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EINE ZUCHTBARE SCHMERLE 
i\·Ieine erste, etwas ungewöhnlich anmutende Be
kanntschaft mit dem Schlammpeitzger oder 
Schlammbeißer, .l\Jisgurnus fossilis (L.), schloß 
ich im H erbst 1965. Die Sonne schien schon 
Hings t. nicht mehr so sengend wie im Hochsom
mer, doch in dem kleinen Graben. d e1· den G •·o
ßen Müggclsee mit dem Langen Sec n•rbindel, 
holte sie iln·c Spuren hinterlassen: Er wol' bis 
auf den morastigen Grund ausge trocknet. J n 
den Fußtapfen meiner Gummistiefel sammelt e 
sich sofort das Grundwasser und bildete schmut
zige Minia turtümpel, die m einen Weg durch 
den scheinbar leblosen Graben kennzeichne ten. 
Doch was wnr das? Zappelt e dort in ein em 
dcl' .. Tümpel" nicht etwas? So le rnte ich 
den Schlammpeitzger kennen. Sechs ExPmplare 
fischte ich a us dem Sehlamm. das kl einsie wnr 
!) cm, das stattlichste 28 cm lang. 
Der Schlammpeitzger gehört zur Familie der 
Schme..Ien (Cobitidae) und ist de r einzige Ver· 
tre lcr der Gallung Misgurnus auf dem europii 
isch cn K ontinent. Die :\Jot erreicht eine Li1ng-e 
von 30 1'111. fiir Os teuropa wird das H öchstmaß 
in de r Litc•·a tur mit 50 cm angegeben. Der· lnng
gr.streckt e, walzenförn1i~e Kö1·per cr~cheint uns 
schuppPnlos, ist a ber in " ' it·kliclllw it mit unziih
ligm miki'Oskopisch kle inen C:-.·cloidsdwppen 
lJI'deckl , die. tief in die H a ut gebclle l. dachziegcl
ar·tig- angrordne t sind. Die Seil enlinie kann s tel
lenweise unle rbrochPn sein. Das zalmlose i\laul 
ist mit. 6 Hingeren Ba rtfäden a n der Oberlippe 
und mit 4 kurzpn an der Unterlippe a usgesta l
tet. die reich an Geschmackssinneskn ospen ge
meinsam mit den Sinneszellen in der H aut und 
dem feinen Geruchssinn dem Auffinden de r 
Nahrung sowie des Partners dien en. Auf den 
Schlundknochen sitzen einreihig 12-i lt kleine 
Schlundzähnchen . 
Schlammpeitzger sind recht hübsch gefä rbt. Auf 
gelbbraunem Grund zieh en sich an jeder SeiiP. 
zwei schworzbraunc Bänder (der obe•·ste Sti·ei
fpn bre iter) von der Kiemengegend bis zur 
Schwanzwurzel. Den Rück en z iert ein dunkler 
Streifen , die Kopffiirbung ist Lriiunlich, und 
die Bauchfärbung v ariiert vom schmutzigen 
Gdb bis ins rötliche O rn nge. Dab ei ist das Tie•· 
am ~anzen Körper m ehr oder· weniger dunkel 
punktiert, di1: Rücken- und Sch wanzOossen wei
sen immer mehrere schwarzbraunr . rnndlich e 
Flecken auf. Dank der Fähigkeit, atmosphärische 
Luft w vcralmen . ist unser SPblammpcitzgcr in 
der Lage, e inen längeren Zeitra um ohne \Vasscr 
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auszukommen (s. auch AT 19ß.i. 5.122). Der 
Gefahr des. Yerii'Ockncns dc•· Ilau l wi•·d sei tens 
des Fisches durch diP sehr starke Schleimabsnn
drrung vorgebeug·t. Der weiche Bodengrund -
bei Austrocknung und im . \Yinle r Zuflucht sor t 
der Schla mmpcitzgcr - schließt cli PSCl Gdnhr 
ohnehin weitgeh end nns. " ' r iiPrc BPtlell lllll l\" 
kommt der SchiPimschieht sowohl nls Sl'hut z , ·nr 
iiußeren sch iid lichcn Einflüssen . als auch als 
C: lcitmiltcl beim Einch·ingen in das schlam mig'· 
Erdreich zu. Dis zu einem lwl hrn \l ctl'r H r
miigen diese F iseh e in den Sch lnm mhode n zu 
hiechen. 
Ich fand in einer nur 10-15 cm tiefL·n . Plwn 
6m2 umfassenden. von ckr Aust rocknung n·•·· 
sch onten Loche 1 KarpfPH, 12 Ka rauschen , 
·t Schl1•i 11nd 1\ Jung-hechte. d ie sich auf engem 
Hn11me im schmut zigen \Yasser znsam mc•Hl räng
l!'n . so dnß ich sir siimll ich mi t. dPI' Hand h craus
fisehPn konn te. Sie hii tlen s ich Pr nich t. mehr 
ln nge überleht, die Scldanimpeit zge•· nb(')' Prfrf'IJ · 
len sich heslcr GesundhPil. 
Doch machen wi•· Pi ur n Spr·11 ng in den Friihlin;r. 
Nun ist es i\lni. DiP Sd1la mmpeitzgl'r hahcn den 
Winter ~lii rkli l'h iibrrsla ndcn. d t'I' G ra ben ist 
wi rder mit \\'assf•r gdiillt und hat \\'i1•srn iibcr
sdl\n'mm t. ln diese•· Jnlu·cszcil ( \pr·il -.luui ) 
müssen sich diP Sf'hl:lmrn)wilzger l!·nnz dt •J' E r
haltung de •· Art widmen - es ist ihr·p l.nichzcit. 
Bis zu 150 000 Eier von je 1.:i mm DurrhmrsSPI' 
werden je \Ycibdw n nn \Yasseq Jfl a nzen nhge
lP~I. Als Eiabla~Pplnlz würd en sirh dit~ mit ihren 
Zellfäden Pin dichtes Polster bildenden Spirnl
handalg-en. Spirogura, gerad1•zu anhieiPn. G roße 
Bestä nde bilden auch d ie \Yasserkrebsc, fl orippn 
nmphibin. sowie der· \Yasserhahnenfnß, fl alllm
culus lllflWtilis. Au ßerdem gedeihen dort Was
sPrknöiPl'i ~.:h , Polugonwn amphibiwn , snlli11PrsPs 
Pfenni~kr·aut. Lysimachia nunmwlarin , un d 
\Vasserfed c1·, Hottnnin prdu stris. ·Nicht an s nlJPn 
150 000 E iPr'n sehlüpfr n .iun~c Schlamm,w ilzl!·r•·. 
nicht nllf• dit"ser gesrlilii p ft en Jungfi sche wr nlPn 
mit 2 .lah r·en d it: GPsch lcch tsreife f' rTeid wn. d it· 
A1'L wird jedoc·h von den krii ftigslcn und w itl r i'· 
sland sfiihig~ lcn Tie1·en crlwllPn. 
Auf Grund seine1· versteckten Lehf'nswf' isf' wird 
d1!r Sehla mmpcitzgrr nich t allzu hiiufig gdun
den , obwohl 1'1' in dc•n ihm zusagenden LPhPns
r iiumen a ls allgemein vcrbrcill't g ilt. DiP l'iah
J'l111g diesrs typischen Bodenliscl lPS lwstPh l vor
wiegend aus kleinen Schneck en, Muscheln, 
\Vürmern, Mück enlarven 11nd Detritus. Sie wird 



mit dem eigens dazu dienenden unterständigen 
Maul vom Boden aufgelesen oder aus ibm her
vorgewühlt. 
Sicher verdient der Schlammpeitzger unter 
Aquarienfreunden mehr Anhänger, zumal er in 
Gefangenschaft ein hohes Alter erreichen kann 
(über 20 Jahre) und sich als "WeLterfisch" (bei 
Gewitterneigung angeregte akzessorische Darm
atmung, die sich in gehäuftem Luftschnappen an 
der Oberfläche äußert) bereits bei Altmeister 
Bed~stein (Naturgeschichte der Stuhenthiere 
1797) "einen Namen gemacht'' hat. Rechstein 
führt u. a. aus: 
"In den Gewässern, die morastigen und sump
figen Grund haben, LrifTt man ihn fa st in allen 
Gegenden Deutschlands an. Er hut ein so zähes 
Leben, daß er weder unter dem Eise noch im 
Moraste erstickt, wenn nur noch ein klein wenig 
\V asser da ist. 
Seine Nahrung besteht in Wünuern, Insekten, 
kleinen Fischen und fetter Erde. Er ist frucht
bar, laicht im Frühjahr, und das 'Weibchen reiht 
seine Eyer an die \\'asserpflanzen . 
Er kann einen Laut von sich geben. Die Vet·
ündcrung des Wetters hat großen Einfluß auf 
ihn. Bey bevorstehendem Regen oder Gewitter 
wird er allemal unruhig, macht das Wasser trübe 
und kommt auf die Obet·Oächc desselben, da e1· 
sonst immer tief unten auf dem Boden sitzt. 
Man hat ihn daher schon lange als ein beliebiges 
Wetterglas gehalten, indem man ihn in ein gro
ßes Zuckerglas thut, das etwa den dritten Theil 
mit Schlamm und Sand angefüllt ist. Er hält 
sich viele Jahre, wenn man ihn im Sommer die 
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Woche zweyntal und im \~1 inter einmal miL fri
schem vVasser Wld Schlamm versieht. 
Im Winter verlangt er ein geheiztes Zimmer, 
aber eine Stelle nahe am Fenster. Vier uml zwan
zig Stunden vorher, ehe Hegen, Sturm oder Ge
witter eintreten, wird dieser Fisch unruhig, trübt 
das vVasser, und steigt auf und ab. Er gibt VOII 

Zeit zu Zeit Luftblasen durch den After von sich, 
die andere Fische durch den Mund wegblasen . 
\'er·muthlich preßt er die aus dem Wasser gezo
gene Luft, da er mit keiner Schwimmblase ver
sehen ist, durch den After hermus, da sie bey 
den übrigen mit einer Schwinunblase versehenen 
durch den Mund ausgestoßen zu werden 
pflegt." 
Die Zucht des Schlammpeitzgcl's ist irn Aqua
rium durchaus möglich und wiederholt gelun
gen. Als erster hatte \ Viihelm Sd<rcitmüller im 
Jahre 1913 Erfolg. Er beschreibt das ausführ
Iidl: 
.,.\nfang März HJB setzte ich drei überwinterte 
Tiere dieser Art, die Längen von 18, 21 und 
24. cm zeigten, in ein mit 1 soetis la cttstris, Fon
tinalis anlipyretica und Elodea canadcnsis be
pflanztes Becken von 10 X 50 X 45 cm Größe. 
Absichtlicl1 hatte ich unter die bekannte Sand
schicht ein Gemisch von Torf, Teichschlamm und 
Flußsand gebracht, um so den Tieren einen 
ihren Gewohnheiten entsprechenden I3odrn
grund zu schalTen. Einige größere, flache, hohl
liegende Steine und zwei 18 cm lange, ungla
sierte Tonröhrcn, die in den Bodengrund so ein
gebettet waren , daß deren vorderer Teil lwll.J 
über die Sandschicht hernusragte, dient en als 



Hüldcn. Die FiscLc Lcwolllltcn sie auch släntlig. 
Bei diesen Maßnahmen kmn es nur seiLen vor, 
tlaß die Schlammbeißer - wie sonst üblich -
sicl1 im Bodengmnd einzuwühlen versuchten, da 
sie die bequem zu erreichenden Tonröhren be
vorzugten. Gegen M-itte März beme1·kte icl1, daß 
das Weibchen sichtlich an Leibesumfang zu
nahm, und es traten zu dieser Zeit seine dunkel
braunen Längsstreifen auffallend scharf und 
dunkel zutage. Die Aftergegend war gerötet und 
die Flossen, namentlich After-, Baucll- und 
Schwanzflosse, nahmen öfter einen rötlichen 
Schein an. Von den beiden Männcl1en hielt sicll 
das größere Exemplar ständig in der Nähe des 
Weibchens auf und zeigte auffällig dunkelgelbe 
Längsstreifen seines Körpers. Der verdiclüc 
erste Strahl der Brustflossen (Ivlänncl1en) zeigte 
ebenfalls rütliclle Fürbung, ebenso die Barteln 
(Bartfäden), welclle hier gewöhnlicll schmutzig
gelb erscl1einen. Das zweite Männchen wurde 
von dem größeren Männcl1en ständig gejagt und 
verfolgt, so daß es sich zuletzt fast immer in 
einer der Tonrühren oder unter Steinen aufhielt 
und nur dann zum Vorschein kam, wenn das 
größere Männcl1en nicht sichtbar war. 
Am 3. Mai 1913, abends 1/49 Uhr, fand ich die 
Fische (Männchen und Weibchen) beim heftig
sten Treiben vor (Wassertemperatur 17,5 °R.). 
Das zweite Männcllen war nicllt zu sehen. 
Aalartig sclnYammen und schlängellen sich bcitle 
Tiere in größter Hast im Becken, wobei es durch 
Pflanzenbüschel und unter Steinen hindurch in 
tollstem Jagen dahinging. Hierbei schwamm das 
iVlännchen tlicht hinter dem \Veibchen her, seine 
Schnauze an die Kloake des letzteren haltend. 
Bei diesem wüsten Durcheinander kam es öfter 
Yor, daß sicl1 beide Tiere sclllangengleicll um
wanden, wobei das Männchen bestrebt zu sein 
schien, mit seinen verdickten Brustflossen unter 
oder hinter die Brustflossen des Weibchens zu 
gelangen. Mehrere l\lalc hallen sich beide Tiere 
auch bei den .Mäulern gefaßt, und dies sah aus, 
als oh sie fest aneinander gesaugt seien, wobei 
sie sicll forlwiihrcnd umeinander tlrchten und 
weilerschwannncn. Nocll bei keinem anderen 
Fisch habe ich ein so eigenartiges Gebahren 
IJeim Laid1akt gesehen, als bei tliesen Schlamm
hcißcw. - Das Treiben, Wiilzen, Drehen und 
\Yinden ging nahezu 1 1/~ Stunden lang so forl. 
Ich mußte fortwährend von einer Seite des Bck
kcns zur anderen laufen, um genau beoba(+ lPn 
zn können. Nacl1dem dieser Hochzeitstanz noch 
•.•inigc Zeit gedauert halte, schwamm tlas \VeiL
chen, gefolgt vom Männchen, nach der hinteren 
Seite des Beckens, wo ein Laichkrautbüschel 
~land. Um dieses wälzten ,sicl1 die Fische nun 
wiederum einige Minuten lang. und zwar so 
dicht aneinander gcscllmiegt, daß man bei nüch· 
tiger Beobachtung hätte glauben können, • ~s 
handle sich nur um einen Fisch. Das Männeheu 
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ltalle lticrbci (vun uben her) seine linko Brust· 
Jlosse über die rechte Brustllosse des Weibeliens 
gelegt IJzw. gesclwben und quetsclltc letztere 
sehr fest an seiuen Kürper an, so daß das Weib
chea ansmeinend nicht fähig war, seine so fest
gehaltene Brustflosse aus dieser Klammer zu 
lösen. Nach etwa 2lvlinuten schlug das ll'länn
chen seinen Scllwanzstiel über den des \Veib
chcns hinüber, wobei beide Kloaken dicht an
einander zu liegen kamen. Gleichzeitig bracllle 
das ~l'lännchcn seine Sclmauze fortwährend an 
die des Weibchensund an dessen Kehle; es sah 
aus, als ob das Männchen daseiLst saugende Be
wegungen ausführe. Beide Tiere zuckten fort
während hastig,_ wobei das Weibd1cn etwa 
30 Eier ausstieß, die vom Männchen befrud1Let 
und dann an1 Gi'Unde des Laichkrautbüschels 
angeheftet wurden. Hierbei rutschte das Weib
clleu ständig weiter, so daß die Eier dicht neben
einander zu liegen kamen. Die Fische blieben 
fernerhin iu der angegebenen Stellung liege11 
und rührten sich nicht. Nacl1 ungefähr 3 Minuten 
ließ das Männchen vom Weibchen ab und das 
vorerwähnte tolle Treiben begann von neuem, 
bis sie sich wieder vereinigt hallen und zur zwei· 
ten Laichabgabe, in gleicher Weise wie erst, 
scln·itten. I eh habe diesen sich immer gleicllblei
bcnden Akt vierzehnmal beobaclllen können, bis 
mir die nuntnehr eingetretene Trübung des 'vVas
sers Schwierigkeiten bei der fel'lleren Beobach
tung bereitete. Ob die Tiere noch öl"ter (wie 
sicller anzuuel11nen) ablaidlten, kann ich nicht 
sagen, da ich meine Beobaclltungen einstellte 
(nacllls 1hl Uhr). Die Anzahl der bei den eiu· 
zeinen Laicl1akten ausgestoßenen Eier schwankte 
schätzungsweise zwischen 20-50 Stück. 
Am näcl1sten IVlorgen, in aller Frühe, war mein 
erster Gang zu dem Schlammbeißerbecken. Das 
\Vasser halte sich so ziemlich geklärt und der 
Schmutz sich gesetzt. Die Fi~chc waren nicht. ztt 
sehen. Längs der hinteren Scheiue des B(!t..:kens 
fund id1 jedoch - teilweise von Sclllalllmleil· 
d~en bedeckt - unzählige Eier vur, welche Ull 
POanzen, Steinen und selbst. dicht übet· dem Bu
den an der Scheibe hafteten. Der Laich wnt· mei
stens reihenweise angPhdtet, und es machte den 
Jo:indrttcli, als ob die bcr unlerciuan(ler verbun· 
den seien (":') .Sie haben die Größe eines HiiltsL'll· 
knnlf's. zeigen t•ötlichgcll!e Fiirbung und hnfletl 
ziendich fest an ihn~r L nlerlage. Die Eier nur 
anniihemd zu zühlen oder zu schützen , wiire ein
fach ein Ding det• Lnmüglichkeit gcwP>en, sicher 
wnrcn es mehrere Tausend! -
Nach zwei Tagen schienen die Laichkiimc1· grü
ßcr geworden zu sein, anscheinend sind sie ittl 
\Vasset· clwas aufgequollen, doch wa1· eine be
triiehtliche Anzahl davon verpilzt;- n:unentlieil 
diejenigen , welclle nicht an Pflanzen abgesetzt 
wonlen ware11. Ich ließ .ir:docll alles seinen Lauf 
gcl!t•Jt, entfernte weder die verpilztcn Eier, noch 



uahm ich die nlteu Til,I'C utlll das überzählige o 
aus dem !lecken. Letzteres hat denn auch, wie 
ich vermutete, tüchtig von dem Laich geräubert 
und solchen in Masse g-efressen. Die beiden alten 
Tiere ließen sich volle 4 Tage nicht blicken; als 
sie jedoch wieder zum Vor·schein kamen, betei
ligten sie si~:h ebenfalls an der Laichräuberei, so 
daß ich dod1 noch alle Fische entfernen mußte. 
Sechs Tage nach dem Ablaichen ging das alle 
o ein. - Die-Entwicklung des Laiches dauerte 
8-10 Tage. Die Eier erscheinen nach drei Tagen 
glasig, es zeigen sich dunkle Augenpunkte, de
nen sich nach und nach ein ebenfalls dunkles 
Schwänzchen anschließt. Der Embryo liegt kreis
fönnig in der· Eihüllc. Er fät·bt sich mit der Zeit 
g1·aubraun. Bei Erschütterung des Beckens resp. 
des Wassers, bewegen sich die kleinen Tierchen 
!cblwft in der Eihülle, drehen sich jedoch stets 
wieder so, daß ihr Bücken nach unten zu liegen 
kommt. - Das Ausschlüpfen der Jungtiere 
konnte ich leide1· nicht beobachten, da dieses an
scheinend während der Nacht vor sich gegangen 
ist. Täglich bemerkte ich wohl eine Menge aus
gekrochener Eier - nie konnte ich jedoch auch 
nur ein Jungfischchen beobachten. - Die Tier
chen scheinen sich wohl sofort nach dem Aus
schlüpfen in den Schlamm oder sonstwo einzu
buddeln oder zu verstecken und hier von Infu
sorien oder Detritus usw. zu leben. -Das Aqua
rium war wochenlang wie ausgestorben, und ich 
habe während der ganzeu Zeit nicht ein Jung
fischchen gesehen. Anscheinend verließen letzte 
ihre Verstecke nur während der Nacht oder aber, 
sie kamen überhaupt nicht aus dem Schlamm 
hervor. Ich nahm schon an , daß aus der Zucht 
überhaupt nichts geworden sei und kümmerte 
mich infolgedessen nur wenig um das Becken. 
Nichts ließ sich blicken, obwohl ich das Wasser 
bereits abgezogen hatte. Nachdem dies gesche
hen war, begann id1 vorsichtig, den Bodengrund 
zu entfernen und siel1e da, die jungen Schlamm
beißer kamen znn1 Vorschein. Tierchen von 3 
bis 4 cm Länge wimmelten in große•· Anzahl im 
Schlamm umher; ich wußte gar nicht, wo ich zu
erst zufassen sollte. - Gleich jungen Aalen 
schlängelten sich und krochen die Tierchen im
rn~r wieder in den Schlamm hinein, so daß mir 
bei dieser "Fischerei" manches " Kosewort" ent
schlüpfte. Nach mehr als 1 1/~sliindiger Arbeit 
hatte ich endlich 77 Stück junge Schlammbeißer 
hcrausgcf unden (sicher aber noch viele über
sehen), eine Zahl, welche in Anbetracht der enor
men Anzahl abgesetzter Eier als nicht besonders 
hoch zu bezeichnen ist. Doch dürfte wohl der 
größte Teil des Laiches den alten Fischen zum 
Opfer gefallen sein. Dazu kommt uoch eine 
Menge verpilzter Eier. 
Immerhin war ich r·eeht erfreut, nach jahrelan
gen, vergeblichen Zuchtversuchen endlich mein 
Ziel erreicht zu haben! Die jungen Schl;:unmbei-

l.lcr sind zierulieh hell gefärbt. Die Lei alten Tie
ren dunkelbraunen Längslinien sind Lei ersteren 
hcllolivfarben, verschwommen und erseheinen 
mehr wie punktiert, die gelbe Grundfarbe ist 
rosagelblich im Aussehen. Ihre Schnauzen und 
teilweise auch ihre Barteln und Kehlen sind 
gelblichrosa bis hellgelb gefärbt, die Flossen wei
sen grau- bis grünlichgelbe Färbung auf und die 
Tierchen sind bis etwa 3-5 mm Leibesdurch
messer wurmähnlich gestaltet. Die bei alten Tie
ren harten, ersten Strahlen der Bmstflosscn sind 
bei Jungtieren noch weich und es werden alle 
Flossen fast ständig zusammengelegt getragen. 
Die kleinen Fischchen sind sehr lichtscheu und 
wühlen sich - in ein Becken gesetzt - sofort 
im Bodengmnd ein (sie erinnerten midi unwill
kürlich an Acanthophthalmus huhli C. V.), was 
midr zu der Annahme veranlaf.ll, daß sie i111 
Freien ebenfalls wohl liingerc Zcil im Schlanllll 
der Gewässer verborgen zubringen, ehe sie sich 
im freien \Vasser zeigen resp. bewegen. Si•· 
scheinen hier ihre Nahrung nur dem Schlallllll
Lecken zu entnehmen und faulende Pflanzen
teile, Mikroorganismen und Infusorien usw. zu 
ftcssen. Daphnien und Cyclops, weldlC ich in 
l\Ienge in das Becken gab, schwammen hierin 
stets zahlreich umher und nahmen nicht beson
ders stark an Anzahl ab. Enchytraeen ver
schwanden i111 Bodengrund und wurden anschei
nend gefressen. \Vöchentlich gab ich dreimal ein 
feines Trockenfutter, stark mit Salatpulver ver
mengt, letzteres is~ sicher angenommen worden, 
denn das zu Boden gesunkene Futter war wäh
rend der Nächte stets verschwunden. - Ich habe 
die Tierd1en bis zum 12. Juli 1913 gepflegt, an 
diesem Tage aber alle (bis auf acht Stück) nebst 
den alten Ticr·en im Freien ausgesetzt, weil ich 
das Letreffende Becken anderweitig benötigte." 
Schmerlen sind Modcfischc. Der Schlammpeitz
gcr ist eine Schmerle. Er ist nicht weniger atlr:~k
tiv und auch nicht Wt:'niger interessant als ,·iele 
seiner tropischen Yettcrn. Allerdings muß Jn:~n 
keinen tiefen Griff in die Geldbörse tun , um ihn 
zu erh<lilcn. In den Augen vieler Aquarianer ist 
das oiTensichtlich ein Nachteil. 
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