
Fische im Porträt

Bitterling
(Rhodeus amarus)

Aussehen

Erst aus der Nähe betrachtet und im Prachtkleid enthüllt der kleine Bitterling seine ganze Schönheit: blau, 
lila, grün und pink schimmern dann die silbrigen Flanken ober- und unterhalb eines schicken Seitenstreifens. 
Rund um das Maul und am Kopf kommt ein Laichausschlag dazu - weiße Stippen, Extravaganza im Bitterling-
Style.  
Die Weibchen sind nicht ganz so prächtig, glänzen dafür aber zur Laichzeit mit einem erstaunlichen Körperan-
hang: einer 5 - 6 cm langen Legeröhre, einmalig unter unseren heimischen Fischarten. Bitterlinge sind ganz-
jährig geschützt und werden auf der Roten Liste, Kategorie 2, als „stark gefährdet“ eingestuft.

Lebensraum / Lebensweise

Denn, wo es keine Großmuscheln gibt, fehlt auch der Bitterling. Der Rückgang der einst so weit verbreiteten 
Großmuscheln bedeutete in fast allen Gewässern auch das Aus für den Bitterling. Lange vor den Hitzesom-
mern 2018 und 2019 waren Muschel und Fisch durch den Verlust geeigneter Lebensräume bedroht, weil 
Altarme keinen Anschluss mehr an ihr Muttergewässer hatten oder Tümpel und Teiche trockengelegt oder un-
sachgemäß geräumt wurden. Womöglich spielte auch der Besatz mit oder die Ausbreitung von räuberischen 
Fischarten eine Rolle. Einige Forschende stufen den Bitterling sogar als nicht-heimische Art ein, die erst dank 
der Intensivierung der Karpfenzucht als „blinder Passagier“ in unsere Gewässer gelangte.

Fortpflanzung

Genauso umstritten ist das angeblich so harmonische Miteinander zwischen Muschel und Fisch. Das Bitter-
ling-Weibchen legt nämlich mit seiner Legeröhre bis zu vier von insgesamt etwa 100 Eiern in die Mantelhöhle 
je einer Muschel. Das Bitterling-Männchen ist in dieser Zeit sehr territorial und verteidigt eine ganze Grup-
pe geeigneter Muscheln gegenüber Rivalen. Nach der Eiablage wird der Samen des Männchens über das 
Atemwasser von der Muschel aufgenommen und befruchtet die Eier im Innern. Dort reifen sie in den Kiemen 
der Muschel geschützt heran und verlassen sie als Larven wieder durch die Atemöffnung. Aber was hat die 
Muschel davon? Nicht so viel wie der Fisch, weiß man durch Experimente. Muschellarven, so genannte Glo-
chidien, heften sich an die geschlüpften Jungfische, verlassen mit ihnen die Muttermuschel und fallen nach ei-
niger Zeit von Flossen oder Kiemen ihrer Wirtsfische wieder ab. Doch auch ohne Bitterling: Glochidien heften 
sich oft viel zahlreicher auch an andere Fischarten. Sie sind also keinesfalls auf den Bitterling als Transporteur 
angewiesen. Das hat das klassische Bild einer „Symbiose“ oder zumindest eines „Mutualismus“ einigermaßen 
erschüttert. Trotzdem: Was für eine coole Fortfplanzungsstrategie!

Und noch was: In den 1920er bis 1940er Jahren diente der „Bitterlingtest“ als anerkannter Schwanger-
schaftsnachweis. Wurden geringe Mengen des Urins von Schwangeren in ein Bitterling-Aquarium gegeben, 
reagierten die Weibchen innerhalb von 24 Stunden in 80% der Fälle mit einer Verlängerung ihrer Legeröhre. 
Alles sehr cool, oder?

// wenn Fische mit Muscheln „kuscheln“
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Nahrung

Der Bitterling ernährt sich vorwiegend von pflanzlichem Material, aber auch von kleinen wirbellosen Tieren wie 
z.B. Würmern, Kleinkrebsen und Insektenlarven.

Größe / Gewicht

Bitterlinge erreichen eine Größe von 5 - 9 cm. Viele Angelvereine, so auch der Anglerverein Nienburg, vermeh-
ren Bitterlinge in ihren Teichanlagen und setzen den Nachwuchs zusammen mit Großmuscheln in geeigneten 
Gewässern aus.
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