
benötigen, den sie sich hierdurch suchen. 
dürfte das Wühlen im Bodengrund 

me Instinkthandlung sein; denn in Freiheit 
sie wahrscheinlich ihren Tisch nicht so 

gedeckt wie in den meisten Liebhaber
und verbringen somit die meiste Zeit 

Futtersuche. Aus diesem Grunde ist es 
;;;tsam (wie überhaupt bei gefangenen Fi
lieber etwas knapp als zu stark zu füttern, 
Tiere sonsv doch mit der Zeit t'l'äge wer-

..r.d verfetten.. Ich selbst setze wöchentlich 
manchmal auch zwei Tage mit der Fütte

aus und habe dabei den Erfolg, daß die 
verhältnismäßig viel schwimmen. 

•iwnnm1mfaso;end möchte ich noch folgendes 
Parauchenoglanis macrostoma sollte 

zu kleinen Becken (ab 70 cm Länge) füt· 
,ohalten werden. Bei der Einrichtung ist auf 
.genheiten der Tiere Rücksicht zu nehmen 

gut ausgewaschener Bodengrund, keine 
Pflanzen, ausreichende Versteck
wobei Steine und schwere Holz

sein müssen, daß sie durch die 
.~ .• n1en der Tiere nicht aus ihrer Lage ge

werden können, keine zu starke Bel·euch
(evtl. eine Schwimmpflanzendecke anbrin
DJe günstigste Hälterungstemperatur liegt 

bei 22 bis 26 ° C. Eine vorübergeh ende Abküh
lung auf 18° C schadet im allgemeinen nichts, 
schränkt aber die ohnehin nicht sehr ausgeprägte 
Bewegungsfreudigkeit der Fische noch mehr ein. 
An die Wasserhärt•e, bzw. die Leitfähigkeit, sowie 
an den pR-Wert werden anscheinend keine gro
ßen Anforderungen gestellt, di'e Werte hierfür 
dürften jedoch, dem Heimatgebiet entsprechend, 
nicht zu hoch liegen (ziemlich weiches Wasser mit 
einem pR-Wert im leicht saueren Bereich) . Um 
sich selbst und die Fische vor Verletzungen zu 
schützen, soHten sie niemals mit der Hand ge
fangen werden ; vielmehr sind ganz feinmaschige 
Netze, in denen sie sich nicht mit ihren harten 
Flossenstrahlen verfangen können, oder große 
Fangglocken hierzu angebracht. 

Wer nun das Glück hat, einmal Paraucheno
glanis macrostoma erwerben zu können, sie hält 
und keinen Anstoß an ihren Eigenarten nimmt, 
der wird bestimmt seine Freude an diesem schön
gezeichneten und iruteressanten Wels haben. 
Außerdem bietet sich ihm hier ein reiches Beob
achtungsfeld und vielleicht auch einmal die 
Chance, die Tiere zur Nachzucht zu bringen. Lei
der habe ich sel•bst keine Beobachtungen über das 
Fortpflanzungsverhalten von Parauchenoglanis 
macrostoma machen können. 

Über das Verhalten des Sehlammpeitzgers, 
Misgurnus fossilis (Linne), bei der Vermehrung 

Von Dr. Joachim K n a a c k 

folge interessanter physiologischer, anatomi
und morphologischer Besonderheiten war 

Schlammpeitzger oft Gegenstand von Unter
Über die Biologie sind \.vir aber nur 

-..'""~'""'"' orientiert; auf diese Situation wird 
Sterba (1959) hingewiesen. Das Verhalten bei 
Vermehrung war vom Schlammpeitzger bis
mcht bekannt. 
erste, dem wohl mit Sicherheit die Fort

des Schlammpeitzgers in Gefangen
' war Kellner (1915); Einzelheiten 
· weisen konnte er infolge des stark 

Wassers jedoch nicht feststellen. In 
Aufsatz beschreibt Schreitmüller (1913) die 
des Schlammpeitzgers. In seinen Ausfüh
sind aber so viele Unrichtigkeiten enthal-

angezweifelt werden muß, ob er über-
je die Balz und eine Eiablage gesehen hat. 

Cobitide ist eine pontische Art, die in 
England, Schottland, Irland, Grie

ferner in Italien, Spanien, also südlich 
Alpen und Pyrenäen, fehlt. Sie ist vom Don

.ga-Gebiet bis Nordostfrankreich verbreitet 
dringt weiter nördl'ich vor. In Misgurnus an-

atus Cantor besitzt unser Schlammpeitz-

ger eine östliche Vikariante, die in Japan, China 
und im Amurgebiet auftritt. Bewohnt werden 
eutrophe, langsam fließende und stehende Ge
wässer mit schlammigem Untergrund. 

Obwohl der Schlammpeitzger wei.t verbreitet 
ist, bereitet der Fang von ausreichend laichreifen 
Tieren erhebliche Schwierigkeiten. So ist mir im 
Potsdamer Gebiet nur ein Gewässer, der Verbin
dungs•graben zwischen Blankensee und Königs
graben bekannt, in dem vor der Laichzeit des 
Schlammpeitzgers genügend Tiere gefangen wer
den können. 

Nach Bauch (1953•) wird der Schlammpeitzger 
beim Ablassen von Teichen mit dem Winternetz 
gefangen. Vereinzelt findet er sich auch in Aal
körben - Aalsäcken. Um jedoch das notwendige 
Material für die Arbeiten zu erhalten, war der 
Einsatz eines Hamens von 60 X 30 cm (Bügeldurch
messer 12 mm), Baumwollnetz von 4 mm Ma
schenweite, notwendig. Mittels dieses Hamens 
mußte aus dem Graben Schlamm ausgehoben 
werden; bis· zu 1000 kg für den Fang eines Tieres. 

Eine Pflanze, deren Auftreten in Wiesengräben 
stark für das Vorkommen von Misgurnus fossilis 
L. spricht, ist Hottonia palustris L. Sie bevorzugt 
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nach Bursche (1952) seichte Verlan· 
dungszonen und schlammiges, lar;
sam fließendes Grabenwasser. Laien
zeit des Schlammpeitzgers und B -
tezeit der Wasserfeder fallen in dit
sem Gebiet etwas zusammen. Haup:
nahrung des Misgurnus fossili L 
sind in diesem Biotop die Ostracod · 
ferner konnten bei Nahrungsuo1er
suchungen sehr häufig festge I 
werdem Asellus aquaticus, Cloeo 
dipterum und Carinagammarus ro<· 
sei'ii. 

Wichtig war es, an Hand ror 
sekundären Gesclrlechtsmerkmal r 
eine Auswahl der Laichtiere vomeh
men zu können. Der erste Autor, dc. 
den ·gut ausgeprägten GeschledJ!,
dimorphismus beschrieb, war Vlady
kov (1928). Eindeutig sind die gr, 
ßeren Brustflossen, der 2. verdid.; 
Flossenstrahl sowie die stärkere Pi~
mentierung der Pekh:>ralenderMänr
chen und die löffelförmige Form. Dt 
Unterschied im Bau der Brustflo SE 

war stets ein sehr g•utes Untersch.:
dungsmerkmal, das m. E. besse ' 
als das folgende von VJ'adykov " · 
gegebene Hauptmerkmal: "Bei 
Männchen bildet sich über der <.
tenJiinie eine besondere rippenförmi 
Verdickung, wel-che von der Seite gt
sehen besonders gut zu sehen L 
Diese Verdickung beginnt mit 1d! 
großer Erhöhung auf der SeitenJJn:, 
unter der Mitte der Base D; :cu Enc 
dieser F.J'osse erstreckt sich die Vt,· 
dickung am meisten, geht ein bißch1 
hinauf bis unter die Seitenlinie ur, 
dann schwanzwärts al'lmählich ht.
unter. Diese Rippe kann man bis Zl n 
Ende der Analflossenbasis verfol" " 
Un•ter der angeführten rippeniörrr.'
gen Verdickung zwischen D und Ar.
fang A befindet sich• eine länglich 
wie durch Fingerdruck bewerkstc.
ligte Einpressung. Von oben gesehr• 
bemerkeu wir, daß der Körper 
den Männchen von der Mitte dr 
Dorsalflossenbasis 21um Ende ·!d: 
wieder zu verdicken beginnt ur 
schwanzwärts sich auffa~lend ver
schmälert·, so daß der Körper so a · 
sieht, als· ob er auf den Seiten dw 
Schwanzstückes 
\väre." 

Bei den Weibchen ist eine ripp 
förmige Verdickung nicht vorhandt· 
Außerdem ist· bei den Männchen dt 



Flossensaum an der P. caudalis dor-
1 un'd ventral stärker entwickelt. 

.Iehrere Monate vor der Laichzeit 
:ind die Weibchen an dem wesentlich 
:tärkeren Leibesumfang erkenntlich. 
Irr. ersten Sommer erreichten die jun
;en Schlammpeitzger in Gefangen
.rhaft eine Länge von 70 bis 95 mm, 
•hne daß auch nur sekundäre Ge
;dJlechtsmerkmale angedeutet wer
den. Erst im zweiten Sommer trab 
bei einer Länge von· 125 bis 15{) mm 
rtmächst ein Unterschied hinsichtlich 
dn Brustflossen, anschließend die 
nppenförmig-e Verdickung sowie die 
Kompression des Schwanzteiles auf. 
Von 923 gemessenen Schltammpei tz
gern aus dem Gebiet um den Blan
k nsee betrug die größte Länge eines 
Weibchens 279 mm, die des Männ
d!ens 217 mm. Die meisten ge
' lech!tsreifen Tiere waren zwischen 
;50 bis 190 mm lang. 

Meist wird die Balz durch eine all
gemeine gesteigerte Aktivität einge
leitet. Das Mänruchen krümmt seinen 
Körper und nimmt dabei eine S-för
mige Haltung ein. Dabei wird der 
Vorderkörper bis etwa in Höhe der 
Anale nach Hnks oder rechts eng ein
geschlagen; und die Schwanzwurzel 
mit der Caudale zeigt in die en tge
gengesetzte Richtung des caudal
wärts gerichteten Vorderkörpers. Das 
:rlännchen schwimmt nur ruckweise 
kleinere Strecken über den Boden 
und richtet! von Zeit zu Zeit mittels 
Brustflosse seinen Kopf hoch. Dieses 
Aufrichten des Kopfes konnte auch 
beim Weibchen beobachtet werden. 
Die Rücken- und Schwanzflosse der 
.• !ännch-en ist fast ständig gespreizt, 
und die atmosphärisch-e Luftauf
r.abme ist erheblich gesteigert. Mit 
gleitenden, flüssigen Bewegungen 
ocllwimmen die Tiere unruhig umher. 
Lt ein Weibchen gefunden, so wird 

von hinten angeschwommen, und 
,un rückt das Männchen strecken
weise an der Seite des Weibchens 
nach vorn, dabei mit· seinem Maul 

d seinen Barteln die Seite des 
Weibchens berührend (vgl. Abb. 1). 
Häufig balzen sich die Männchen ge
gensei·tig an. In der Natur habe ich 
wiederholt Trupps bis zu 15 Tieren 
!beiderlei Geschlechts) gesehen, d:2 
.: "Hochzeitsstimmung" waren . Die 
Weibchen reagieren meist auf eine 

Von links oben nach rechts unten: 
Abb. 1: Die Balz hat begonnen. Vorn das Männchen, das durch sein 

Treiben das Weibchen zum Flüchten brachte 
Abb. 2: Gemeinsam zieht das Paar zur Wasseroberfläche und nimmt 

Luft auf 
Abb. :l: In großer Erregung befächelt ein Männchen mit seinen Brust

flossen ein nicht laichreifes Weibchen 
Abb. 4: Dem Männchen ist es gelungen, seine gespreizte B rustflosse 

an der Bauchseite des Weibchens fest anzupressen 
Abb. 5: Noch während des Umschlingens erfolgt d ie Eiablage 
Abb. 6: Unmittelbar nach dem Lösen der Laichfische werden die auf 

der Abbildung noch dicht beieinander schwebenden Eier 
durch Flossenbewe gung verteilt 

Abb. 7: Eier des Schlammpeitzgers an Hottonia palustris. Mittlerer 
Eielurchmesser 1,76 mm. Größere Weibchen legen kleinere, 
kleinere Weibchen größere Eier. Die Schwankungsbreite lag 
zwischen 1,26 und 2,08 mm - Alle Fotos: Dr. Knaack 
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Annäherung des Männchens mit einer nicht allzu 
schnellen Flucht. Sie werden dabei vom Männ
chen verfolgt, und oft kommt es· zu einem sehr 
eleganten Treiben. 

Während das weibliche Tier mäßig schn-ell 
schwimmt, wird es vom Männchen verfolgt, und 
wiederholt konnte ein spiralförmiges Umwinden 
des Weibchens beobachtet werden. Die verschie
densten Körperpartien des Weibchens werden in 
schneller Folge von Barteln und Maul ständig, 
jedoch stets in cranialer Richtung, berührt. 
Schwimmt das betreffende Weibchen zur Wasser
oberfläche, um Luft aufzunehmen, dann bleibt 
das Männchen an seiner Stelle und nimmt - wie 
es die Abb. 2 zeigt - ebenfalls Luft auf. Wenn 
noch keine Laichbereitschaft des Weibchens vor
handen war, lag dieses am Boden, ohne auf das 
Treiben des Männchens zu reagieren. Dann wur
den wiederholt die Seiten des Weibchens mit den 
Brustflossen fächerartig bewedelt (vgl. Abb. 3), 
bis es endlich eine Fluchtbewegung vornahm. So
fort blieb das Männchen an seiner Seite und ver
suchte, die gespreizte Brustflosse an die Ventral
seite des Weibchens (siehe Abb. 4) zu drücken. 
Beide Tiere erschienen ventralseits und lateral 
vom Genitalporus bis zu den Brustflossen violett 
gefärbt. Auch is t der Genitalporus , besonders 
beim Weibchen, stark vergrößert und gut sicht
bar. Plötzlich umschlingt, seinen Schwanzstiel um 
den Körper des Weibeheus legend, das Männchen 
unmittelbar hinter der Rückenflosse des Weib
chens. Die große gespreizte Brustflosse dient da
bei als "Stützorgan" und die laterale Schwellung 
des Schwanzstiels des Männchens ·wird an die 
Seite des Weibchoens gepreßt. Noch während der 
UmschUngung erfolgt die Eiablage (vgl. Abb. 5). 
Etwa gleichzeitig bzw. kurze Zeit danach werden 
die Spermien ins Wasser abgegeben, und infolge 
der anschließenden Bewegung der Fische tritt 
eine Verteilung der Eier (vgl. Abb. 6) und Sper
mien ein. Im Gegensatz zu der Schmerle wird 
das Weibchen nicht in der Höhe der Brustflosse, 
sondern mit einer Feetorale weiter caudalwärts 
festgehalten. 

Folgende Verhaltensweisen können unterschie
den werden: 

1. Gesteigerte allgemeine Aktivität des Männ
eheus (Aufrichten des Kopfes, Spreizen der 
Rücken- und Schwanzflosse, S-förmige Krüm
mungen und gesteigerte Luftaufnahme). 

2. Treiben des Männchens (ruckartiges An
schwimmen des Weibchens, Berühren der Seiten 
mittels Maul und Barteln, mitunter fächerartiges 
Bewedeln mit den Brustflossen und Ve rfolgen 
des Weibchens bei den Fluchten). 

3. Gemeinsames Schwimmen und Festhalten des 
Weibchens mittels der gespreizten Brustflosse. 
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4. Umschlingen des Weibchens und Abgabe de. 
Spermien sowie Eiablage - B-efruchtung df, 
Eier. 

Die Anzahl der Paarungen ist recht un•er
schiedlich und hängt auch von dem Eivorrat de 
Weibchen ab. Dieser wiederum wird weHestgehen 
durch die Größe der Tiere bestimmt. Weib<ll 
im ersten Jahr der Laichreife besitzen relal! 
wenig Eier, und die Anzahl der Paarungen 1: -
im Mittel bei 12, während die größeren: Tier" 
einen Durchschnitt von 41, maximal 57, Eiabla
gen hatten. 

Die Eiablage findet nicht nur an der Wasse 
aberfläche statt, sondern es kommt auch din'K 
am Boden und in den verschiedensten Wasser
höhen zum Ausstoß der Eier. Ein Zusammen · 
von Größe oder Erregungszustand der Tiere utri 
dem Ort der Eiablagen scheint nicht zu bestehe~ 
denn die Eier werden sichtlich ohne Platzwah ür. 
freien Wasser, aber auch über oder zwischer. 
Wasserpflanzen abgelegt. Die wenigsten Eiabl.ü· 
gen, das trifft für alle Paare zu, fanden an de
Wasseroberfl.äche statt. Das ist sicherlich darauJ 
zurückzuführen, daß die Tiere nur zur Luftauf
nahme an die Oberfläche sch>vimmen, sich a 
dort die wenigste Zeit aufhalten. Der kürzest 
Abstand von einer Eiablage zur anderen be!ru. 
3 Sekunden, die längste registrierte Zeit 37 Mt
nuten. Im Durchschnitt findet etwa alle 4 bis • 
Minuten eine Paarung statt. 

Junge Weibchen hatten bereits nach 2 bis 3' . 
Stunden, die älteren nach 41h bis 51/2, maxirru ' 
jedoch erst nach 8 Stunden, ihren Eivorrat ab
gelegt. 

Obwohl die Zahl der abgelegten Eier gering. 
als bei der Schmerle ist, so bereitet deren Zäh
lung nach der Ablage noch größere Schwi ri~· 
keiten als bei Noemacheilus barbatula, da 
großer Prozentsatz der Paarungen am Bod 
stattfindet. Ist Bodenbelag, wie Kies oder Muln: 
vorhanden, so ist die gerraue Zählung dieser El 
fast unmöglich, und im Aquarium ohne Bodul
grun.d sind in kürzerer Zeit so viele Eier d 
vorhergehenden Eiablage am Boden, daß ein Zäh
len nicht möglich ist. Hinzu kommt noch die Ta' 
sache, daß von den Laichfischen Eier gefresse 
werden. 

Um wenigstens einen Anhalt zu bekomm · 
wie viele Eier bei einem Laichakt ausgestoß, · 
werden, wurden Aufnahmen von den Paarung· ;. 
angefertigt, die an der Wasseroberfläche bzw. · 
den oberen Wasserschichten erfolgten. Von s· 
Aufnahmen, die zur Auswertung kamen, konn 
als geringste Zahl 7, maximal 156 Eier gezäh' 
werden. Dabei ist ein Mittel bei größeren Tier 
von 35 bis 80 Eiern vorhanden. Die größte ermit· 
telte Anzahl Eier eines· Weibchens betrug etw 
12 600 Stück. 



Nil! man den Schlammpeitzger zur Fortpfian
ng bewegen und besteht Interesse, einen Teil 

Eier zur Entwicklung zu bringen, so emp
~lt sich, nur ein Paar ins Ablaichbecken zu set-
111 mehrere Männchen behindern sich gegensei

und je mehr Tiere im Ablaichaquarium sich 
fulden, um so mehr Eier werden gefressen. 
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