine Futtertiere, wie Bosmiden 
und Cyclops in guter Qualität. Es kann bei 
der Aufzucht in Vergesellschaftung als Zu-
satzfutter geeignet sein. Allerdings muss es 
immer zuerst gefüttert werden, solange die 
Tiere hungrig sind. Paros bevorzugen ein-
deutig lebendes Futter. Bei Arthaltung fehlt 
offenbar der Anreiz durch andere Fische, 
die Futterneid auslösen. Scheue Paros las-
sen sich damit kaum locken und fressen es 
gar nicht. Dann hat es den Nachteil, durch 
„Ausbluten“ das Wasser zu belasten; deshalb 
verzichten die meisten Züchter darauf.

Hohes Futterangebot: Laichzeit

In der Natur geht die Vermehrungsphase 
der Schwarzwasserfische mit einer „Ver-
dünnung“ des Wassers, einem erhöhten 
Durchfluss und einem hohen Wasserstand 
des Gewässers einher. Bedingt ist dies durch 
starke Regenfälle, die das Torf- und Laub-
substrat der Ufer und angrenzender Wälder 
vermehrt durchfluten. Das führt zu Ein-
schwemmung und der Erschließung von 
größeren Mengen von Futtertieren und zu 
gleichzeitiger Keimreduzierung. Es klingt 
paradox, und obgleich die Unterschiede 
nicht extrem sind, reagieren die Fische mit 
sexueller Aktivität.
Um im Aquarium einen Laichansatz der 
Paroweibchen zu fördern, muss ebenfalls 
stärker gefüttert werden. Hierzu sollte grö-
ßeres und gehaltvolles Lebendfutter – z. B. 
Mückenlarven – verwendet werden. (Ein 
parallel häufigerer Wasserwechsel wird 
die Keimbelastung niedrig halten und die 
Prachtguramis stimulieren.) Solch hohe 
Futter angebote sollten jedoch nicht durch-
gängig, sondern nur phasenweise zur Verfü-
gung stehen, da Paros sonst bald lethargisch 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass ein Wech-

sel der Haltungsparameter stimulierend auf 
die sexuelle Aktivität und auch förderlich für 
ein langes Leben ist. Eine Haltung mit stän-
dig „optimalem“ Futterangebot wirkt sich 
auf Dauer negativ aus. Das ist ein häufiger 
Fehler auch erfahrener Aquarianer, er führt 
letztlich zum Stopp der zunächst erfolgrei-
chen Vermehrung der Prachtguramis. Und 
das, obwohl man keine Veränderung vorge-
nommen hat. Die Tendenz zur Überfütte-
rung ist ein Problem mancher Aquarianer. 
Wer es mit dem Füttern zu gut meint, wird 
bald Bekanntschaft mit Planarien und Hy-
dren machen. Planarien sind allgegenwärtig 
und Hydren schleppt man mit Lebendfutter 
ein. Beide vertilgen Laich und Nachzuch-
ten recht effektiv. So weit sollte man es 
nicht kommen lassen, denn Paros vertragen 
„Schmuddelbecken“ ganz schlecht, sie ster-
ben bald. Leider zeigen sie ihr Unwohlsein 
kaum vorher an. 

Angemessenes Füttern lernen

Der entscheidende Hinweis zur Fütterung 
ist der folgende: Man sollte grundsätzlich in 
Maßen, ja eher knapp füttern. Prachtgura-
mis können überfüttert werden, lange Phasen 
mit kräftiger Fütterung mit eiweißreichem 
und ballaststoffarmen Futter führen zur Fett-
leber und machen Paros anfällig für Infekti-
onskrankheiten. Dies gilt übrigens für viele 
Schwarzwasserfische. Sorgfalt bei der Fütte-
rung in einem kleinen Aquarium ist  auch auf-
grund der Wasserhygiene wichtig. Wer Paros 
halten möchte, muss das angemessene Füt-
tern lernen. Es gilt nur soviel zu füttern, wie in 
kurzer Zeit gefressen wird. Aber diese Diszip-
lin kann man schnell erlernen. Übrigens kön-
nen Paros wie auch andere Kleinfische, mit 
Ausnahme von kleinen Jungfischen, gut nur 
jeden zweiten Tag gefüttert werden. Wer das 
Wasserproblem gelöst hat und das Futterthe-
ma diszipliniert angeht, wird Paros als ideale 
Fische für kleine Aquarien kennen lernen. 
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Einigen wird es, bei weitgehender Einhal-
tung dieser Ratschläge so ergehen, dass  
bald darauf zahlreiche Nachzuchten unter-
zubringen sind. Gut, denn es wäre schade, 
wenn Prachtguramis ausschließlich exten-
siv vermehrt würden. Die Züchtergemein-
schaft lebt von Personen, die den Aufwand 
nicht scheuen, mehr als den Eigenbedarf 
aufzuziehen. Hinzu kommt, dass die Auf-
zucht von Prachtguramis für erfahrene 
Aquarianer eigentlich nicht ausgesprochen 
schwierig, aber langwierig ist. Prachtgu-
ramis brauchen fast ein ganzes Jahr bis sie 
ausgewachsen sind. Zur Weitervermehrung 
kann man sie frühestens nach etwa 7 Mo-
naten ansetzen. Oftmals erkennt man erst 
nach Monaten das Geschlechterverhältnis 
der Halbwüchsigen, oder ob man überhaupt 
beide Geschlechter besitzt. Natürlich sollte 
auch unter diesen Umständen die Aufzucht 
Spaß machen, nebenher laufen und nicht in 

Arbeit ausarten. Im einfachsten Falle zieht 
man die Jungfische in kleiner Stückzahl mit 
den Eltern im nicht zu kleinen Artaquari-
um auf. Noch besser sind natürlich separate 
Aufzuchtaquarien, die man praktisch de-
korieren und gut sauber halten kann. Nicht 
wenige Züchter sind auch an anderen La-
byrinthfischen oder Schwarzwasserfischen 
mit ähnlichen Ansprüchen interessiert und 
vermehren diese ebenfalls. Aus dieser Situ-
ation können zeitlich begrenzte Versuche 
oder auch dauerhafte Vergesellschaftungen 
von Prachtguramis entstehen. Auch manch 
schönes Wohnzimmer-Gesellschaftsaqua-
rium ist möglich. Um hier gleich etwaigen 
Träumen vorzugreifen: Eine Besatzdichte 
und freie Auswahl der Gesellschaft, wie man 
sie bei konventionellen Gesellschaftsaquari-
en praktiziert, ist nicht möglich. Die Ergeb-
nisse  der Vergesellschaftungsversuche kann 
man auf folgende Varianten reduzieren:

3.6 Aufzucht und Vergesellschaftung

Schokoladenguramis (Sphaerichtys osphromenoides) sind hochinteressante Schwarzwasser-
fische mit einer für Labyrinther ungewöhnlichen Brutpflege  Bild: M. Hallmann

Paros und Paros

Paros deutlich verschiedener Arten gehen 
völlig friedlich miteinander um. Man muss 
natürlich zwei sehr gut unterscheidbare Ar-
ten, z. B. Parosphromenus nagyi und P. lin-
kei wählen. Eine Grundbedingung ist, dass 
die Fische (auch die Weibchen) sicher (!) 
unterschieden werden können. Eine un-
auftrennbare Vermischung, zu der es bei-
spielsweise bei der gemeinsamen Aufzucht 
von formenverschiedenen Prachtguramis 
des harveyi-Formenkreises käme, würde die 
ganze Gruppe für die Weiterzucht wertlos 
machen. Die Vermischungsgefahr ist auch 
bei Umbesetzungen von Aquarien inner-
halb großer Anlagen nicht zu unterschätzen. 
Allzu leicht könnten kleinste Jungfische des 
Vorbesatzes übersehen werden. Deshalb 
entleert man Aquarien vor dem Neubesatz 
vollständig und nutzt die Chance für eine 
Komplettreinigung, auch das spricht für 
nicht zu große Aquarien, die man leichter 
reinigen und transportieren kann.

Bei großen Anlagen erfährt das Züchterge-
dächtnis seine Grenzen. Profis beschriften 
daher Ihre Aquarien oder führen eine Art 
Tagebuch. Bei Vergesellschaftung artenver-
schiedener, geschlechtsreifer Paros muss 
eine gewisse Kreuzungsgefahr beachtet wer-
den. Erscheinende Jungfische sind „wertlos“, 
da es Hybriden sein könnten. Keinesfalls 
dürfen solche unsicher bestimmten Fische 
weitergegeben werden. 

P. cf. rubrimontis  Bild: M. Hallmann

Betta brownorum sind zarte, fast schüchterne kleine rote Kampffische    Bild: M. Hallmann
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 Paros und kleine, rote Kampffische

Kleine schaumnestbauende „rote“ Betta,  
vorzugsweise die zarten Arten Betta brow-
norum, B. persephone, B. rutilans und B. mi-
niopinna können gut mit Paros gemeinsam 
gehalten werden. Diese Kampffische haben 
andere Vorlieben für ihre Aufenthaltsberei-
che, so dass sie sich bei ausreichend großen, 
nicht zu flachen und geschickt gestalteten 
Aquarien kaum in die Quere kommen. Die 
Paros beziehen tiefere Wasserschichten und 
Unterstände und werden bei sparsamen Be-
satz dort balzen und die tollsten Farben zei-
gen. Die Betta ziehen sich oberflächennah in 
das Kraut zurück. Paros und Betta beschäf-
tigen sich überwiegend innerartlich. Ein 
solches Aquarium, vielleicht noch zusätzlich 
besetzt mit einigen kleinen Rasboren, kann 
sehr attraktiv für einen  Betrachter sein, der 
bereit ist, sich eine Weile davor zu setzen 
und für den interessante Verhaltensweisen 
wichtig sind. Eine weitere Variante ist die 
Vergesellschaftung von Paros mit Schoko-

ladenguramis und maulbrütenden Kampf-
fischen, die sehr ähnliche Ansprüche an das 
Wasser haben. 

Paros und Schokoguramis oder 
maulbrütende Kampffische

Auch hier gilt das zuvor Gesagte. Schoko-
guramis und maulbrütende Betta beschäf-
tigen sich überwiegend innerartlich und 
es herrscht dauerndes Geplänkel an den 
Prachtguramis vorbei. Allerdings können 
die Aktivitäten so turbulent werden, dass 
die Prachtguramis kaum noch zur Geltung 
kommen. Auch sind die Kampffische bezüg-
lich ihrer Bedürfnisse, Raumansprüche und 
ihres Charakters mit Bedacht auszuwählen. 
Beispielsweise ist unter den Weichwasser- 
und Schwarzwasserarten der ruhige Betta 
dimidiata gut geeignet, der sehr lebhafte B. 
foerschi eher nicht. Große Aquarien und 
nicht zu junge Paros, die als Futter betrachtet 
werden könnten, sind in diesem Falle natür-
lich Grundvoraussetzung. Man muss beson-

Betta persephone ist ein ruhiger und wenig aggressiver Kampffisch  Bild: M. Hallmann 

Boraras brigittae  Bild: M. Hallmann

ders darauf achten, dass die Prachtguramis 
genug Futter bekommen und das Aquarium 
so gestalten, dass die Parogruppe kontrol-
lierbar ist. 
Ausgesprochen gut funktioniert eine Verge-
sellschaftung mit kleinen Rasboren. 

Paros und Rasboren

Diese „überfordert“ die Paros nicht und 
solche Aquarien können sehr atttraktiv und 
interessant sein. Nur sehr kleine, vergleichs-
weise ruhige Rasboren wie Boraras uroph-
thalmoides, maculatus, brigittae, merah und 
micros sind hier geeignet. Sie sind sämtlich 
lebhafte und nette Kobolde, die durch ihr 
furchtloses Schwimmen im freien Wasser 
den scheuen Prachtguramis offenbar Sicher-
heit vermitteln. 

Anspruchsvolle Gesellschaft 

Analysiert man die Rahmenbedingungen 
des Erfolges, so sind natürlich die annä-
hernd gleichen Ansprüche an die Wasser-
werte Grundvoraussetzung. Auch müssen 
die Gesellschaftsfische gleiche Ansprüche 
an das Futter, passende Fressgewohnheiten 
haben und dürfen die schüchternen Paros 
nicht unterdrücken. Dies ist übrigens in 
Kombination nicht einfach zu realisieren. 
Die Vergesellschaftung hat aber auch einige 
Vorteile, wenn sie denn funktioniert: Man 
sieht seine Paros ständig, richtige Beifische 

mildern die ihnen angeborene Scheu und 
Zurückhaltung. Die Prachtguramis gehen 
besser ans Futter und können bei passen-
der Versorgung sogar besser wachsen. Auch 
kann ein Zuchtpaar, das sich aus einer gro-
ßen Gruppe gefunden hat, anschließend im 
Paarbecken sicherer Nachwuchs erbringen, 
als ein willkürlich zusammengestelltes Paar.
Leider funktioniert die sehr reizvolle Ver-
gesellschaftung mit Garnelen nur einge-
schränkt, da Paros die Vermehrung der 
Garnelen verhindern, indem sie die Jugend-
stadien effektiv jagen. Wer allerdings weitere 
Becken zur Reproduktion der Garnelen zur 
Verfügung hat, kann so wunderschöne, ru-
hige (und algenfreie) Aquarien gestalten.
Insgesamt stellt das Erreichen einer dauer-
haft funktionierenden Vergesellschaftung 
(mit Freude am gesamten Besatz !) die hohe 
Schule der Aquaristik dar. Keinesfalls kann 
sie für Paro-Einsteiger empfohlen werden, 
auch nicht als Erstversuch mit Paros für 
ansonsten erfahrene Aquarianer. Vorsichti-
ge Versuche sind notwendig. Mit nur etwas 
zu lebhaften Beifischen unterbindet man 
letztlich das interessanteste Verhalten der 
Paros: das Fortpflanzungsverhalten. Und 
das macht einen wesentlichen Reiz der 
Prachtgurami-Aquaristik aus. Arthaltung 
in kleinen Aquarien ist um ein Vielfaches 
einfacher und sicherer, da man die Rahmen-
bedingungen ausschließlich auf die zarten 
Prachtguramis zuschneiden kann.

Red fire Garnele  Bild: M. Hallmann


