
Der ~chlarnrn~eik~er - eine in Sachsen vom Aussterben bedrohte Art? 

Der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis [LI N NAEUS, 17581) - 
eine in Sachsen vom Aussterben bedrohte Art? 

von Axel Zarske und Stefan Sieg 

Es war am 12.7.1967 als einer der Auto- 
ren dem Schlammpeitzger (Misgurnus 
fossilis [LINNAEUS, 17581) zum ersten 
Mal unter natürlichen Verhältnissen be- 
gegnete. Auf der Suche nach Molchen 
fand er im Jordan, einem kleineren, lang- 
sam fließenden Wiesengraben unweit 
der Ortschaft Weddersleben im nördli- 

[LINNAEUS, 17581, Abb. 3), die alle zu 
einer Familie, der Cobitidae, gehörten 
und sich zudem auch noch vergleichs- 
weise leicht voneinander unterscheiden 
ließen (STERBA, 1958). Die hautsächlich 
in Asien verbreitete Familie der Cobiti- 
dae bestand seinerzeit aus zwei Unterfa- 
milien der Cobitinae und der Botiinae. 
Die Schmerlen sind im Gegensatz zu den 
eigentlichen Icarpfenfischen dadurch 

die dem Basioccipitale aufgelagert ist 
und den Schlundzähnen als Widerlager 
dient. Bekanntlich besitzen alle Karpfen- 
artigen keine echten Zähne in den 
Iciefern und zerkleinern ihre Nahrung 
mit den Schlundzähnen, die in Wirk- 
lichkeit keine echten Zähne sind, son- 
dern eine spezielle Bildung des fünf- 
ten Iciemenbogens. 

1982 zeigte dann SAWADA, das sich 
chen Harzvorland (Sachsen-Anhalt) un- charakterisiert, dass sie zwar wie diese die, nun als Überfamilie betrachteten 
ter einer Brücke, kurz vor der Mündung Schlundzähne (Abb. 4) besitzen, jedoch Schmerlen (Cobitoidea) aus zwei mono- 
des Grabens in die Bode, etwa zehn bis über keinen Icarpfenstein verfügen. Der phyletischen Linien zusammensetzen: 
zwölf Schlammpeitzger, die auf schlam- Icarpfenstein ist eine, nur bei den eigent- (1) die Familie der Cobitidae mit zwei 
migen Bodengrund hin und her husch- lichen Karpfenfischen im engeren Sinne Unterfamilien (Cobitinae und Botiinae) 
ten. Bei dem aussichtslosen Versuch, ein (Cyprinidae) vorkommende Hornplatte, und (2) die Familie der Homalopteridae 
Exemplar mit einem Handkescher zu mit ebenfalls zwei Unterfamilien (Ne- 
erbeuten, waren alle Tiere blitzschnell 
auf nimmer Wiedersehen und ohne 
viel Schmutz aufzuwühlen im 
Schlamm verschwunden. Wenige 
Monate später wurde dann der Gra- 
ben vom Schlamm befreit. Eine Pfle- 
gemaßnahme, die in der Loltalzeitung 
als bedeutende Errungenschaft des 
Naturschutzes groß gefeiert wurde. 
Damit verschwanden dann aber auch 
die Schlammpeitzger aus dem Gebiet 
und das Vorkommen dieser Art war 
erloschen. Diese kleine Episode aus 
der Vergangenheit zeigt typische Ei- 
genschaften dieser Art. Sie verweist 
einerseits auf den Hauptlebensraum 
der Tiere und zeigt zum anderen aber 
auch bereits die Hauptschwierigkeit 
für den Nachweis dieser interessanten 
Fischart - ihre scheue und verborge- 
ne Lebensweise im Schlamm. 

Die mitteleuropäischen Schmerlen 
und ihre Verwandtschaftsverhältnisse 
Damals waren die Verwandtschafts- 
verhältnisse bezüglich der Schmerlen 
im Vergleich zum heutigen Icenntnis- 
stand noch weitaus übersichtlicher: 
Wir kannten in Deutschland drei 
Schmerlenarten, den Schlammpeitz- 
ger (Misgurnus fossilis [LINNAEUS, 
17581, Abb. l) ,  den Steinbeißer (Cobi- 
tis taenia LINNAEUS, 1758, Abb. 2) 
und die Bartgrundel (damals Noe- 
macheilus heute Orthrias barbatula 

macheilinae und Homalopterinae). 
Damit gehörte die Bartgrundel (da- 
mals als Noemacheilus barbatula be- 
zeichnet) zu den vornehmlich in Asien 
verbreiteten Karpfenschmerlen (Ho- 
malopteridae), was sich hauptsächlich 
dadurch begründen lässt, weil der 
Suborbitalstachel (Unteraugendorn) 
der Bartgrundel im Vergleich zu dem 
der Arten der Cobitidae, nicht beweg- 
lich ist. 1989 wurde der Name Homa- 
lopteridae aufgrund der Regeln der 
zoologischen Nomenklatur durch den 
älteren Namen Balitoridae ersetzt. Die 
Bartgrundel selbst ist zwischenzeitlich 
unter den verschiedensten wissen- 
schaftlichen Namen bekannt gewor- 

I den: N(o)emacheilus barbatula, Barba- ' tula barbatula, Orthrias barbatula. 
Heute ist die Systematik der 

Schmerlen weitaus unübersichtlicher 
und noch lange nicht abschließend 
geklärt. Gegenwärtig werden fünf 
Schmerlenfamilien unterschieden: (1) 
Balitoridae, (2) Botiidae, (3) Cobiti- 
dae, (4) Nemacheilidae und (5) Vail- 
lantellidae. Es gibt weltweit bereits 
über 1.000 wissenschaftlich beschrie- 
bene Schmerlenarten, wovon nun 
sechs in Deutschland vorkommen 
sollen. Dies sind neben den oben be- 
reits genannten Arten noch Cobitis 
elongatoides BACESCU & MEIER, 
1969 und Sabaneiewia baltica WITT- 
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I<OWSI<I, 1994, die autochthon, aber 
sehr selten sein sollen. Hinzu kommt 
weiterhin noch der Asiatische Schlamm- 
peitzger, Misgurnus anguillicaudatus 
(CANTOR, 1842), der offenbar ausge- 
setzt wurde oder ungewollt aus der Ge- 
fangenschaft entwichen ist. Von dieser 
Art gibt es in Deutschland vermutlich 
ein Vorkommen in Hessen. Bekannt ist 
weiterhin, dass einzelne Arten miteinan- 
der bastardieren, was die Situation nicht 
gerade einfacher macht. Die Gattung 
Noemacheilus ist nun endgültig aufge- 
spalten worden, so dass die Bartgrundel 
von PROKOFIEV (2010) wieder in der 
Gattung Orthrias geführt wird. 

Die häufigsten Schmerlenarten Deutsch- 
lands 
Im Grunde lassen sich die ursprüng- 
lich drei häufigen mitteleuropäischen 
Schmerlenarten leicht anhand der 
Färbung unterscheiden (Abb. 1 bis 3). 
Die Gattung Misgurnus ist zudem 
schwer daran zu erkennen, dass sie im 
Vergleich zu den anderen Gattungen Co- 
bitis, Sabanejewia und Orthrias zehn an- 
statt sechs Barteln (fünf Paar Barteln an- 
statt drei Paar, Abb. 5) besitzt. Wahrend 
Orthrias barbatula im Querschnitt des 
I<örpers fast drehrund ist, sind die Arten 
der Gattungen Cobitis und Sabanejewia 
seitlich stark zusammengedrückt. Dies 
sind untrügliche Merkmale anhand de- 
rer sich zumindest die Gattungen zwei- 
felsfrei erkennen lassen. 

Gegenwärtig werden weltweit etwa 
sieben Arten in der Gattung Misgurnus 
unterschieden, von denen nur der 
Schlammpeitzger in Mitteleuropa natür- 
licherweise beheimatet ist. Alle anderen 
Arten, deren Artstatus gegenwärtig zum 
Teil noch umstritten ist, kommen in 
Asien vor. Misgurnus fossilis unter- 
scheidet sich von M. anguillicaudatus 
hauptsächlich in der Färbung. M. fos- 
silis besitzt ein breites dunkles Längs- 
band vom Auge bis zur Basis der 
Schwanzflosse sowie oberhalb und 
unterhalb dieses Bandes einen gleich- 
farbigen schmalen Streifen. Der Asia- 
tische Schlamrnpeitzger (M. anguilli- 
caudatus) besitzt dagegen keinerlei 
Längsbänder. Seine Körperfärbung 
besteht aus kleinen, unregelmäßig 

verteilten, dunklen Flecken. Außerdem 
besitzt die Art im männlichen Ge- 
schlecht am zweiten Flossenstrahl der 
Brustflosse eine Verbreiterung, die den 
Männchen von fossilis fehlt. 

Die Biologie des Schlammpeitzgers 
Das natürliche Verbreitungsgebiet des 
Schlammpeitzgers reicht in Mitteleuro- 
pa nördlich der Alpen von der Maas bis 
zum Ural. In Grofibritannien, Skandina- 
vien sowie auf der Iberischen Halbinsel 
und in Italien fehlt er, ebenso wie auf der 
Krim, in der Adriaregion und in der 
Ägäis. 

Der Schlammpeitzger bewohnt ste- 
hende und langsam fließende Gewässer 
des Flachlandes. Dabei handelt es sich 
meist um Altarme oder Restwassertüm- 
pel von regelmäßig überfluteten Fluss- 
auen. Aber auch verschlammte und was- 
serpflanzenreiche Entwässerungsgräben 
werden besiedelt. In Gebirgsregionen 
fehlt er. Die Gewässer, in denen er lebt, 
sind stark verkrautet und verfügen meist 
über einen weichen, schlammigen Bo- 
dengrund. Die Schlammschicht kann in 
derartigen Gewässern bis zu 60 cm tief 
sein. Der Schlarnmpeitzger lebt fast aus- 
schließlich in Bereichen mit fein gefie- 
derten submersen Pflanzen wie Wasser- 
feder, Wasserstern oder Wasserpest. Zo- 
nen mit grobem Bodengrund werden 
gemieden. Da der Sauerstoffgehalt in 
derartigen Lebensräumen sehr stark sin- 
ken kann, verfügt der Schlarnmpeitzger 
über eine akzessorische Darmatmung. 
Die funktioniert auf die Weise, dass die 
Fische bei Bedarf atmosphärische Luft 
von der Wasseroberfläche aufnehmen 
und verschlucken. In bestimmten, stark 
durchbluteten Darmregionen, meist im 
Mitteldarm, erfolgt der Gasaustausch. 

Die verbrauchte Luft wird dann aus der 
Afteröffnung wieder abgegeben. Die 
Darmatmung ermöglicht es dem 
Schlarnmpeitzger auch die temporare 
Austrocknung seiner Wohngewässer im 
Schlamm zu überstehen. Bis zu einem 
Jahr soll der Schlammpeitzger so in einer 
Art Dauerstarre ausharren können. 
Hierzu ist kein anderer mitteleuropäi- 
scher Süßwasserfisch in der Lage. Auch 
den Winter verbringt der Schlammpeitz- 
ger bis zu 50 cm tief im Schlamm ver- 
borgen. Niemals ist der Schlammpeitz- 
ger im Brackwasser anzutreffen. 

Die Fische sind nachtaktiv und relativ 
scheu. Tagsüber halten sich die Fische 
meist in dichten Pflanzenbeständen oder 
im Schlamm auf. Sie ziehen sich selbst 
bei der kleinsten Beunruhigung in den 
Schlamm zurück. Ihre Nahrung be- 
steht hauptsächlich aus Wasserinsek- 
ten und deren Larven sowie Würmern, 
Schnecken und anderen Wirbellosen. 
Im geringen Ausmaß wird auch Detri- 
tus aufgenommen. Der Zwergstichling, 
der Dreistachlige Stichling, der Bitter- 
ling, das Moderlieschen, aber auch die 
Schleie und die Karausche stellen ähnli- 
che Ansprüche an ihren Lebensraum 
und werden deshalb häufig zusammen 
mit dem Schlammpeitzger angetroffen. 
Außerhalb der Laichzeit leben die Fische 
in der Regel isoliert. I<NAACI< (1961) 
berichtete, dass er manchmal bis zu 
1.000 kg Schlamm mit einem Hamen 
(Rahmen von 60 X 30 cm Durchmesser 
mit einem Netz von 4 mm Maschenwei- 
te) ausheben musste, um einen Fisch zu 
erbeuten. In der Laichzeit können die 
Schlammpeitzger jedoch an geeigneten 
Plätzen schon einmal in erhöhter Indivi- 
duendichte auftreten. Luftdruckschwan- 
kungen werden von den Schlammpeitz- 

gern sehr gut wahrgenommen. Die 
Tiere reagieren dabei auch am Tage 
mit einer gesteigerten Aktivität, wes- 
halb die Art gelegentlich auch als 
,,Wetterfisch" bezeichnet wird. 
Der Schlammpeitzger verfügt über ei- 
nen deutlichen Sexualdimorphismus, 
der ab einer Gesamtlänge von etwa 
13 cm beobachtet werden kann. 
Zunächst einmal bleiben die Männ- 
chen etwas kleiner als die Weibchen. 
Von 923 gemessenen schlammpe$- 
gern aus der Umgebung von Blanken- 
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see erreichte das größte Weibchen eine 
Standardlänge von 279 mm und das 
größte Männchen eine Standardlänge 
von 217 mm (ICNAACK, 1961). Aus der 
Literatur sind jedoch noch größere Exem- 
plare von bis zu 35 cm Standardlänge be- 
kannt (BERG, 1964) Anhand der Form 
der Brustflosse kann man die Geschlech- 
ter leicht unterscheiden. Die Männchen 
von Misgurnus fossilis besitzen eine ver- 
größerte Pectorale, deren zweiter Flos- 
senstrahl verlängert und verdickt ist. Hin- 
zu kommt, dass die Brustflossen der 
Männchen stärker pigmentiert sind. 
Außerdem entwickeln die Männchen eine 
bis zu 3 cm breite, gelbliche Wulst unter- 
halb der Rücl<enflosse, die den Weibchen 
vollkommen fehlt. Die Brustflossen der 
Weibchen sind etwa ein Drittel kürzer als 
die der Männchen und abgerundet. 

Die Fische laichen in Abhängigkeit 
von der Wassertemperatur in den Mo- 
naten April bis Juni. Als Laichplätze wer- 
den flache und sich dadurch leicht er- 
wärmende Gewässerzonen aufgesucht, 
in denen zahlreiche feingliedrige Was- 
serpflanzen wachsen. Es werden aber 
auch seichte mit Gras bewachsene Über- 
schwemmungsgebiete ausgewählt. Um 
derartige Gewässerbereiche zu errei- 
chen, werden von den Elterntieren auch 
kleinere Wanderungen von bis zu eini- 
gen ICilometern unternommen. Dabei 
werden auch Gewässerabschnitte, in de- 
nen Schlammpeitzger normalerweise 
nicht leben, wie z. B. Fließgewässer mit 
grobkörnigem Bodengrund überwun- 
den. Die Fortpflanzungsbiologie und das 
Ablaichverhalten des Schlammpeitzgers 
wurden von ICNAACK (1961) sehr ge- 

nau untersucht. Die ersten Zuchtberich- 
te unter Gefangenschaftsbedingungen 
stammen von SCHREITMÜLLER 
(1913) und KELLNER (1915). Die Balz 
beginnt nach I<NAACI< (1961) mit einer 
gesteigerten allgemeinen Aktivität der 
Männchen, wobei die Tiere ihre ur- 
sprüngliche Scheu überwinden. Danach 
erfolgt ein ruckartiges Anschwimmen 
der w e b e n  durch das Männchen, wo- 
bei das Männchen die Icörperseiten des 
Weibchens mit dem Maul und den Bar- 
teln mehrfach berührt. Flieht das Weib- 
chen noch während der ersten Be- 
rührungen, so wird es von dem Männ- 
chen heftig verfolgt. 

Fortsetzung in der Herbstausgabe 
von „Fischer & Angler in Sachsen" 
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In der nächsten Phase schwimmen beide 
Partner gemeinsam parallel und das 
Weibchen wird mit der Brustflosse vom 
Männchen festgehalten. Nun um- 
schlingt das Männchen das Weibchen 
lturz hinter der Rücltenflosse. Im selben 
Moment oder lturz darauf werden die Ei- 
er und Spermien ausgestoßen und durch 
heftige Bewegungen im Wasser verteilt. 
Die Eier sind klebrig und bleiben an fein- 
fiedrigen Wasserpflanzen wie Wasserfe- 
der oder aber auch Wasserpest kleben. 
Im Durchschnitt erfolgten bei größeren 

Tieren 12 Paarungen hintereinander. Bis 
zu 57 Eiablagen wurden allerdings bei 
Tieren mit großen Eivorrat beobachtet. 
In der Regel ist der Ablaichvorgang nach 
vier bis fünf Stunden beendet. Er kann 
sich jedoch bis zu acht Stunden hinzie- 
hen. Pro Paarung werden bis zu etwa 150 
Eier abgegeben, im Durchschnitt bei 
größeren Tieren etwa 35 bis 80 Eier. 
Größere Weibchen legen kleinere, klei- 
nere Weibchen größere Eier. Die Eigröße 
schwankt zwischen 1,26 und 2,08 mm 
und betrug im Durchschnitt 1,76 mm. 
Bis zu 12600 Eier ltann ein großes Weib- 
chen abgeben. Die Eier sind hellgelb bis 
vollkommen durchsichtig und bleiben, 
wie bereits erwähnt, an den Wasser- 
pflanzen kleben. Will man Schlamm- 

peitzger im Aquarium erfolgreich ver- 
mehren, was durchaus möglich ist, so 
sollte man die Elterntiere nach dem Ab- 
laichen aus dem Zuchtaquarium entfer- 
nen, da sie in der Regel dem Laich inten- 
siv nachstellen. Nach etwa drei bis vier 
Tagen kann man erste Bewegungen des 
Embryos im Ei erkennen. Die Jungfische 
schlüpfen, abhängig von der Temperatur, 
fünf bis neun Tage nach der Befruch- 
tung. Sie sind vollltommen durchsichtig 
und etwa vier bis fünf Millimeter lang. 
Genau wie Cobitis taenia besitzt auch 
Misgurnus fossilis im Larvenstadium 
Außenltiemen. GOETTE (1878) wies 
zum ersten Mal auf die Existenz von 
Außenkiemen bei Schmerlen hin, wobei 
nicht mehr eindeutig zu klären ist, ob 
ihm Cobitis taenia oder Misgrunus fossi- 
lis vorlag. Bereits beim Schlüpfen sind 
die Ansätze für die Bildung der äußeren 
I<iemen beim Schlammpeitzger angelegt 
(GRIEB, 1937). Sie bilden sich an den 

I 
vorderen Anlagen der Kiemenbögen. Et- 
wa 14 Tage nach der Befruchtung haben 
sich auf jeder Körperseite sieben bis acht 
Außenkiemen gebildet, die in diesem Sta- 
dium am längsten sind und sich nun wie- 
der zurüclc bilden. Die Größe der Außen- 
ltiemen hängt offenbar vom Sauerstoffge- 
halt des Wassers ab. Außenkiemen kom- 
men bei Fischen relativ selten vor, jedoch 
ohne jeden Bezug auf die verwandt- 
schaftlichen Beziehungen der betroffenen 
Arten. Sie sind bisher bei Lungenfischen 
(Protopterus, Lepidosiren), Flössel- 
hechten (Polypterus), Großnilhechten 
(Gymnarchus), Knochenzünglern (He- 
terotis) und eben den Schmerlen (Co- 
bitis und Misgurnus) nachgewiesen. 
Dabei handelt es sich in der Regel um 
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ursprüngliche Fische, die alle in des beachten: Kleingewässer und 
stark verschlammten Gewässern kleine Gräben wiesen im Sommer 
mit einer geringen Sauerstoffsät- sehr starke Makrophytenbestän- 
tigung beheimatet sind. L de auf, die eine Elel<trobefischung 

, .. behindern. Es ist zu dieser Zeit 
A a 

Der Schlarnmpeitzger - Schwierig- 
Abb. I. iam von Mi%urnw forrilir im Alter w n  y Tlga m c h  der Befrwlitung. 

schwierig, überhaupt eine freie 
keiten bei der Bestandserfassung Lulpe &$ mm; -1 vergdrrrt. 4. L1 - Rirtelm. K - K i d ä d e q  

OK - Haftorg,wt. Gewässerfläche zu finden. Zwi- 
Wenn man die Besonderheiten schen den Makrophytenbestän- 
der Biologie des Schlammpeitz- den ist es fast unmöglich zu fi- 
gers betrachtet, müsste man an- schen. Man kommt nicht an das 
nehmen, dass dieser Fisch mit der tens begeben sich die Fische einige Zeit Wasser ran und außerdem baut sich bei 
Akzeptanz vielfältiger Lebensräume nach dem Trockenfallen der Schlamm- starken Wasserpflanzenbeständen das 
und der Möglichkeit der zusätzlichen fläche an die Oberfläche des Schlam- zum Fischen notwendige elektrische Feld 
Atmung von atmosphärischer Luft mes, wo sie dann eingesammelt werden nur sehr schwer auf. In solchen Gewäs- 
über die Darmschleimhaut sehr weit können. Leider ist es meistens aber so, sern sollte man prinzipiell im zeitigen 
verbreitet sein müsste. Die wirkliche dass sich die Fische an Stellen auf die Frühjahr oder Spätherbst, wenn die 
Verbreitung des Schlammpeitzgers ist Schlammoberfläche begeben, wo der Wasserpflanzen noch nicht da oder be- 
aber offensichtlich von dieser Annah- Schlamm am Tiefsten ist und man min- reits weg sind, elektrisch fischen. 
me sehr weit abweichend. destens drei Mann braucht, um den In abgelassenen Fischteichen ist es 

Im „Atlas der Fische Sachsens" wird Schlammpeitzgerfanger wieder aus dem günstig, bereits während dem Ablassen 
die Gefährdung des - Schlammpeitzgers Schlamm herauszuziehen. in den Restwasserpfützen und -bächen 
wie folgt eingeschätzt: „Der Schlamm- mit dem Elektrofanggerät zu fischen. 
peitzger ist in Sachsen sehr selten und Manuelles Ablesen von Schtammpeitz- Dazu hält man die Elektrode in ein sol- 
die Bestände weisen eine rückläufige gern bei Maßnahmen der Gewässer- ches Restwasserloch und gibt Strom. 
Tendenz auf. Für die Art besonders beräumung Wenn man Glück hat, macht es ir- 
nachteilig sind Meliorationsmaßnah- Eine weitere, wenn auch nicht die gendwo in der Nähe „blubb". An die- 
men an Gräben, Fließen und Teichzulei- schönste Möglichkeit ist die Bergung ser Stelle kann man den Schlamm- 

, tern, ebenso wie die für ihn unüber- von Schlammpeitzgern, wenn im Rah- peitzger dann mit einem stabilen Ke- 
: windbaren Querverbauungen. Er ist men von Meliorationsmaßnahmen die scher ausgraben. 

akut vom Aussterben bedroht:' Gräben ausgebaggert werden. Durch die Der Schlammpeitzger kommt nur 
Der Nachweis dieser Fischart ist dazu Maschinen werden die im Gewässer selten wie andere Fischarten an die An- 

! noch sehr schwierig, da es „sehr schwer nicht gewünschten Wasserpflanzen- ode des Elektrofischfanggerätes. - ist, Schlammpeitzger zu fangen, zumal und Schlammmassen im Uferbereich Mit der Befischung sollte man nicht 
! die meist vorhandenen dichten Makro- des Gewässers ausgeworfen. Dort kann zu lange nach dem Ablassen des Teiches 
L phytenbestände in solchen Gewässern man die Fische mit etwas Glück bergen. warten, da sich ansonsten sehr viele 

den Fang zusätzlich erschweren:' Um in Leider kommen bei diesen Maßnah- fischfressende „Interessenten6' auf den 
I einem Gewässer den Schlammpeitzger men der Gewässerberäumung auch sehr Schlammflächen niederlassen und die 
' 

erfolgreich nachzuweisen, gibt es folgen- viele Schlammpeitzger um, wenn sie auf dem Schlamm befindlichen Fische 
de Möglichkeiten: sich nicht aus dem aufgeworfenen auffressen. 

Räumgut befreien können und das Der schwierige Fang und Nachweis 
Aufstellen von Kleinreusen in geeignete Räumgut dann schließlich abtrocknet. des Schlammpeitzgers ist ein Grund 
Gewässer dafür, dass es über die tatsächliche Be- 
Dabei sollte man aber genau berücksich- Elektrobefischung in Kleingewässern standssituation und die Verbreitung in 
tigen, ob in diesen Gewässern Kamber- und abgelassenen Teichen Sachsen nur wage Vermutungen gibt. 
krebse vorkommen. Sollten diese mit ge- Eine geeignete Methode für den Nach- Sicher ist, dass er bevorzugt im Flach- 

' fangen werden, kann es passieren, dass weis des Schlammpeitzgers ist die Elek- land in kleinen Gräben, Fließen, langsam 
am Tag nach dem Aufstellen der Reuse trobefischung. Dabei sollte man folgen- Fortsehung auf Seite 110 » 

nur noch der Krebs in der Reuse zu fin- 
den ist und der Schlammpeitzger durch 
diesen verspeist wurde. 

. Manuelles Absuchen der Schlamm- 
flächen in abgelassenen Fischteichen 
Mit dieser Methode ist es durchaus gut 
möglich, diese Fischart im Schlamm des 

: abgelassenen Teiches zu finden. Meis- 
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fließenden Bächen sowie in Icleintei- 
chen, Tümpeln und anderen stehenden 
Gewässern vorkommt. : ' ' 

Es ist offensichtlich so, dass er in 
teichwirtschaftlich genutzten Gewäs- 
sern häufiger vorkommt, als in Gewäs- 
sern (Tümpeln U. ä.) die fischereilich 
überhaupt nicht genutzt werden. 

Wenn in einem Gewässer im Sedi- 
ment anaerobe (sauerstofffreie) Bedin- 
gungen herrschen, die meist mit dem 
Vorhandensein von Schwefelwasserstoff 
einhergehen, hat der Schlammpeitzger 
keine Lebensgrundlage mehr! Ein regel- 

mäßiges Ablassen von Fischteichen und 
anschließendes Wiederanstauen nach 
einer gewissen Zeit sichert sein Vor- 
kommen mehr als Gewässer, die nicht 
abgelassen  werde^. Die Realisierung der 
ordnungsgemäßen teichwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung ist ein Garant für das 
Überleben der Schlammpeitzger. 

Hiermit möchten wir uns bei Herrn 
Prof. Dr. Dr. h.c. G. Sterba (Marltklee- 
berg), Herrn Dr. H.-J. Knaack (Neuglob- 
sow) und Herrn Dr. H.-J. Paeplte (Pots- 
dam) für die Erlaubnis zur Verwendung 
bzw. Bereitstellung von Abbildungen be- 
danken. 
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