
Fischarten-Datenblatt

Name: RIESENGURAMI

Wissenschaftl. Name: Osphronemus goramy

Herkunft: Sumatra, Borneo und Java

Größe: 60-70cm

Beckenlänge: 0 cm

pH-Wert: 6,5-8

Wasserhärte: dH 25°

Temperatur: 26°-29°C

Ernährung: jegliches Lebend-, Trocken und Frostfutter
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Pflege: Den Riesen- oder Speisegurami sieht man im Großhandel verhältnismäßig

selten, da diese Fische in der Regel lediglich von zoologischen Gärten

gepflegt werden.  Mit einer Maximallänge von über 70 cm fällt dieser

Gurami deutlich aus dem Rahmen, denn die Vertreter der verwandten

Arten bleiben deutlich kleiner. Wenn überhaupt werden nur die Jungtiere

von Privatleuten gehalten. Junge Riesenguramis sind relativ unattraktiv

gefärbt und tragen lediglich ein dunkles Streifenmuster. Man könnte sie mit

ihrer noch spitzen Kopfform leicht für Schokoladen-Guramis halten. Erst mit

zunehmendem Alter stellt sich die stark abgerundete Kopfpartie ein.

 Die auf Sumatra, Borneo, Java und der Malaiischen Halbinsel sowie in

Thailand und Indochina vorkommenden Fische sind extrem

anpassungsfähig, so dass man sie sowohl in brackigem als auch in reinem

Süßwasser in Sümpfen, Seen und Flüssen bei Wassertemperaturen von

20-30 °C findet. Die friedlichen Allesfresser können vielseitig ernährt

werden. Neben Pflanzenmaterial fressen sie auch tierische Kost jeglicher

Art.
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Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_gourami - GNU FD-Lizenz

 Es sind keine Zuchten in Becken üblicher Größe (bis 120 oder 150cm

Länge) bekannt, doch sollen die Tiere, wie man Hinweisen aus Asien

entnehmen kann, bereits bei einer Länge von 12-15cm geschlechtsreif und

damit fortpflanzungsfähig sein. Wahrscheinlich bauen die Fische ein

Schaumnest in seichteren Gewässerabschnitten. Zukünftige

Riesengurami-Halter sollten in ihrem großen Aquarium viele

Versteckmöglichkeiten einbauen und lieber auf Bepflanzung verzichten.

Die Jungtiere haben einen ausgeprägten Hunger auf so gut wie alle

Futterarten und wachsen entsprechend schnell. Da die Abgabe von

Verdauungsrückständen entsprechend hoch ist, muß die Filterung kräftig

sein und der Filter öfter als üblich gereinigt werden. Die Beleuchtung sollte

nicht zu stark sein. Desweiteren sind die Jungtiere noch sehr ruppig

untereinander und zu anderen Fischen, was sich mit zunehmenden Alter

liegt. Die Fische werden gar sanft und verträglich. In Asien ist der

Riesengurami ein beliebter Speisefisch, der sehr wohlschmeckend sein

soll.
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