
Fischarten-Datenblatt

Name: DUNKELBäUCHIGER SCHLANGENKOPFFISCH

Wissenschaftl. Name: Parachanna obscura 

Herkunft: Afrika: Senegal bis Weißer Nil, Zentralafrika

Größe: bis 50 cm 

Beckenlänge: 120 cm

pH-Wert:

Wasserhärte:

Temperatur: 26-28 °C

Ernährung: Lebendfutter aller Art, Fischfilet, Stinte, Garnelen(tod), später großes Frost-

u. Lebendfutter
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Fischarten-Datenblatt

Pflege: Geschlechtsunterschiede:

Diese sind derweilen unbekannt. Doch haben die Weibchen während der

Laichzeit wahrscheinlich eine Dickere Bauchpartie.

Sozial Verhalten:

Er ist ein groß werdender Einzelgänger. Es ist zwar möglich ihn als

Pärchen zu halten, doch ist es bei ihm meines Erachtens nicht so ganz

einfach wie bei anderen Schlangenkopffischen. Doch wenn man ein

Pärchen hat dann betreibt das Mänchen die Brutpflege (Vaterfamilie).

Haltung im Aquarium:

Man Sollte das Aquarium mit feinem Sand und einigen Wurzeln und

Steinen einrichten. Dadurch sollte man für diesen Channa einige Verstecke

einrichten. Man sollte das Aquarium aber auch dicht Bepflanzen. Eine

Schwimmpflanzendecke sollte auch vorhanden sein denn dann kommen

die Schlangenköpfe öfter mal ins "Freie". Denn wenn das Aquarium nicht

allzu hell eingerichtet ist, dann werden sie auch zutraulicher. An die

Wasserbeschaffenheit werden keine Ansprüche gestellt, solange es nicht

in die Extreme geht. Diese Art ist aber sehr wärmebedürftig (26-28 °C). 

Zucht:

Von der Zucht ist mir leider nicht so viel bekannt. Ich weiß nur, dass in der

"DATZ" 16, 198-301 ein Bericht steht. P. obscura legt 2000-3000 Eier. Die

Eier und die Jungfische werden vom Mänchen bewacht (Vaterfamilie). Die

Jungtiere sind untereinander sehr kannibalisch. 

Futter

Lebendfutter aller Art. Größere Tiere fressen fast ausschlisslich Fisch. Sie

sind aber auch an Ersatznahrung zu gewöhnen. 

Besonderheiten:

ARMBRUST konnte beobachten, dass sich die Jungtiere von P. obscura zu

einem großen Abwehrpulk zusammenschliessen, der so aussehen soll wie

ein größerer Obscura. Die Afrikanischen Schlangenkopffische wurden

schon vor langer zeit von der Gattung Channa abgekaspelt und zur

Gattung Parachanna erklärt.  

Bilder folgen natürlich noch. 
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