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SchlammpeitzgerÜber die besonders geschützten Fisch- und Rund-
maularten im FFH-Gebiet „Bäche im Artland“

Bach- und Flussneunauge

Steinbeißer

Groppe

Was ist so besonders an den Artlandbächen?

Welche Lebensraumtypen gibt 
es in diesem FFH-Gebiet?

Die Fließgewässer mit flutender 
Wasservegetation stehen hier im Vorder-

grund des Schutzgebietes. Es gibt 
jedoch zahlreiche weitere Lebensraum-

typen, die das Gebiet so wertvoll machen und in ökologi-
scher Wechselwirkung mit den Fließgewässern stehen, 

z.B.:  Erlen- und Eschenwälder, bodensaure 
Buchen- sowie alte Eichenwälder 

und Moorwälder.

Was ist ein FFH-Gebiet?
Ein europäisches Naturschutzgebiet, in dem 
Fauna (Tiere), Flora (Pflanzen) und deren Habi-
tate (Lebensräume), die jeweils typisch 
für die biogeografische Region sind, 
geschützt werden. Ziel ist der Erhalt, die
Entwicklung oder die Wieder-
herstellung der heimischen Tier- 
und Pflanzenbestände und 
ihrer natürlichen 
Lebensräume.

Gewässerabschnitt um. Komplett ver-
graben, ragt nur das Rundmaul heraus, 
mit dem sie Schwebteilchen aus dem 
Wasser filtern. Den Großteil ihres Le-
bens verbringen Neunaugen als 
Querder.

Der Schlammpeitzger ist ein bis 
zu 30 cm langer Fisch, der gleich 

doppelt Rekordhalter ist: zum einen 
hat er zehn Barteln – so viele wie keine 

andere heimische 
Fischart; zum anderen kann er 

durch eine perfektionierte Darm- und 
Hautatmung selbst in sehr nährstoff-
reichen, extrem sauerstoffarmen Ge-

wässern überleben. Sogar in kurzzeitig 
trocken gefallenen Gräben überlebt der 

Schlammpeitzger – im Schlamm ver-
graben – wesentlich länger als andere 

tagsüber vergraben kann. 
Den Laich legen Steinbeißer im Frühling klein portioniert an Pflanzen-
teilen in strömungsberuhigten Bereichen ab. Seinen Namen verdankt er 
seiner Fressgewohnheit: er filtert kleine Wasserorganismen und Pflan-
zenteile direkt aus dem Gewässergrund – im Idealfall lockerem, kiesigen 
Material.

Auf den ersten Blick sieht der 
Steinbeißer seinem FFH-Kollegen, 
dem Schlammpeitzger, recht ähnlich, jedoch ist 
er zum einen mit 10 bis 12 cm Länge wesentlich 
kleiner, hat nur sechs kurze Barteln und vor al-
lem völlig gegensätzliche Ansprüche an seinen 
Lebensraum: er bevorzugt sauerstoffreiche Ge-
wässer mit kiesig-sandigem Grund, in dem er sich 

Die Groppe ist ein kleinerer Fisch, der 
zwischen 6 und 13 cm groß wird. Ihr Kör-
per ist keulenförmig; besonders auffällig 
sind das breite Maul und die flügelartigen 

Flossen. Die Groppe (auch Mühlkoppe ge-
nannt) ist ein wahres Chamäleon: die 

Farbe ihres Körpers passt sich in kurzer Zeit der 
Umgebung an. Bevorzugt kommt die Groppe in 
kiesig-steinigen, sauerstoffreichen Gewässern 
vor, die im Sommer kühl bleiben. Dort ver-

steckt sich die nachtaktive, sehr schlechte 
Schwimmerin gerne zwischen Steinen 

und kann bis zu 10 Jahre alt werden; 
in sommerwarmen Gewässern 

dagegen nur 2 bis 3 Jahre. Die 
Eier legen Groppen-Weibchen im 
Frühjahr gemeinsam in kleine Laichhöhlen, 
die sich in einer strukturreichen Sohle fin-

den, ab. Das Männchen bewacht den Nach-
wuchs bis er schlüpft.

Die Bäche entspringen größtenteils den Ankumer Höhen und vereinen sich in der 
Ebene des Artlandes zu einem vielfach verzweigten Fließgewässersystem aus sand- und 

Ihren Namen verdanken die Neun“augen“ den sieben Kiemenöffnungen, 
einem Auge und einem Nasenloch auf jeder Körperseite. Die Körper der 

Neunaugen wirken wie eine Kreuzung aus Regenwurm und Aal. Das Fluss-
neunauge ist dabei wesentlich größer (bis zu 45 cm) als sein kleinerer 

Verwandter (bis zu 15 cm) und verbringt seine ausgewachsenen 
Jahre in Küstengewässern. Erst zur Laichzeit ziehen sie die Süß-

wasserfließgewässer wieder hinauf. Für die Eiablage saugen 
sich Neunaugen mit ihrem Rundmaul an den Kies in gut durch-
strömten Bereichen fest und drehen mit ihrem Schwanz 
kleine Steinchen um, legen ihren Laich 

darunter und sterben dann 
ab. Ist der Nachwuchs ge-

schlüpft, ziehen die 
Larven, sog. Querder, 

in einen locker-sandigen kiesgeprägten Tieflandbächen. Unter anderem im Zuge der Rieselwirtschaft wurden die kleinen 
Gewässer zur Be- und Entwässerung sowie zur Düngung der landwirtschaftlichen Flächen verlegt, erhöht oder 
eingedeicht. Nichtsdestotrotz (oder gerade deswegen) haben sich ganz unterschiedliche Gewässerstrukturen 
entwickelt. Zu dem Bachsystem gehören u. a. der Dinninger und Hekeser Bach sowie der Eggermühlenbach.

Fische. Auch ohne Not bevorzugt er 
stehende oder nur schwach fließende 

Gewässer mit lockerem Schlammboden 
und kann dort bis zu 20 Jah-
re alt werden. Bis zu 17.000 

Eier legt ein Weibchen in der 
Laichzeit im frühen Sommer 

direkt am Gewässergrund 
oder an Wasserpflanzen ab.

Nachlesen oder mehr erfahren:
www.bfn.de/themen/natura-2000
www.ffh-gebiete.de

Am Schölerberg 1
49082 Osnabrück
+49 (0) 541 501-4217
info@geopark-terravita.de

Herzlichen Dank für 
die Fotos an: 
H.-J. Zietz, 
G. Lucks, 
R. Manderbach


