
Fische im Porträt

Schlammpeitzger
(Misgurnus fossilis)

Aussehen

Vom Schlammpeitzger hat wahrscheinlich außer den Anglern kaum jemals ein „normaler“ Mensch gehört. 
Und Angler auch nur deshalb, weil eine berühmt berüchtigte Frage beim Ablegen der Fischerprüfung lautet: 
Wieviele Barteln hat der Schlammpeitzger? Zehn, muss es heißen - weiß doch jeder! 
Beangelt wird er nach unserer Kenntnis nirgendwo - er ist äußerst schwer mit der Angel zu fangen und liefert 
dank seines schlangenartigen, bis zu 30cm langen Körpers kaum eine sättigende Portion.  
Auch seine übrigen äußeren Merkmale sind eher unauffällig. Ein nach unten gerichtetes Maul, eine kleine 
kecke Rückenflosse und die Barteln - er reiht sich perfekt ein in die Gruppe seiner kommuneren Verwandten, 
der Schmerlen. Wie so oft sind es aber die inneren Werte, in seinem Fall geradezu phänomenale Anpassun-
gen an seinen Lebensraum. Die machen ihn zu einem richtigen Exoten unter den heimischen Fischen!

Lebensraum / Lebensweise

Modderige Gräben, moorige Tümpel und trübe Kleingewässer wie Altarme und Auen - das sind typische 
Schlammpeitzger-Lebensräume. Allerdings wissen wir kaum, wo in Niedersachsen der Fisch tatsächlich
überall vorkommt oder in welcher Anzahl. 
So heimlich und verborgen lebt er und ist dazu meist nachtaktiv.
Im Volksmund heißt er „Piepaal“ oder „Gewitterfurzer“, im benachbarten Holland „Modderkruiper“ (Modder-
kriecher) - viele Hinweise auf einen echten Spezialisten! 
Seine kleinen Heimatgewässer neigen nämlich zum Austrocknen, werden im Sommer „pipi-warm“ und bewe-
gen sich oft am Rande eines massiven Sauerstoffdefizites. 
Den Schlammpeitzger lässt das cool: Denn ähnlich wie die asiatischen und afrikanischen Lungenfische kann 
er Luft an der Wasseroberfläche aufnehmen, schlucken und im Darm über die Schleimhäute in den Blutkreis-
lauf aufnehmen. Eine erstaunliche Anpassung mit einem kleinen „Makel“: Das bei der Atmung entstehende 
CO2 muss irgendwie „raus“ - meist als blasenreicher „Pups“ oder „Pieps“ - daher seine lustigen Beinamen.

Fortpflanzung

Schlammpeitzger laichen gerne auf überschwemmten Wiesen - daher sind Flüsse mit einer natürlichen Über-
schwemmungsdynamik so wichtig. Im Aquarium tut‘s übrigens auch eine langborstige Bürste statt Grashal-
men und Wasserpflanzen. Die Weibchen legen auch daran ihre Eier ab. Ein Vorteil für die Nachzucht der hoch 
bedrohten Art unter kontrollierten Bedingungen. 
Nachdem die Partner sich im Mai oder Juni an geeigneter Stelle gefunden haben, heften die Weibchen bis zu 
150.000 Eier portionsweise an Wasserpflanzen (oder Bürsten). Etwa drei Wochen später schlüpfen die jungen 
„Schlammis“.  
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Nahrung

Die heimlichen Fische ernähren sich von Muscheln, Schnecken und Insekten, die im Gewässergrund vorkom-
men oder an Pflanzen und Strukturen im Wasser sitzen.

Größe / Gewicht

Durchschnittliche Größe 15-25cm, maximal 35 cm, Gewicht schlanke 100 g.
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