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1

Zusammenfassung

Die fischereibedingte Sterblichkeit ist in den meisten wirtschaftlich genutzten Fischbeständen wesentlich größer als die natürliche Sterblichkeit. Zusätzlich richten sich
die meisten Fanggeräte in der Regel gegen die größten Individuen einer Population.
Größenselektivität verändert die evolutionäre Entwicklung von lebensgeschichtlichen
Merkmalen in geernteten Populationen, und ebenso ihr Verhalten (d.h. ihre Persönlichkeit) gemäß der Pace-of-life Hypothese (POLS). Diese sagt einen genetischen
Zusammenhang von Lebensgeschichte, physiologischen- und Verhaltensmerkmalen
vorher. Empirische Studien, die solche Mechanismen zeigen, sind jedoch selten. Daher untersuchten wir experimentell, ob größenselektives Ernten Persönlichkeitseigenschaften (Aggressivität, Soziabilität, Aktivität und Risikobereitschaft) in Zebrabärblingpopulationen (Danio rerio) beeinflusst, die entweder einer positiven (LS) oder
negativen (SS) größenselektiven Mortalität ausgesetzt sind. Zum Vergleich wurde eine Population verwendet, die in Bezug auf ihre Körpergröße zufällig geerntet wurde
(RS). Unsere Ergebnisse zeigen, dass Weibchen der LS-Linie als Adulti eine kleinere
Körpergröße erreichten und sozialer und weniger aggressiv als die Kontrollgruppe
waren. Individuen, die an eine negative selektive Ernte (SS) angepasst waren, erreichten eine größere Körpergröße als Adulti und waren signifikant weniger aktiv und
risikobereit als die Referenzgruppe. Die Ergebnisse für die SS-Linie stimmen größtenteils mit der Pace-of-life Hypothese überein, da eine langsame Lebensgeschichte
positiv mit Schüchternheit korrelieren sollte. Bei der SS-Linie gibt es aber keine klaren Unterschiede in den anderen Verhaltensweisen. Im Gegensatz dazu, zeigte die
LS-Linie, die eine „schwache“ schnelle Lebensgeschichte entwickelte, keine Unterschiede in Bezug auf die Kontrollgruppe. Die vorliegende Studie ist die erste, die
experimentelle Belege dafür liefert, dass die größenselektive Mortalität evolutionäre
Effekte auf die mit lebensgeschichtlichen Merkmalen korrelierenden Persönlichkeiten
von Fischen hat.
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2

Einleitung

Die natürliche Auslese (Selektion) ist neben der genetischen Drift (Zufallsänderung
der Genotypen) eine der wichtigsten Antriebskräfte der Evolution. Dabei bleiben von
Generation zu Generation immer die am besten an die vorherrschenden Umweltbedingungen angepassten Individuen einer Population erhalten. Diese geben über die
Fortpflanzung ihre Gene an die Nachkommen weiter [36].
Während Evolutionsfaktoren wie Mutation und Neukombination genetische Vielfalt
erzeugen, wirkt die Auslese als richtender Evolutionsfaktor auf die Auswahl der Individuen. In der Folge verschiebt die natürliche Selektion die Häufigkeiten bestimmter
Gene in einer Population, indem sie die Nachkommenschaft des selektionsbegünstigten Genotyps gegenüber anderen erhöht [80].
Selektion richtet sich stets auf den individuellen Phänotyp und die damit verbundene Fitness [74]. Der Phänotyp ist Ergebnis von genetischer Ausstattung und
phänotypischer Plastizität [121]. Nur wenn als Resultat der Selektion die Genotypen
in ihrer Frequenz verändert werden, spricht man von evolutionärer Anpassung. Die
Phänotypen umfassen alle erfassbaren Merkmale eines Individuums, z. B. das optische Erscheinungsbild, Form, Farbe, Lebensgeschichte und Verhaltensmerkmale [77].

Alle phänotypischen Merkmale haben in der Regel eine genetische Komponente
und besitzen daher eine moderate Erblichkeit [83]. Die Erblichkeit oder auch Heritabilität beschreibt, wie stark eine phänotypische Ausprägung durch Erbanlagen
bedingt sind. Dieser Definition liegt die Tatsache zugrunde, dass sich jede phänotypische Ausprägung aus der genetischen Veranlagung und aus Umwelteinflüssen ergibt,
entsprechend entsteht auch dichte- und frequenzabhängige Selektion [26] [72]. Damit
stellt die Erblichkeit auch die Fähigkeit eines Merkmals dar, sich über Generationen
hinweg als Ergebnis der Evolution zu verändern [47] [75].
Ein Beispiel für phänotypischen Ausprägungen sind Verhaltenstypen, von denen
nachgewiesen wurden, dass konsistente Unterschiede bei Tieren die Norm sind [30]
6

[54]. So unterscheiden sich Tiere derselben Art oft charakteristisch in ihrem Verhalten. Als statistisch qualifizierbares Maß der Konsistenz von individuellem Verhalten
verwendet man die sogenannte Wiederholbarkeit [22] [47]. Diese beschreibt den Anteil an der gesamten beobachteten Variation im Verhalten aller Individuen, der durch
die Identität der Individuen erklärt werden kann. Daher wird die Wiederholbarkeit
von individuellem Verhalten und Verhaltensunterschieden zwischen Individuen auch
als die Definition einer Charaktereigenschaft angesehen [105] [99].
Im Generellen wird zwischen Verhalten, Charaktereigenschaften und Persönlichkeit unterschieden [82]. Das Verhalten ist die Reaktion eines Individuums zu einer
bestimmten Zeit in einem gewissen Kontext, wohingegen eine Charaktereigenschaft
ein Verhaltensmuster ist, das die konsistenten individuellen Unterschiede in verschiedenen Situationen charakterisiert. Die Persönlichkeit drückt ein Verhaltensmuster
aus, das mehrere Charaktereigenschaften und die Beziehungen zwischen diesen beschreibt [99] [111].

Bei Tieren werden fünf Persönlichkeitsmerkmale unterschieden. Diese sind Aktivität, Schüchternheit oder Mut (die Reaktion auf eine potentiell gefährliche Situation), Exploration (die Reaktion auf eine neuartige Situation), Aggressivität und
Soziabilität [99]. Das Wissen um all diese Charaktereigenschaften ist wichtig, um
grundlegende Zusammenhänge von Lebensweisen zu verstehen. So werden beispielsweise durch aggressive Verhaltensweisen Dominanzhierarchien in vielerlei Tierarten
gebildet [109] und die Soziabilität spielt eine wichtige Rolle bei der Schwarmbildung von Fischen [104]. Mut ist eine entscheidende Charaktereigenschaft bezüglich
der Nahrungsaufnahme oder -suche, bei der oft Risiken auf sich genommen werden
müssen. Mut kann in prädatorarmen Umwelten von Vorteil sein, da es die Nahrungsaufnahme steigert. In prädatorreichen Umwelten erhöht Mut jedoch das Sterberisiko
und beeinflusst damit die Fitness [107]. Insofern sollten die Selektionsdrücke stark
umweltabhängig sein. Dementsprechend ändert sich auch der optimale Phänotyp je
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nach herrschenden Umweltbedingungen [82].

Verhaltenseigenschaften haben eine hohe erbliche Komponente [41]. Demnach
kann sich Verhalten als Reaktion auf verschiedene Selektiondrücke verändern, um
den Verhaltensphänotyp mit den höchsten Fitnessvorteilen hervorzubringen. Neben
den wesentlichen Selektionsfaktoren, wie abiotischen (z. B. Klima) und biotischen
Faktoren (z. B. Konkurrenz, Raubdruck, Räuber-Beute-Beziehungen, Anzahl und
Qualität von Fortpflanzungspartnern) wirkt auch der Mensch als Selektionsfaktor
in natürlichen Ökosystemen auf das Verhalten [92]. Die Nutzung von wild lebenden
Ressourcen durch den Menschen ändert die Selektionsumwelt, da das Sterberisiko
gesteigert wird, häufig in größenselektiver Weise. Sowohl bei Pflanzen [71], Säugetieren [32] und auch bei Fischen finden sich mannigfaltige Belege für phänotypische
Änderung in Reaktion auf die Ernte [61]. In Laborversuchen deutete ein Teil dieser
Änderungen auf evolutionäre Effekte hin [2] [1], ein anderer Teil war rein plastisch,
weil die Nutzung z. B. durch die Ausdünnung eines Teils der Population auch die
Ressourcenverfügbarkeit ändert [106] [2].

Die Fischerei hat in den letzten Jahrzehnten durch Überfischung zum Rückgang der Biomasse vieler Arten [132] [18] und zu ökosystemaren „Kollateralschäden“ geführt (z. B. Veränderung der Bodenstrukturen durch Schleppnetzfischerei
[67]). Darüber hinaus sind eine Reihe von Veränderungen der Lebensgeschichte genutzter Bestände nachgewiesen worden, die zumindest in Teilen auch evolutionär
erklärt werden konnten.

Wegen des weltweiten Ausmaßes der Fischerei wird diese auch als unkontrollierbares Evolutionsexperiment beschrieben [102] [70]. Die Fischerei wirkt über zwei
Mechanismen als Evolutionsfaktor. Erstens steigert die Fischerei die (adulte) Sterblichkeit, was evolutionär gesehen den Nutzen der Langlebigkeit reduziert. Durch den
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daraus generierten Zwang der Individuen ihr Erbmaterial möglichst früh weiterzugeben, evolviert eine sogenannte schnelle Lebensgeschichte. Diese Lebensgeschichte
wird insbesondere durch gesteigerte Sterblichkeit und möglicherweise, aber nicht
zwingend [65], durch Größenselektivität hervorgerufen. Die meisten Fanggeräte sind
positiv größenselektiv und haben neben ihren größenselektiven Eigenschaften auch
Einfluss auf morphologische und verhaltensbasierte Merkmale [1]. Dies ist der zweite Mechanismus, wie Fischerei als Evolutionsfaktor wirken kann. Die Literatur hat
sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Größenselektion und die Effekte
auf die mit der Köperlänge korrelierten lebensgeschichtlichen Eigenschaften fokussiert und tatsächlich Veränderungen diesbezüglich dokumentieren können [66]. Zum
Beispiel sind sowohl in der kommerziellen Fischerei als auch im Angelsport besonders größere Exemplare betroffen [32] [28] [85] [89]. Das hat zunächst physikalische
Gründe, weil z. B. sehr kleine Fische durch die Maschen schlüpfen oder bei der
Langleinenfischerei den (großen) Haken gar nicht erst aufnehmen können. Außerdem sind größere Fische von Fischern und Anglern aus ökonomischen [134] [133]
oder sozialen Gründen [8] bevorzugt. Mindestanlandegrößen verstärken die Größenselektivität zusätzlich [117]. Der Grund warum größere Fische schneller gefangen
werden, kann aber auch in der Korrelation von Größe und Verhalten begründet sein
[130]. Beispielsweise zeigen größere Tiere oft höhere Schwimmgeschwindigkeiten und
einen größeren Aufenthaltsraum, was zusammengenommen die Wahrscheinlichkeit
steigert mit Fanggeräten in Berührung zu kommen [19]. Insofern kann die Selektion
auf Körpergröße indirekt auch zu Verhaltensänderungen führen [20] [13]. Unter der
Annahme, dass ein Teil des Phänotyps genetischen Ursprungs ist, kann die Fischerei über mehrere Generationen zu evolutionären Veränderungen in Lebensgeschichte,
Verhalten und Morphologie beitragen [9].

Fischerei-induzierte Evolution findet innerhalb weniger Generationen statt und
ist dann je nach Generationszeit innerhalb weniger Jahre in Beständen nachweis-
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bar [70] [101] [68] [113]. Die Literatur zu diesem Themenkomplex konzentriert sich
überwiegend auf die Evolution lebensgeschichtlicher Merkmale, wie die Größe bei der
Geburt, das Alter und die Länge beim Eintritt in die Geschlechtsreife, den Reproduktionsaufwand und die allgemeine Wachstumsrate. Veränderungen in diesen Eigenschaften führen zunächst zur Anpassung der Population an Fischereidruck, können aber Ertrag, Produktivität, Resilienz und Wiederholungsfähigkeit der Bestände
nachhaltig verändern [31] [46] [76]. Beispielsweise ist Wachstum das Ergebnis einer
komplexen Folge von Verhaltens-, morphologischen und physiologischen Prozessen.
Diese Prozesse beziehen sich sowohl auf eingehende Ressourcen (Energy acquisition), als auch auf die nachfolgende Verteilung dieser (Energy spending) und ebenfalls
darauf, wie überschüssige Ressourcen unter konkurrierenden Anforderungen (Energy
allocation) zugewiesen werden. Es gibt Verhaltensweisen, die diese Prozesse bestimmen, so sind z. B. Mut und Aktivität zur Futtersuche maßgebend für den Erwerb von
Ressourcen, wohingegen sich Ressourcen verbrauchende Verhaltensweisen vorallem
durch Aktivität auszeichnen und sich die Verteilung von überschüssigen Ressourcen
primär auf den Reproduktionsaufwand bezieht [44]. Unterschiedliche Komponenten
des Wachstums und damit auch des Verhaltens unterliegen folglich verschiedenen
Selektionsdrücken.

Im Kontext der größenselektiven Fischerei wurde sowohl in Laborversuchen, als
auch in vergleichenden Zeitreihenanalysen an natürlichen Fischpopulationen wiederholt eine Veränderung der durchschnittlichen Lebensgeschichte über die Zeit und
eine Selektion auf eine „schnelle Lebensgeschichte“ (fast life-history) dokumentiert
[129] [33] [114]. Diese schnelle Lebensgeschichte zeichnet sich durch eine frühere
Geschlechtsreife bei einer kleineren Körperlänge und gesteigertem Reproduktionsaufwand je Laichakt aus [66] [103] [16].
Um die durch die Fischerei generierte erhöhte adulte Sterblichkeit zu kompensieren, müssen die selektierten Fische zugunsten der Produktion von Nachkommen
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ihre Überschussenergie vermehrt in das frühe Erreichen der Geschlechtsreife und in
die Gonadenproduktion anstatt in das eigene Wachstum nach dem Eintritt in die
Geschlechtsreife [6] [49] investieren. Das führt dazu, dass die Wachstumsrate nach
dem Eintritt in die Geschlechtsreife in vielen befischten Beständen abnimmt. Keineswegs bedeutet dies, dass auch die juvenile Wachstumsrate zurückgehen muss [44].
Tatsächlich wurde in Selektionsexperimenten nachgewiesen, dass auch eine sehr hohe positive selektive Sterblichkeit von 75 % pro Generation, nicht zwangsläufig die
Wachstumsrate von Jungfischen reduziert [118]. Das Aufrechterhalten eines schnellen Wachstums als Jungtier gewährleistet, dass der Fisch beim Eintritt in die Geschlechtsreife möglichst groß ist, was über den positiven Zusammenhang von Länge
und Fruchtbarkeit die Anzahl der Eier erhöht [6]. Einmal die nötige Körpergröße
zum Zeitpunkt des ersten Ablaichens erreicht, vermindert sich die Wachstumsrate
der Adulti in Reaktion auf die evolutionären Veränderung jedoch deutlich [117].

Allgemein ist auch die Körpergröße ein sehr wichtiges Charakteristika eines Organismus mit einem engen Bezug zur Fitness, da es mit vielen Aspekten (Metabolismus, Fruchtbarkeit, Prädationsrisiko) seiner Biologie korreliert [91] [27]. Da überdies
die meisten Fischpopulationen größenstrukturiert sind, verändert die Körperlänge
in Folge der Befischung (sei es aus rein demografischen und oder zusätzlich evolutionären Gründen) auch die Räuber-Beute-Beziehungen. Überdies kann aus der
Größenselektion auch eine Veränderung des Verhaltens resultieren, wie z. B. an
größenselektiv befischten Zebrafischpopulationen nachgewiesen wurde [117]. In der
Regel steigt der Grad der Schüchternheit an, was Konsequenzen für die Autökologie
sowie die Biozönosen haben kann [12].

Um die Konsequenzen größenselektiver Befischung auf das Verhalten abzuschätzen, bietet es sich an, sich der Pace-of-life Hypothese zu bedienen. Diese Hypothese besagt, dass verschiedene Merkmale eines Individuum miteinander einhergehen.
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Beispielsweise sollte eine schnelle Lebensgeschichte (hohe juvenile Wachstumsrate,
frühe Geschlechtsreife, hoher Reproduktionsaufwand) positiv mit der natürlichen
Sterblichkeit korrelieren [117]. Um die Ressourcen zur Gewährleistung eines schnellen Lebenswandels zu realisieren, sollten Fische mit einer schnellen Lebensgeschichte
auch ganz spezifische Verhaltenstypen umfassen, insbesondere Mut, Aggressivität,
Aktivität und Asozialität. [82].
Diese Verhaltenseigenschaften korrelieren auch mit der absoluten Körpergröße
eines Fisches. So sind große Fische bei vielen Arten im Mittel zum Beispiel aggressiver, mutiger und aktiver als kleine Fische [93] [35] [98].
Evolutionäre Veränderungen von lebensgeschichtlichen Merkmalen und der damit verbundenen Körperlänge im Adultstadium sollten über korrelierte Selektion
auch die Verhaltenseigenschaften verändern. Das wiederum kann die gesamte Dynamik einer Population beeinflussen. Verhaltensweisen steuern viele ökologische Prozesse direkt oder indirekt, wie zum Beispiel die Partnerwahl, die Futtersuche, die
Attakierrate von Beute, die Minimierung der Prädation und die Wahl des Brutplatzes. Bei Zebrafischen wurde z. B. nachgewiesen, dass Rogener weniger aggressive
Männchen präferieren [123], obwohl aggressivere und größere Zebrafisch-Männchen
mehr Eier befruchten können [11].
Das Verhalten entscheidet neben der Körperlänge auch direkt über die Verwundbarkeit von Einzeltieren in einer Population, weil Charaktereigenschaften wie Aktivität und Aggressivität die Wahrscheinlichkeit gefischt zu werden erhöhen, z. B.
im Kontext passiver Fanggeräte [4]. Die Größenselektivität kann daher indirekt das
Verhalten ändern oder die Körperlänge und Wachstumsrate kann sich indirekt durch
die direkte Selektion auf das Verhalten verändern.

Zur Untersuchung der Veränderung des Verhaltens sind Freilandversuchen aus
methodischer Sicht enge Grenzen gesetzt. Zunächst ist es schwierig, das Verhalten
in der Natur über längere Zeiträume zu observieren. Überdies schwanken Umwelt-
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faktoren in der Natur ständig, was es schwierig macht, observierte Veränderungen
einer Ursache (Fischerei) zuzuschreiben. Eine alternative Möglichkeit, die Effekte
größenselektiver Fischerei auf das Verhalten zu studieren, ist der Rückgriff auf experimentell befischte Laborpopulationen von Fischen [38].

Uusi-Heikkilä und Mitarbeiter führten am Leibniz-Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei ein fast zehn Jahre andauerndes Laborexperiment zur Simulation der Fischerei auf Zebrafische (Danio rerio) durch. Aus einer Wildpopulation
von Zebrafischen wurden über fünf Generationen drei verschiedene Selektionslinien erstellt: Eine Small-Selected-Line (SS), eine Large-Selected-Line (LS) und eine
Random-Selected-Line (RS), die als Kontrollgruppe diente. In der Small-SelectedLine wurden über fünf Generationen immer die 25 % größten Individuen vermehrt,
in der Large-Selected-Line die 25 % kleinsten Individuen. Die Large-Selected-Line
repräsentiert in diesem Experiment demzufolge die Befischungssituation, wie sie
auf Grund der kommerziellen Fischerei und Anglerei momentan existiert (positiv
größenselektive Befischung). Frühere Arbeiten zeigten, dass die größenselektive Befischung die Evolution einer schnellen Lebensgeschichte bewirkte. Die hier vorgelegte LS-Linie zeigte eine schnellere Reifung und eine reduzierte adulte Körperlänge,
während sich die juvenile Wachstumsrate und die Reproduktionsaufwand kaum zur
RS-Linie unterschied [117] [115] [116]. Infolgedessen zeigt die LS-Linie zwar eine
schnelle Lebensgeschichte auf, wenn auch nur „schwach“. Nach selber Studie evolvierte die SS-Linie eine ausgeprägte langsame Lebensgeschichte. Außerdem wurde, in
Übereinstimmung mit der Evolution von „Schüchternheit“, an Juvenilen nachgewiesen, dass die LS-Linie tendenziell weniger explorativ war [117]. Diese Evolution von
Schüchternheit in Reaktion auf Größenselektivität kann jedoch ebenso die SS-Linie
betreffen, zumindest wenn die Sterblichkeit vornehmlich adulte Individuen betrifft
[7]. Daten zum Verhalten der Fische im Adultsstadium liegen nicht vor.
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Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, anhand der zur Verfügung stehenden drei
Selektionslinien die möglichen evolutionären Verhaltensänderungen bei den Charaktereigenschaften Mut, Aggressivität, Soziabilität und Aktivität zu studieren. Auf
Grundlage der Pace-of-life Hypothese wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Selektion auf eine schnelle Lebensgeschichte Individuen bevorteilte, die aggressiver,
aktiver und weniger schüchtern sind.
Zur Frage des Sozialverhaltens wurde keine gerichtete Hypothese abgeleitet,
weil beide Szenarien (reduziertes Sozialverhalten sowie gesteigertes Sozialverhalten)
plausibel sind. Ein vermindertes Sozialverhalten der LS-Linie wäre in Übereinstimmung mit der Pace-of-life Hypothese, da diese Linie eine schnelle Lebensgeschichte
aufzeigt. Ebenso plausibel ist jedoch, dass das Sozialverhalten nicht nur indirekt
über die schnelle Lebensgeschichte selektiert wird, sondern direkt durch den Fütterungsvorgang, der stets in der Gruppe stattgefunden hat. Bei dieser Erklärung
wären beide Optionen ebenso wahrscheinlich. Erstens könnte die LS-Linie nämlich
weniger sozial sein, da sie während der Fütterung weniger schnelle Reize durch ihre Isolation vom Schwarm empfangen und daher weniger Futter erhalten hat und
demnach kleiner geblieben ist. Zweitens könnten die Tiere der LS-Linie aber auch
sozialer sein, da sie sich im Schwarm aufhielten und durch die intraspezifische Konkurrenz die Nahrung mit ihren Schwarmmitgliedern teilen mussten. Dies hätte zu
weniger Nahrung und demnach einer kleineren Körpergröße geführt.

Auch in Bezug auf die Aggressivität könnten die tatsächlichen Ergebnisse von
der zu Beginn formulierten Hypothese abweichen, da Gliese (2016) [53] im Kontext
des Paarungsverhalten gezeigt hat, dass die LS- und die SS-Linie ähnlich aggressiv
waren und beide Linien aggressiver waren als die RS-Linie. Ein Grund könnte in der
schnellen Lebensgeschichte liegen, weil wegen der reduzierten Lebenserwartung die
LS-Tiere möglich früh reproduktiven Output produzieren wollen, was u. a. über die
aggressive Initiation der Laichakte versucht werden könnte.
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In vorliegender Studie wurden adulte Zebrafische der drei Selektionslinien in Persönlichkeitstests hinsichtlich der verschiedenen Persönlichkeitsachsen vergleichend
untersucht. Zunächst war zu klären, ob Zebrafische überhaupt wiederholbare Verhaltensmerkmale zeigen, was eine Grundbedingung für die Charakterisierung von
Persönlichkeit bei Fischen ist.

3

Methoden

3.1

Versuchstiere

Der Zebrabärbling oder Zebrafisch (Danio rerio) gehört zur Familie der karpfenartigen Fische (Cyprinidae). Seinen Namen verdankt der bis zu fünf Zentimeter lange
Schwarmfisch seinen dunkelblau-weißen Längsstreifen. Seine Heimat sind die Zuflüsse des Ganges in Nordindien, Bangladesch und Pakistan, wo er sich am liebsten in
stehenden oder langsam fließenden Gewässern aufhält.

Schon lange ist D. rerio ein besonders beliebter Modellorganismus in Genetik und
Evolutionsbiologie, da er sehr pflegeleicht und reproduktionsfreudig ist. Er braucht
im Gegensatz zu vielen anderen Fischarten wenig Platz und die Weibchen, die bereits nach zwölf bis sechzehn Wochen geschlechtsreif sind, produzieren bis zu 300
Eier wöchentlich [109]. Abgesehen von seiner genetischen Ausstattung ist aber nur
überraschend wenig über das Verhalten und die autökologische Bedeutung des Zebrafisches bekannt [52].

Aufgrund der zuerst genannten Punkte, wurde dieser Fisch als Versuchstier
für den gesamten Versuchsablauf ausgewählt. Alle folgenden Verhaltensexperimente
wurden an der F10-Generation der Selektionslinien von Uusi-Heikkilä et al. (2015)
durchgeführt. Die Eltern der ursprünglichen F1-Generation waren Wildfänge, die
aus West-Bengal (Indien) stammten und ungefähr 1500 Zebrafische umfassten [119].
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Drei verschiedene Selektionslinien wurden über fünf Generationen mit jeweils einem
Replikat erzeugt, wobei jede der sechs Populationen an die 450 Fische enthielt.

In der sogenannten Small-Selected-Line (SS-Linie) wurden 25 % der größten Individuen als Eltern für die Folgegenerationen verwendet, was einer Maximalmaßbefischung entspricht. Bei der Large-Selected-Line (LS-Linie) wurden die 25 % kleinsten
Individuen vermehrt, was eine Mindestmaßbefischung repräsentiert. Die Kontrollgruppe, oder die Random-Selected-Line (RS-Linie), umfasste ebenfalls pro Generation 25 % der Fische zur Vermehrung, jedoch wurden die Fische hier zufällig nach
ihrer Größe ausgewählt. Dies wird auch als größenunselektive Befischung bezeichnet.

Für das Fortpflanzungsexperiment wurden alle Fische zunächst betäubt und vermessen, indem sie auf Millimeterpapier gelegt und dann fotografiert wurden. Anschließend wurden sie anhand ihrer gemessenen Standardgröße sortiert. Zur Erstellung einer neuen Population wurden dann die jeweils für die Selektionslinie benötigten 25 % verwendet, das bedeutet es gab eine Mortalitätsrate pro Generationsintervall von 75 %. In der F1-Generation wurde darauf geachtet, dass es je Selektionslinie
keine signifikanten Größenunterschiede zwischen Männchen und Weibchen gab. In
allen Linien wurden sowohl geschlechtsreife als auch nicht geschlechtsreife Individuen verwendet.
Zur Vermehrung der Linien wurde aus jeder Selektionslinie eine Gruppe Rogener
zufällig ausgewählt und in separate Aquarien überführt. Nach einer Wartezeit von
vierzehn Tagen, in denen sicher gegangen werden sollte, dass alle Weibchen geschlechtsreif waren, wurde die Vermehrung im Sinne der Erhaltung der Population
begonnen. Für diesen Zweck wurden zwei verschieden große Vermehrungsboxen vorbereitet, die möglichst natürliche Vermehrungsbedingungen nachbilden sollten [60].
Die fünf Liter Vermehrungsboxen wurden mit jeweils zwei Weibchen und vier Männchen besetzt und die drei Liter Vermehrungsboxen mit jeweils einem Weibchen und
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zwei Männchen. Diese an das Schwarmleben der Tiere angepassten Kombinationen
sollten bestmögliche Reproduktionserfolge erzielen [24] [109]. Insgesamt ergab das
40 Weibchen und doppelt so viele Männchen pro Selektionslinie (von F1-F6). Alle
Boxen waren an denselben Wasserkreislauf angeschlossen.

Die Vermehrungsbehandlungen dauerten fünf Tage an. In dieser Zeit wurden jeden Tag die abgelegten Eier aus den Boxen gesammelt.
Um zu verhindern, dass der zu Kannibalismus neigende Zebrafisch seine eigenen Eier auffrisst, waren die Vermehrungsboxen so konstruiert, dass die Eier nach Ablage
durch ein 3 cm über dem Boden angebrachtes Gitter fielen, wo die erwachsenen
Tiere die Eier nicht mehr erreichen konnten.

Die befruchteten, aus den Boxen gesammelten Eier wurden in einer Petrischale
aufgezogen, die in einem Inkubator (T=26◦ C) platziert wurde. Die daraus entstandenen Jungtiere wurden in den oben genannten Vermehrungsboxen aufgezogen. Die
adulten Tiere waren jedoch vorher aus diesen entfernt worden und zurück zu dem
übrigen Schwarm gesetzt. Nach einigen Tagen, in denen die Jungtiere in den Vermehrungsboxen verblieben, wurden sie ebenfalls zu dem Schwarm gesetzt.

Der selektierende Vermehrungsvorgang wurde zu dem Zeitpunkt wiederholt, zu
dem 50 % der Jungtiere aus der RS-Linie geschlechtsreif waren. Fünf Generationen
lang wurden die Linien auf diese Art selektiert (F1-F6), dann wurde die Selektion
gestoppt und die Populationen vermehrten sich weitere vier Generationen (F7-F10)
ohne weitere Selektion nach Größe weiter [120].
Die Vermehrungsexperimente wurden alle am Leibniz-Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei durchgeführt. Die Autorin war an der Produktion der Selektionslinien nicht beteiligt.
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3.2

Vorgehen und Datenaufnahme

Die Nachkommen der F10-Generation jeder Selektionslinie wurden entnommen und
in einem Kombischranksystem gehalten. Es wurden stets 20-70 Exemplare einer Linie in 30x40x30 cm großen Aquarien gehalten und aufgezogen, wobei auf gleiches
Alter und gleiche Aufzuchtsbedingungen jedes Tieres aller Linien geachtet wurde.

Einen Monat vor Beginn des Verhaltensexperimentes wurde eine Konditionierungsphase eingeleitet, bei der die Futtermengen und -intervalle standardisiert wurden. Jeder Fisch erhielt zweimal täglich 2 % seines eigenen Nassgewichts an Futter.
Da die Tiere während der Konditionierungsphase ihre sexuelle Reife erlangt hatten,
wurden nur Weibchen verwendet, um das höchste Maß an Standardisierung zu gewährleisten.
Zu Beginn der Verhaltensexperimente wurden aus jeder der sechs oben genannten
Populationen 15 Weibchen zufällig entnommen und vermessen. Es gab keine Größendiskriminierung innerhalb der Selektionslinien, was bedeutet, dass z. B. auch die
größeren Weibchen aus der LS-Population verwendet wurden.
Für jede der vier zu untersuchenden Charaktereigenschaften Aggressivität, Soziabilität, Gesamtaktivität und Risikobereitschaft wurde ein gängiger Test verwendet,
mit dessen Hilfe man diese Eigenschaften beim Zebrafisch quantifizieren kann. Allgemein betrachtet bestanden diese Tests aus drei verschieden gestalteten Aquarien,
mit denen jeder einzelne Versuchsfisch konfrontiert wurde. Bei der Durchführung
wurde für jedes Tier eine feste Reihenfolge der Tests eingehalten, damit der Einfluss
des Handlings und die Schwere der äußeren Störung vergleichbar blieb. Demnach
wurde immer zuerst das Open field Experiment (für Gesamtaktivität und Risikobereitschaft) durchgeführt, um die Unbekanntheit der Umwelt zu gewährleisten.
Anschließend wurde der Mirror- (für Aggressivität) und dann der Soziabilitätstest
angewandt. Order-Effekte sind wahrscheinlich vorhanden, aber da das Ziel eine näherungsweise Darstellung eines Persönlichkeitsprofils darstellen soll, sollten die vier
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Testelemente als zusammengehörig betrachtet werden.

Nach einem Testdurchlauf (dieser schließt alle drei Tests mit ein) gab es eine ca.
24-stündige Pause, bevor eine Wiederholung stattfand. Jeder Fisch wurde zweimal
auf das jeweilige Verhalten getestet, was zwei Durchläufe pro Verhaltenstest ergab.
Zum einen diente dieser zweite Durchlauf als Replikat, zum anderen konnte durch
diese zweite Messung die Wiederholbarkeit der Verhaltensweisen getestet werden.
Die Wiederholbarkeit wird bekanntermaßen auch als Definition einer Charaktereigenschaft angesehen [105] [99]. Vor einem Durchgang wurde jeder Versuchsfisch
einzeln für 24 Stunden von den Zuchtbecken in ein Hälterungsbecken (30x12x12 cm
mit Durchfluss) überführt. Zeitgleich wurden im selben Becken, abgetrennt durch
ein Netz, drei weitere Fische gehalten, um Isolationseffekte zu vermeiden. Nach den
Durchgängen, die stets in den Versuchsaquarien stattfanden, wurde der Versuchsfisch wieder in das Hälterungsbecken eingesetzt. Die Experimente fanden immer
zwischen 13:00 und 19:00 Uhr statt, um Tageszeit-Effekte zu minimieren [87].

Die drei Verhaltenstests (Mirror-, Open field und Soziabilitätstest) wurden an
derselben Fischgruppe und unter stabilen Bedingungen bezüglich der Wasserqualität und Temperatur durchgeführt.
Die Versuchsaquarien der ersten beiden Tests (Open field und Mirror) waren alle
von derselben Größe und wiesen eine quadratische Grundfläche auf (30x30 cm), die
Becken des Soziabilitätstest hatten eine Grundfläche von 38x30 cm. Der Wasserstand in den Becken betrug bei allen drei Tests 4 cm. Dieser niedrige Wasserstand
sollte dafür sorgen, dass die vertikale Bewegung weitestgehend minimiert wird, was
besonders bei der Auswertung des Open field Tests von Vorteil war.
In allen drei Tests waren die Innenseiten dieser Aquarien, die nicht Teil des jeweiligen
Experiments waren (z. B. einen Spiegel enthielten), mit einer schwarzen Folie beklebt. Diese sollte möglichst viel Licht absorbieren, um Spiegelungen zu vermeiden.
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Außerdem sollte sie als Sichtschutz dienen, damit der Fisch vor möglichen äußeren
Reizen bewahrt wurde.

Um die Reaktion der Fische in diesen Tests bestmöglich auswerten zu können,
war über jedem Versuchsaquarium eine Kamera fixiert. Diese zeichnete in einem jeweils ungefähr zehnminütigen Video jeden der einzelnen Verhaltenstests auf. Exemplarische Videos für die jeweiligen Experimente können unter dem Link im Anhang
betrachtet werden.

Die Auswertung erfolgte zum Teil manuell und zum Teil durch das Programm
EthoVision XT 9 (Noldus IT, Wageningen, Niederlande). EthoVision XT 9 ist eine automatische Videotracking Software, die Videos Frame für Frame analysiert,
um die Position der verfolgten Tiere sowie andere Daten zu bestimmen. Jeder einzelne Frame wird ausgewertet, um eine Reihe quantitativer Deskriptoren von der
Bewegung des Tieres abzuleiten [110]. Durch jenes Tracking-Programm wurde die
Geschwindigkeit und die Distanz, die der Fisch während des Testdurchlaufs zurückgelegt hatte dokumentiert. Des weiteren wurde durch das Programm bestimmt, in
welchem Bereich sich der Fisch wie oft und wie lange aufhielt.
Manuell wurden Ereignisse (wie z. B. Attacken gegen einen Spiegel) quantifiziert.

3.2.1

Gesamtaktivität

Der Versuchsaufbau für den Aktivitätstest ergab sich aus einem Aquarium mit quadratischer Grundfläche (Abb. 1). Dieser sogenannte Open field Test, bei dem das
Verhalten des Fisches in oben beschriebenem Aquarium observiert wird, wird häufig
zur Auswertung mehrerer korrelierender Charaktereigenschaften genutzt [108]. Die
„Insgesamt zurückgelegte Distanz“ (A Total D) des Versuchstieres wird zum einen
zur Bestimmung der Gesamtaktivität [34] [124] genutzt, aber kann ebenfalls als Maß
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für Exploration angesehen werden [112] [51].

Für die Auswertung des Open field Tests wurde das Versuchssaquarium sinngemäß in zwei verschiedene Bereiche eingeteilt. Erstens wurde die sogenannte Lateralzone definiert, welche sich innerhalb des Abstandes von zwei Körperlängen von allen
vier Wänden befand. Im Zentrum des Aquariums befand sich die Risikozone.

Für das Experiment wurde der Versuchsfisch mit Hilfe eines Keschers vorsichtig
von dem Hälterungsbecken in das Versuchsaquarium überführt. Nachdem der Fisch
aus Netz gelassen wurde, wurde eine sechzigsekündige Eingewöhnungszeit gewährleistet. In den Minuten zwei bis acht wurde das Verhalten des Fisches beobachtet. Um
das Verhalten der Versuchstiere zu dokumentieren, wurde die Videotracking Software genutzt. Dadurch kamen die Parameter „Insgesamt zurückgelegte Distanz“ (A
Total D) und „Insgesamt in der Risikozone zurückgelegte Distanz“ (A RZtotal D)

30

cm

4 cm

zustande.

30 cm
Abbildung

1:

Schematische

Darstellung

des

Versuchsaufbaus

für

den

Gesamtaktivitäts- und Risikobereitschaftstest mit Maßen und Wasseroberfläche (blaue Fläche). Die rot gepunktete Fläche repräsentiert die Risikozone, während
die grün gestreifte Fläche die Lateralzone kennzeichnet.
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3.2.2

Risikobereitschaft

Die Daten für diese Charaktereigenschaft wurden ebenfalls dem Open field Test entnommen, genau genommen den Daten des Parameters „Insgesamt in der Risikozone
zurückgelegte Distanz“ (A RZtotal D) [79] (siehe Abb. 1).
Der Open field Test wird zur Bestimmung der individuellen Position innerhalb des
schüchtern-mutig Kontinuums angewendet und basiert auf der Annahme, dass eine
neuartige, offene und strukturlose Umgebung von echten Knochenfischen als gefährlich angesehen wird [23]. Dadurch kann die Risikobereitschaft vor allem durch die
Tendenz beschrieben werden, sich öfter und/oder länger in der definierten Risikozone aufzuhalten [11].

3.2.3

Aggressivität

Der Versuchsaufbau für den Aggressivitätstest bestand aus einem quadratischem
Aquarium, in dem eine der vier umliegenden Wände durch einen Spiegel (30x30
cm) ersetzt war (Abb. 2). Der sogenannte Spiegeltest ist ein gängiger Test, um das
Aggressionspotential eines Fisches zu analysieren. Vorherige Arbeiten zeigten, dass
die Interaktion eines Fisches mit seinem Spiegelbild sehr ähnlich ist, wie diese gegen
einen echten Gegner [11] [10]. Ein Vorteil des Spiegeltests ist, dass er über einen
längeren Zeitraum exakt wiederholt werden kann, was mit einem lebenden Gegner
nicht möglich wäre [50].

Nach der Überführung des Versuchstieres in das Versuchsaquarium wurde wieder exakt 60 Sekunden gewartet, damit das Tier die Möglichkeit hatte, sich an die
neue Umgebung zu gewöhnen. Ab der zweiten Minute wurde dann das Verhalten
des Fisches fünf Minuten lang dokumentiert.
Es konnte immer wieder ein deutliches Attackieren des eigenen Spiegelbildes beobachtet werden. Das Attackieren wurde dann als „Attacke“ bestimmt, wenn der Fisch
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aus einiger Entfernung (min. zwei Körperlängen Abstand) im nahezu rechten Winkel
und einer vergleichsweise hohen Geschwindigkeit auf den Spiegel zu geschwommen
ist. Es wurden die eindeutigen Attacken gegen das eigene Spiegelbild mittels eines
Handzählers gezählt. Dadurch ergaben sich die Parameter „Anzahl von Attacken

30

cm

4 cm

gegen den Spiegel“ (AG)- auch als Zähldaten (count-data) bezeichnet.

30 cm
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für den Aggressionstest mit Maßen und Wasseroberfläche (blaue Fläche). Die gestreifte Fläche auf der
linken Seite stellt den Spiegel dar.

3.2.4

Soziabilität

Der Versuchsaufbau für den Soziabilitätstest bestand aus einem größeren Aquarium
(68x30cm), welches durch eine transparente Scheibe in zwei Bereiche (30x30cm und
38x30cm) getrennt war. Auf der einen Seite der Scheibe befand sich der Versuchsfisch, auf der anderen Seite der Scheibe hielt sich ein Fischschwarm aus der RS-Linie
auf, der dreizehn Zebrafische beinhaltete und täglich neu besetzt wurde (Abb. 3).
Nach 60 Sekunden Akklimatisationszeit wurde das Video von der zweiten bis zur
sechsten Minute ausgewertet. Hier konnte der deutliche Versuch des Tieres beobachtet werden, durch die Scheibe zu dem Schwarm zu gelangen. Dabei war dieser Versuch an den selben schwimmerischen Eigenschaften bezüglich Abstand, Entfernung
und Geschwindigkeit zu erkennen, wie die Attacken bei dem Aggressivitätsstest. Die
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Versuche zum Schwarm zu gelangen wurden mit einem Handzähler gezählt. Durch
die manuelle Auswertung wurde der Parameter „Anzahl von Attacken gegen die

30
c

m

4 cm

Glasscheibe“ (S) erhalten - ebenfalls Zähldaten.

30 cm

38 cm

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für den Soziabilitätstest mit Maßen und Wasseroberfläche (blaue Fläche). Rechts befindet sich der
Versuchsfisch und links, getrennt durch die transparente Scheibe (grau gestreifte
Fläche), hält sich ein Fischschwarm aus der RS-Linie auf.

3.3

Statistik

Wie bereits erläutert, ist die Wiederholbarkeit ein wichtiges Werkzeug, um die Konstanz von Verhaltensweisen nachzuweisen [84]. Die Wiederholbarkeit jedes einzelnen Verhaltensmerkmals (S, AG, etc. ) wurde als Anteil der zwischen-individuellen
Variation in Relation zu der Summe der zwischen- und innerhalb-individuellen Variation berechnet [84] [40]. Ermittelt wurden die Unterschiede von zwischen- und
innerhalb-individuellen Variationen aus linearen Mischeffektmodellen [96], welche
die individuelle Identität (Fish ID) als Zufallseffekt, als Varianz des Zufallsintervalls und als zufällige Restvarianz enthielten [39].
Es wurden verallgemeinerte lineare gemischte Modelle (GLMM) verwendet, um
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i) die Unterschiede zwischen den Selektionslinien (LS, SS und RS) in den hier untersuchten Verhaltensweisen (Aggressivität, Sozialverhalten, Risikoverhalten und Gesamtaktivität) zu untersuchen und um ii) die Varianz in zwischen und innerhalbindividuelle Quellen aufzuspalten und die Wiederholbarkeitswerte dieser vier Verhaltensweisen zu bestimmen, während signifikante Unterschiede in den Selektionslinien
untersucht wurden (mithilfe des R-Wertes).
Es wurden vier verschiedene GLMMs angepasst, wobei die Bibliothek MCMCglmm
[56] des R-Paketes gemäß [3], [40] und [58] verwendet wurde. Alle GLMMs umfassten die Selektionslinie als festgelegten Effekt und die Individualität des Fisches als
zufälligen Achsenabschnitt. Die Berechnung der Parameter, der 95 % Konfidenzintervalle und der p-Werte (basierend auf MCMC [56]) wurden durch die Nutzung der
Bayesian Methode erreicht.
In allen Fällen wurde eine verschiedene Anzahl an Interaktionen wiederholt, um die
Konvergenz der Verkettungen (drei Markov Chains Carlo-MCMC wurden durchgeführt) sicherzustellen. Dies wurde auf visuelle Weise durch das Plotten der generierten MCMCglmm Objekte untermalt.
Das Bestimmtheitsmaß (Adjusted-R) wurde als der Quotient zwischen der zwischenindividuellen Varianz (die Varianz entlang zufälliger Abschnitte der Individuen) und
der Summe von innerhalb-individueller bzw. der Restvarianz (die mit Messfehlern
und phenotypischer Flexibilität assoziierte Varianz) für eine gegebene Verhaltensweise gemäß [40] und [84] bestimmt. Es wurden die vier angepassten GLMMs und
die errechneten R-Werte und deren 95 % Konfidenzintervallen durch die spätere Verteilung der Modelle extrahiert. Die Beurteilung der Signifikanz der adjustierten-R
Werte ermöglichte eine Reduktion der DIC (Deviance Information Criterion) der
GLMMs, welche durch 0 begrenzt war. Hierbei wurde jede DIC-Reduktion größer
als zwei als signifikant angesehen.
Die Modelle der Eigenschaften Sozialverhalten, Risikoverhalten und Gesamtaktivität
wurden zunächst angepasst, um eine Gauß-Verteilung der Messfehler zu berücksich-
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tigen. Zusätzlich wurden die Daten des Risikoverhaltens log-transformiert, um eine
Normalverteilung der Messfehler zu erreichen. Die Aggressivitätsdaten wurden zu
Anfang, mit Berücksichtigung der Poisson Antwortdaten (beruhend auf den Zähldaten), ebenfalls an ein GLMM angepasst.
Die GLMMs waren aufgrund des Überschusses an Nullwerten stark gestreut und ein
Modell, speziell für Datensätzen mit großer Menge an Nullwerten, wurde angewendet. Diese Modelle unterteilten die Daten in zwei Verläufe, den gezählten und den
binominalen Teil der Null-Inflation.
Die adjustierten-R Werte wurden durch die Verwendung des gezählten Teils des Modells errechnet.
Die Analyse wurde auf die Individuen beschränkt, für die es zwei Untersuchungen
gab, was in einer Probengröße von n=79 Individuen für Aggressivität, n=77 für
Soziabilität, n=70 für Risikoverhalten und n=70 für die Gesamtaktivität resultierte. Weiterhin wurden 95 % parametrische Bootstrap-Konfidenzintervalle für jeden
der Wiederholbarkeitsswerte berechnet. Die statistische Signifikanz der einzelnen
Variationen in einem Verhaltensmerkmal wurde durch die Gegenüberstellung von
Modellen mit und ohne einzelne Zufallseffekte unter Verwendung des Likelihood
Ratio Tests (LRT) getestet.
Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen beiden Modellen wies dementsprechend auf eine Relevanz der individuellen Identität hin.
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4

Ergebnisse

Abbildung 4 verdeutlicht die unterschiedlichen Körpergrößen der drei Selektionslinien. Abbildung 5 fasst die Population und die Unterschiede zwischen und innerhalb
der Individuen der hier gemessenen Eigenschaften Aggressivität, Soziabilität, Risikoverhalten und Gesamtaktivität zusammen. Die geschätzten Parameter (Estimates)
der vier angepassten GLMMs werden in Tabelle 2 dargestellt.

4.1

Körpergröße

Der Vergleich der Körpergrößen mittels einer einfaktoriellen ANOVA zeigte einen signifikanten Unterschied (ANOVA; F(2,86) = 21.677, p < 0.001) insgesamt zwischen
den Gruppen. Bei weiterer Untersuchung durch einen Tukey-Test zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen allen drei Gruppen (Tab. 1). Demnach unterschied
sich die LS-Linie signifikant von der RS-Linie (Tukey Test; t = -2.759, p < 0.05),
die LS-Linie signifikant von der SS-Linie (Tukey Test; t = -6.560, p < 0.0001) und
die RS-Linie signifikant von der SS-Linie (Tukey Test; t = -3.745, p < 0.001).
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Tabelle 1: Statistische Auswertung der Unterschiede der Körpergrößen: a) ANOVA Tabelle für das minimal adäquate Modell und b) Tukey Test, um zu sehen wo
Unterschiede liegen.
a)
ANOVA Tabelle

Df Sum Sq Mean Sq

F-value Pr(>F)

GROUP

2

2.9569

1.4785

21.677

Residuals

86

5.8654

0.0682

2.381e-08 ***

b)
Vergleich

Estimate

SE

Df

t.ratio

p-value

LS - RS

-0.1876092

0.06800911

86

-2.759

0.0192 *

LS - SS

-0.4423333

0.06743030

86

-6.560

<0.0001 ***

RS - SS

-0.2547241

0.06800911

86

-3.745

0.0009 ***

verwendetes Konfidenzintervall: 0.95

∗∗∗
Körpergröße (cm)

4
∗

∗∗∗

3

2

LS

RS

SS

Abbildung 4: Vergleich der Körpergrößen für die drei Selektionslinien LS, RS und
SS mit Darstellung der Signifikanzen und Mediane, wobei die Whisker die Minimalund Maximalwerte beinhalten.

28

4.2

Innerhalb-individuelle Unterschiede (Wiederholbarkeit)

Eine Signifikanz des adjustierten-R Wertes belegt, dass es sich bei den getesteten
Verhaltensweisen um Persönlichkeitsmerkmale handelt. Die Größe des adjustiertenR Wertes ist ein Indikator dafür, wie stark diese ausgeprägt sind. Hinsichtlich der
adjustierten-R Werte war die Verhaltensweise mit den höchsten Werten die Soziabilität mit einem Mittelwert von =0.47 (Tab. 2; Abb. 5). Gesamtaktivität und
Risikoverhalten zeigten ebenfalls moderate adjustierte-R Werte mit Mittelwerten
von 0.32 und 0.25 (Tab. 2; Abb. 5). Die adjustierten-R Werte dieser drei Verhaltensweisen werden gemäß der DIC-Differenzen (größer als zwei) der begrenzten und
unbegrenzten Modelle als signifikant angesehen.
Die niedrigsten adjustierten-R Werte wurden mit einem Mittelwert von 0.24 bei
der Aggressivität beobachtet (Tab. 2; Abb. 5). Hierbei waren die DIC-Differenzen
der begrenzten und unbegrenzten Modelle für dieses Verhalten nicht signifikant,
was zu dem Schluss führt, dass Aggressivität in der vorliegenden Arbeit eine nicht
wiederholbare Eigenschaft gewesen ist.

4.3

Zwischen-individuelle Unterschiede

Das Modell für die Gesamtaktivität, in dem die Selektionslinie als fester Faktor definiert wurde, zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen der Referenzgruppe
RS und der Selektionslinie SS (pMCMC < 0.001), jedoch nicht zwischen RS und LS
(pMCMC = 0.758). Die SS-Linie wies demnach eine deutlich geringere Gesamtaktivität auf als die RS-Linie (KI= -5749.9).

Beim Betrachten des Modells für Risikobereitschaft wurde ebenfalls ein signifikanter Unterschied zwischen der RS und SS Selektionslinie aufgedeckt (pMCMC=
0.006). Letztere zeigte somit neben einer geringeren Gesamtaktivität auch weniger
Risikobereitschaft auf (KI= 0.51). Dahingegen schienen keine Unterschiede zwischen
RS und LS zu existieren (pMCMC = 0.54).
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Im Modell für die Aggressivität zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Referenzgruppe RS und den beiden selektierten Linien (pMCMC= 0.076
und 0.4). Jedoch war ein Trend dahingehend zu beobachten, dass die Tiere der LSLinie eine geringere Aggressivität (KI= -0.41) im Vergleich zu den Fischen aus der
RS-Linie aufzeigten.

Bezüglich des Sozialverhaltens wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Selektionslinien aufgedeckt, aber es gab einen Trend, der auf ein gesteigertes Sozialverhalten der LS-Linie gegenüber der RS-Linie hindeutet (pMCMC=
0.074, KI= 0.92).

Tabelle 2: Schätzungen (Estimates) der Parameter, Konfidenzintervalle KI (unteres und oberes KI) und p-MCMCs der vier verallgemeinerten gemischten linearen
Modelle (GLMM), welche an die vier beobachteten Verhaltensmerkmale Aggressivität, Soziabilität, Gesamtaktivität und Risikoverhalten (Schätzungen der LS- und SSLinie werden in Bezug auf die RS-Linie dargestellt) an die Selektionslinien angepasst
wurden. Die individuelle Identität (ID) des Fisches wurde als zufälliger Achsenabschnitt behandelt. Die Tabelle zeigt zusätzlich die Deviance Information Criterion
des eingeschränkten Modells (DIC) und des uneingeschränkten Modells (DIC-un),
sowie die adjustierten-R Werte, deren Konfidenzintervalle und Signifikanzen.
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Aggressivität

Estimate

unteres KI

oberes KI

p-MCMC

(Intercept)

3.57

3.24

3.87

<0.001

Selektionslinie (LS)

-0.41

-0.88

-0.01

0.076

Selektionslinie (SS)

-0.19

-0.60

0.23

0.4

DIC: 971.9
DIC-un: 973.5
Adjustierter-R Wert: 0.24[0.12-0.37]n.s.
Soziabilität

Estimate

unteres KI

oberes KI

p-MCMC

(Intercept)

27.1

19.8

34.3

<0.001

Selektionslinie (LS)

9.2

-1.3

18.4

0.074

Selektionslinie (SS)

-8.4

-18.0

1.6

0.116

DIC: 1328.9
DIC-un: 1374.871
Adjustierter-R Wert: 0.47[0.36-0.5]*
Gesamtaktivität

Estimate

unteres KI

oberes KI

p-MCMC

(Intercept)

14733.5

12735.6

16869

<0.001

Selektionslinie (LS)

-435.5

-3047.7

2584.5

0.758

Selektionslinie (SS)

-5749.9

-8747.9

-3147.9

<0.001

DIC: 2809.1
DIC-un: 2826.7
Adjustierter-R Wert: 0.32[0.06-0.35]*
log(Risikoverhalten + 1)

Estimate

unteres KI

oberes KI

p-MCMC

(Intercept)

8.01

7.72

8.27

<0.001

Selektionslinie (LS)

-0.01

-0.35

0.34

0.954

Selektionslinie (SS)

-0.53

-0.88

-0.16

0.006

DIC: 296.9
DIC-un: 311.7
Adjustierter-R Wert: 0.25[0.11-0.34]*
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Abbildung 5: Plots der Populationsdichte (linke Spalte), individuelle Werte für die
Durchführungen (mittlere Spalte) und Unterschiede zwischen den Individuen (rechte
Spalte) für jede der beobachteten Verhaltensweisen: Aggressivität, Soziabilität, Risikoverhalten und Gesamtaktivität. Die adjustierten-R Werte (Bestimmtheitsmaße),
die Konfidenzintervalle und die Signifikanz für jede Verhaltensweise sind ebenfalls
dargestellt.
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5

Diskussion

In dieser Studie orientierten wir uns an der Pace-of-life Hypothese, die vorhersagt,
dass gewisse Lebensgeschichten, die durch erhöhte fischereibedingte Mortalität
und/oder Größenselektivität entstehen können, mit verschiedenen Verhaltensweisen korrelieren sollten. Außerdem erwarteten wir aufgrund früherer Studien,
dass die größenselektive Ernte, sowohl in der LS- als auch in der SS-Line, zu
einer gesteigerten Schüchternheit führen sollte [13] [7]. Es wurde nachgewiesen,
dass es zwischen den drei Selektionslinien messbare Unterschiede hinsichtlich
der Merkmale Aggressivität, Soziabilität, Aktivität und Risikobereitschaft gibt,
die in dieser Studie wiederholbar waren. Insgesamt war die LS-Linie tendenziell
sozialer und weniger aggressiv. Die SS-Linie war signifikant weniger aktiv und
weniger risikobereit als die Referenzgruppe. Die Ergebnisse stimmen nicht in
allen Fällen mit der Pace-of-life Hypothese überein, jedoch kann diese Hypothese
bezüglich der SS-Linie durchaus eine Erklärung sein. Überdies lässt sich sagen,
dass die SS-Linie, im Gegensatz zu der LS-Linie, tatsächlich eine schüchterne
Lebensweise hervorgebracht hat. Dies steht im Kontrast zu früheren Erkenntnissen über die SS-Linie, in der Juvenile ein gänzlich gegensätzliches Verhalten
zeigten [117]. Auch wenn die Ausgangshypothesen nicht in allen Fällen bestätigt
wurden, ist die vorliegende Studie der erste experimentelle Beleg, dass größenselektive Sterblichkeit evolutionäre Auswirkungen auf die Persönlichkeit von Fischen hat.

Fischerei-induzierte Evolution des Verhaltens könnte durch zwei sich nicht gegenseitig ausschließende Mechanismen bestimmt werden. Erstens könnten Verhalten und
Lebensgeschichte durch ein Pace-of-life Syndrom [100] verbunden sein. Dementsprechend könnte der Druck auf die lebensgeschichtlichen Merkmale auch eine damit
verbundene Reaktion des Verhaltens hervorrufen. Zweitens könnte sich der größenselektive Druck unbeabsichtigt gegen ein Verhalten richten. Zum Beispiel könnte
die Größenselektion jene Individuen ausgewählt haben, deren Verhalten es ermög33

licht, dass sie eine größere Körpergröße erreichen [13] [14] [20]. Wie in der Einleitung
erwähnt, kann insbesondere der Erwerb, die Nutzung und die Verteilung von Ressourcen (im Sinne von Energie) maßgebend für bestimmte Verhaltensweisen sein
[44]. Etwa sollten mutigere und aggressivere Individuen einen besseren Zugang zu
Nahrung und weniger aktive Individuen geringere Schwimmkosten haben. Wenn
sich das Verhalten in Reaktion auf die Behandlung ändert, bleibt fraglich, ob die
Ergebnisse tatsächlich eine Folge der Selektion von mit der Lebensgeschichte korrelierenden Verhaltensmerkmalen sind oder doch der Größenselektion, bei der wir
unabsichtlich ein bestimmtes Verhalten selektiert haben.

5.1

Aggressivität

Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Linien,
dennoch gab es einen Trend, der darauf hindeutet, dass die Tiere der LS-Linie
eine geringere Aggressivität aufzeigten als die Referenzgruppe RS. Zwischen der
SS-Linie und der Referenzlinie gab es keine Unterschiede. Dieses Ergebnis stimmt
nicht mit der anfangs formulierten Pace-of-life Hypothese [100] überein, die besagt,
dass eine schnelle Lebensgeschichte positiv mit einem hohen Aggressionslevel
korreliert. Jedoch zeigten Uusi-Heikkilä et al. (2015) [117], dass die LS-Linie in
früheren Experimenten nur eine „schwache“ schnelle Lebensgeschichte aufzeigte.
Infolgedessen stimmen die nicht signifikanten Ergebnisse der LS-Linie auch mit
der Annahme überein, dass diese „schwache“ schnelle Lebensgeschichte kaum
Unterschiede zwischen der LS- und der Referenzlinie bezüglich der Aggressivität
hervorrufen sollte. Der Grund weshalb Uusi-Heikkilä et al. (2015) [117] keine stärkeren lebensgeschichtlichen Veränderungen nachweisen konnten, liegt in der Natur
der Selektion. Da sich in diesem Experiment die Generationen nicht überschnitten,
konnte jedes Tier nur einmal ablaichen. Demnach greift der Fitnessvorteil der frühen
Geschlechtsreife nur einmalig, was die Evolution der Lebensgeschichte bedeutend
reduziert. Die Anpassung der Lebensgeschichte resultiere daher nur teilweise aus
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den Fitnessvorteilen über die Reproduktion. Stärker war vermutlich der Beitrag der
Größenunterschiede, die durch eine Energieverteilung ausgelöst wurden.

Die Wiederholbarkeitswerte für die Aggressivität waren nicht signifikant, was
darauf hindeutet, dass die Messmethode in diesem Experiment keine Persönlichkeit
getestet hat, weshalb die vorliegenden Unterschiede wenig Aussagekraft über die
Aggressivität als Persönlichkeitseigenschaft haben. Auch wenn viele Zebrafischstudien [88] [11] den Mirror-Test als wiederholbares Maß für Aggressivität identifiziert
haben, wird seine Legitimation zur Zeit sehr kontrovers diskutiert [15]. Es gibt
einige Belege dafür, dass es einen Unterschied macht, ob ein Fisch mit einem echten
Gegner oder mit seinem eigenen Spiegelbild konfrontiert wird. Einige Arten wie
L. elongatus und T. vittatus zeigten ein unterschiedliches Verhalten je nachdem,
ob sie mit einem Spiegel oder einem Artgenossen konfrontiert wurden [15]. Eine
andere Studie belegte, dass sich auch die Gehirnaktivitäten in beiden Situationen
voneinander unterschieden [37]. Des Weiteren deuten einige Ergebnisse daraufhin,
dass es nicht eindeutig ist, was der Fisch genau in seinem Spiegelbild erkennt. Zum
Beispiel konnte an Buntbarschen (Cichlidae) beobachtet werden, dass die Gegner
nebeneinander in einer Kopf-zu-Schwanz-Konfiguration endeten. Für die Fische
in unserem Experiment war es jedoch unmöglich, dies mit ihrem Spiegelbild zu
erreichen. Dennoch versuchten sie es, indem sie sich schnell von Seite zu Seite
drehten, um eine aggressive Stellung zu präsentieren [43]. Diese Annahme könnte
das schnelle auf und ab Schwimmen nahe des Spiegels erklären, was zusätzlich
zu den Attacken beobachtet wurde. Überdies könnten die nicht realtitätsnahen
Umstände während des Tests zum Fehlen der Wiederholbarkeit beigetragen haben.
Beispielsweise wird Aggressivität bei Weibchen oft bei der Verteidigung von
Ressourcen (z. B. Nahrung) oder während der Festlegung von Dominanzhierarchien
[109] demonstriert. Daher ist es möglich, dass der Mirror-Test in dieser Studie
keine geeignete Messmethode darstellt und die fehlende Reproduzierbarkeit erklärt,
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was wiederum auch die plausibelste Begründung für die fehlenden Signifikanzen im
Vergleich der Mittelwerte zwischen den Gruppen ist.

Die Weibchen der LS-Linie waren signifikant kleiner als die der RS- und SS-Linie
(Tab. 1; Abb. 4). Dieser Größenunterschied zwischen der SS- und LS-Linie wäre
ebenfalls eine naheliegende Erklärung für die vorliegeden Ergebnisse, denn es wurde schon oft gezeigt, dass Aggressivität bei Fischen positiv mit Größe korreliert,
was vornehmlich durch die Bildung von Dominanzhierarchien erklärt wird [73] [93].
Dies spricht für eine gekoppelte Vererbung der beiden Merkmale und könnte das
tendenziell weniger aggressive Verhalten der LS-Tiere erklären, jedoch nicht das
zur Referenzlinie gleichwertige Aggressivitätsverhalten der SS-Linie. Daher bleibt
die wahrscheinlichste Erklärung unserer Ergebnisse, dass die nicht nachgewiesene
Wiederholbarkeit verhindert, dass die Messvariable als stabile Persönlichkeitseigenschaft interpretiert werden kann. Dementsprechend können hier keinerlei Schlüsse
über Aggressivität als Persönlichkeitsmerkmal gezogen werden.

5.2

Soziabilität

Es wurden keine signifikanten Ergebnisse bezüglich der Unterschiede im Sozialverhalten gefunden. Es existierte jedoch ein Trend, der auf ein gesteigertes
Sozialverhalten der LS-Linie gegenüber der RS-Linie hindeutet. Die SS-Linie zeigte
keine Unterschiede zur Referenzlinie. Wie schon bei der Aggressivität gezeigt,
stimmt dieses Ergebnis nicht mit der Pace-of-life Hypothese [100] überein, die
besagt, dass eine schnelle Lebensgeschichte negativ und eine langsame Lebensgeschichte positiv mit Soziabilität korrelieren sollte. Die vorliegenden Ergebnisse
des Soziabilitätstests waren hoch reproduzierbar, was darauf schließen lässt, dass
es auf der individuellen Soziabilitätsebene als Charaktereigenschaft tatsächlich
Veränderungen gab.
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Verhaltensänderungen können eine Konsequenz aus der Anpassung der Lebensgeschichte sein. Es besteht aber ebenso die Möglichkeit, dass jene Verhaltenseigenschaften, welche die Körpergröße direkt bestimmt haben, als Reaktion auf die
direkte Selektion auf Körpergröße indirekt verändert wurden. Infolgedessen würden
die Verhaltensweisen, die eher für eine kleine (LS) oder große Körpergröße (SS)
sorgten, selektiert worden sein. Die Gruppenfütterungen der Selektionslinien, die
jeweils ungefähr 450 Individuen miteinschlossen, wurden 5-7 Mal während des
Tages mit kommerziellem Flockenfutter und Artemia Larven in 320 Liter-Aquarien
durchgeführt. Somit wären die sozialen, eher als die asozialen Individuen, in intraspezifische Konkurrenz involviert gewesen [127], da sie sich im Schwarm aufhielten
und hätten dadurch eine verringerte Pro-Kopf-Nahrungsaufnahme erhalten. Dies
wiederum hätte zu einem langsameren Wachstum und vermutlich auch zu einer
kleineren Körpergröße an sich geführt. Dieser Umstand könnte die Entwicklung der
LS- und SS-Linie begründen.

Zebrafische im Allgemeinen zeigen eine Tendenz sich eher mit größeren Individuen
im Schwarm zu befinden [48]. Der Fischschwarm in unserem Experiment auf der
anderen Seite der Scheibe war der RS-Linie entnommen, daher waren diese Tiere
nur im Vergleich zur LS-Linie größer. Infolgedessen hätten die Tiere der LS-Linie
eine größere Tendenz zeigen sollen zum Schwarm zu gelangen, als die größeren Tiere
der SS-Linie, für welche die Individuen aus der RS-Linie im Vergleich kleiner waren.
Dies wird auch durch die Ergebnisse bestätigt. Somit könnte der Unterschied im
Sozialverhalten auch direkt durch die vorliegenden Größenunterschiede der Linien
(Tab. 1; Abb. 4) erklärt werden.
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5.3

Gesamtaktivität und Risikoverhalten

Sowohl beim Risikoverhalten als auch bei der Gesamtaktivität konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den Linien festgestellt werden. Die SS-Linie war
signifikant weniger aktiv und risikobereit als die Referenzlinie. Im Gegensatz zu den
beiden anderen Verhaltensweisen entsprechen diese Ergebnisse der Pace-of-life Hypothese [100], die einen Zusammenhang zwischen einer langsamen Lebensgeschichte
(SS-Linie) und einem reduzierten Aktivitäts- und Risikoverhalten vorhersagt. Die
LS-Linie zeigte entgegen der Erwartung, dass Tiere mit einer schnelleren Lebensgeschichte aktiver und risikobereiter sein sollten, keinen Unterschied zur Referenzlinie.
Alle vorliegenden Ergebnisse für diese Charaktereigenschaften waren wiederholbar,
daher kann davon ausgegangen werden, dass die präsentierten Ergebnisse valide
sind.

Unter Verwendung derselben Selektionslinien, die in vorliegendem Versuch präsentiert werden, haben Uusi-Heikkilä et al. (2015) [117] gezeigt, dass die Jungtiere der
SS-Linie in früheren Versuchen signifikant explorativer und riskobereiter waren als
die Tiere der RS- und LS-Linie, was das genaue Gegenteil zu den vorliegenden Ergebnissen darstellt. Der Unterschied zwischen diesem und dem vorliegendem Ergebnis
wird wahrscheinlich durch eine Ontogenese-induzierte Verhaltensänderung hervorgerufen. Veränderungen der Persönlichkeit während der Ontogenese sind in vielen
Tierarten üblich [86] [42] [55] und können resultierte Veränderungen des Prädationsrisikos oder ökologischer Nischenverschiebungen sein [86] [81]. In unserem Experiment wird diese Veränderung vermutlich im Speziellen dadurch hervorgerufen,
dass die SS-Linie einen erhöhten Wert auf die Sicherung ihrer Nachkommen legen
muss. Denn eine hohe Risikobereitschaft als junger Adulter kann dazu führen, dass
die Gene der Fische aufgrund der dadurch hervorgerufenen erhöhten Mortalitätsrate nicht mehr weitergegeben werden können. Demnach sollte der Eintritt in die
Geschlechtsreife aufgrund von einer veränderten Ressourcenverteilung (Energy allo38

cation), insbesondere bei einer langsamen Lebensgeschichte, nach der Pace-of-Life
Hypothese [100], zu reduziertem Mut führen, wie es hier der Fall ist. Da die SSLinie im Juvenilstadium ebenso schnell wächst wie die RS-Linie, aber früher die
Geschlechtsreife erlangt, zeigt die SS-Linie bei identischer Körpergröße wie die RSLinie ein geringeres Reprodkutionsinvestment [117]. Um dieses Wachstum zu ermöglichen, müssen sich neben den Ressourcen verteilenden Verhaltensweisen, auch die
Ressourcen erwerbende Verhaltensweise ändern, was in diesem Fall durch geringere
Aktivität erreicht wird. Dieses Ergebnis stimmt auch mit der Erwartung überein,
dass eine erhöhte Schüchternheit nicht nur die LS-, sondern auch die negativ größenselektierte Linie (SS) betreffen sollte [7]. Obwohl sich die Ergebnisse vom juvenilen
zum adulten Stadium für die SS-Linie unterschieden, gab es bei der LS-Linie während der Ontogenese keine Veränderungen im Risikoverhalten und in der Aktivität.
Der Grund dafür, dass die LS-Linie sowohl als Juvenile, als auch als Adulti keinen
Unterschied zur Referenzlinie aufwies, ist wahrscheinlich, dass die LS-Linie nur eine
„schwache“ schnelle Lebensgeschichte in vorherigen Experimenten zeigte, im Gegensatz zu der SS-Linie, deren langsame Lebensgeschichte stark ausgeprägt war [117].
Da es für kleinere Individuen ein Nachteil ist, nicht geschlechtsreif zu sein, hat sich
die LS-Linie einen dauerhaft hohen Reproduktionsaufwand erhalten, der sich jedoch
nicht von dem der RS-Linie unterschied [117]. Infolgedessen zeigte die LS-Linie auch
keine Veränderung der Ressourcenverteilung beim Reproduktionsaufwand. Die Individuen der SS-Linie hingegen profitierten von ihrer großen Körpergröße und zeigten
so einen geringen Reproduktionsaufwand, der durch eine langsame Lebengeschichte
ausgezeichnet wird [100] [131]. Aus diesem Grund war deren lebensgeschichtliche
Anpassung stärker, als die der LS-Linie. Dadurch lässt sich auch erklären, weshalb
sich das Verhalten der SS-Linie stärker verändert hat, als das der LS-Linie.
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Wie im vorhergegangenen Test besteht auch hier die Möglichkeit, dass die Verhaltenseigenschaften, welche die Körpergröße direkt bestimmt haben, als Reaktion auf
die direkte Selektion auf Körpergröße indirekt verändert wurden. So hätte beispielsweise ein weniger aktives Individuum, aufgrund der unterschiedlichen Energieverteilungen zu den anderen Linien, auch weniger Energie in das Schwimmen investiert.
Da die SS-Linie während der Selektion eine große Körpergröße hatte und weniger geschwommen ist, wurden die Individuen, die Energie eher speicherten als verbrauchten durch die Größenselektion bevorteilt. Entsprechend lassen sich die Evolution
geringerer Aktivität und die verschiedenen Körpergrößen der Linien erklären. Diese
unterschiedlichen Körpergrößen verstärken auch dieses Ergebnis, da schon frühere
Studien eine negative Korrelation zwischen Körpergröße und einem Maß an Mut bei
Fischen [69] [25] und insbesondere Zebrafischen [97] aufgedeckt haben.

5.4

Methodische Diskussion und Limitationen

Die Aggressivität war in diesem Experiment eine nicht wiederholbare Eigenschaft,
weshalb wir über die Aggressivität als Persönlichkeitsmerkmal keine Aussagen
machen können. Es gibt eine Vielzahl alternativer Studiendesigns, die man anwenden könnte, um die Aggressivität bei Zebrafischen besser zu quantifizieren.
Die erste Möglichkeit ist, den Spiegel des Mirror-Tests in einem geneigten Winkel
anzubringen. Das führt dazu, dass der Versuchsfisch seinen Gegner nur in gewissen
Positionen sehen kann. Die Verfügbarkeit einer Zuflucht (in der der Versuchsfisch
aufhören kann, mit dem Spiegelstimulus zu interagieren) kann das Verhalten
realitätsnah beeinflussen [126] und demnach eventuell reproduzierbare Ergebnisse
hervorbringen. Eine weitere Option ist die Verwendung eines echten Gegners
während des Experiments. Diese Methode ist die realitätsnaheste, jedoch auch
die am schwierigsten kontrollierbare. Zudem hat dieses Studiendesign ethische
Nachteile, da sich die Tiere beim Kämpfen verletzen können [90]. Zusätzlich gibt es
innovative Methoden, die Videos oder Modelle als Stimulus für den Versuchsfisch
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verwenden. Der Vorteil gegenüber den anderen Methoden ist, dass der Stimulus
an die bestimmten Bedürfnisse der Studie angepasst werden kann. Zum Beispiel
können Modelle und Videos verändert werden, um sich auf unterschiedliche Weise
zu bewegen und die physikalische Aufmachung des Reizes (z. B. Körpergröße,
Farbe, etc.) kann variiert werden. Jedoch zeigten Studien, die diese Methoden
anwendenten, oft geringe Reize des Versuchsfisch auf [125]. Schlussfolgernd hat
jede dieser Methoden seine Vor- und Nachteile, weshalb Forscher bestimmte Forschungsziele berücksichtigen müssen, wenn sie den geeigneten Stimulus auswählen,
um Aggression in Zebrafischen hervorzurufen [125].

Die Ergebnisse für die Soziabiltät waren reproduzierbar, weshalb der Test als
effektiv gewertet werden kann. Dennoch kann der an Einzeltieren verwendete
Test, der in dieser Studie genutzt wurde, um die Soziabilität zu charakterisieren,
Einschränkungen haben. Soziales Verhalten könnte unterschiedlich zum Ausdruck
kommen, wenn sich Fische in einem Schwarm mit ihrem Artgenossen befinden.
Tatsächlich haben Jolles et al. 2017 [63] demonstriert, dass soziale Strukturen in
Fischen stark abhängig von der Reaktion ihrer Artgenossen sind. Beispielsweise
kann die Kombination aus einem schüchternen und einem mutigen Individuum
dazu führen, dass das schüchterne Individuum weniger sozial wirkt, als es in
einem Einzeltest der Fall wäre. Daher ist es empfehlenswert, weitere Studien vom
Sozialverhalten im Kontext von Artgenossen durchzuführen, um Ergebnisse mit
einem realitätsnahen Bezug zu erhalten.

Auch der Test für die Gesamtaktivität und Risikobereitschaft brachte reproduzierbare Ergebnisse hervor, jedoch gibt es auch hier Möglichkeiten diesen Test zu
verbessern. In den hier verwendeten Open field Test wurde kein Risiko eingebunden.
Dies wäre aber wahrscheinlich ein zuverlässigerer Weg, um den Mut eines Fisches
zu quantifizieren. Eine Option wäre es, einen Test in einer offenen Arena durchzu-

41

führen, wobei ein Risiko hinzugefügt wird, z. B. die Simulation eines natürlichen
Fraßfeindes, wie eines Reihers. Durch die Konditionierung sich der Gefahr bewusst
zu sein, könnte man mit noch größerer Sicherheit sagen, dass ein Fisch, der
sich öfter/länger in der Risikozone befindet, tatsächlich auch risikobereiter und
damit mutiger ist. Dadurch könnte man ausschließen, dass die Ergebnisse für
die Risikobereitschaft nicht nur durch die Korrelation mit der Gesamtaktivität
entstanden sind.

5.5

Schlussfolgerungen und Implikationen

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass Größenselektivität die Persönlichkeit von Fischen auf evolutionärer Ebene ändert. Zusätzlich fördert in dieser Studie die negative Größenselektion auch die Evolution von Schüchternheit. Die Evolution von
Schüchternheit kann mannigfaltige Konsequenzen für soziale Gruppen haben [13].
Beispielsweise könnte das Ernten von mutigeren Individuen aus einer Gruppe die
Genauigkeit der Entscheidungsfindung verringern. In der Gruppe wird diese besonders im Kontext einer kollektiven Intelligenz bestimmt, die durch eine Diversität
von Individuen entsteht. Wenn Gruppen folglich ausschließlich aus schüchternen
Individuen bestehen, könnte es sein, dass die Gruppe nicht mehr in der Lage ist,
kollektive Intelligenz für wichtige Entscheidungen (z. B. bei der Nahrungssuche oder
der Raubtiervermeidung) zu nutzen. Desweiteren könnte die Evolution auf Schüchternheit die Verhaltenskoordination behindern. Schüchterne Individuen verarbeiten
und nutzen Informationen auf eine andere Weise als mutige Individuen [128], was zur
Entstehung von sozialen Rollen, wie Führungskräften und Anhängern führt [64] [62].
Daher könnte das selektive Ernten mutiger Individuen dazu führen, dass Gruppen
keinen geeigneten Anführer mehr haben, was mögliche Auswirkungen auf Fitness
und Populationsdynamik haben kann. Auf der anderen Seite konnten einige Studien
zeigen, dass Gruppen, die aus vornehmlich schüchternen Individuen bestehen, eine
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stärkere soziale Struktur aufzeigen, als Gruppen, die aus mutigeren Individuen zusammengestellt sind [95] [63].
Aber nicht nur auf interne Gruppen hat die Evolution auf Schüchternheit einen
Einfluss, es können sich auch Veränderungen auf Populationsebene ergeben. Beispielsweise haben schüchterne Individuen einen geringere Tendenz, sich räumlich
auszubreiten und legen allgemein kürzere Distanzen zurück als mutigere Tiere [29].
Dadurch kann die Induktion eines Schüchternheitssyndroms die Verbreitungsfähigkeit zwischen lokalen Subpopulationen verringern, was die Stabilität von Metapopulationen reduzieren könnte [57].
Die vorliegenden evolutionären Verhaltensunterschiede untermalen die Aussage, dass
die momentane Befischungssituation einem unkontrollierbarem Evolutionsexperiment gleicht, welches unbeabsichtigte Ergebnisse hervorbringt. Neben dem Einfluss
von Charaktereigenschaften, wie Explorations- und Mutverhalten auf kognitive Leistungsfähigkeit [122], Reproduktion [11] und das generelle Überleben [107] [21], beeinflussen diese auch direkt die Anfälligkeit von Individuen auf Fanggeräte [4]. Daher
führt Fischerei-induzierte Evolution im Allgemeinen dazu, dass die Fische sich dem
Menschen durch z. B. verminderten Mut oder geringerer Körpergröße, die auch in
unseren Experiment nachgewiesen wurde, besser entziehen können. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Fischpopulationen gut an die jetzige Befischungssituation
angepasst sind und dadurch ihr Überleben in dieser Umwelt sichern [59]. Auf der
anderen Seite scheint es, als hätten diese Populationen jedoch größere Schwierigkeiten mit natürlichen Umweltbedingungen umzugehen, in der der menschliche Einfluss
durch Fangstop entfernt wird [45]. Was die Fischerei betrifft, könnte eine gesteigerte
Schüchternheit die Fangraten negativ beeinflussen [94] [17] und demnach auf den
wirtschaftlichen Wert der Fischerei einwirken.
Um diesem negativen Aspekt entgegenzuwirken gibt es einige Optionen, um ein
nachhaltiges Fischereimanagement einzuführen. Eine einfache Maßnahme zur Eindämmung der weitgehend unvermeidlichen Fischerei-induzierten Evolution [78] be-
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steht darin, die fischerebedingte Sterblichkeit sorgfältig zu kontrollieren, um sie ökologisch nachhaltig und ökonomisch optimal zu limitieren [134]. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine zur momentanen Fischerei gegensätzliche Größenselektion
einzuführen. Dies könnte insbesondere für den Menschen von Vorteil sein, da z. B. eine Entwicklung auf eine große Körpergröße von adulten Tieren, im Gegensatz zu der
Verringerung der Körpergröße von adulten Tieren, einen besseren wirtschaftlichen
Wert erzielen kann [78]. Außerdem wurde aufgedeckt, dass sich die Populationsdynamik von negativ größenselektierten Fischen nicht von einer nach Körpergröße
zufällig geernteten Population unterschied [117]. Ein weiterer Ansatz der zunehmenden Schüchternheit entgegenzuwirken, ist die Einführung von Schutzgebieten,
in denen eine natürliche Verhaltensdiversität erhalten bleibt. Populationen aus diesen Schutzgebieten könnten dann einen positiven Effekt auf geerntete Populationen
haben [5]. Die Förderung einer ausgeglichenen verhaltensphänotypischen Vielfalt ist
der wichtigste Ansatz zur Vermeidung einer zunehmenden Schüchternheit.

6

Anhang

Link zu exemplarischen Videos (der RS-Linie) der Verhaltenstest (Soziabilitätstest,
Open field Test für Gesamtaktivität und Risikobereitschaft, Mirror-Test für Aggressivität): http://www.ifishman.de/index.php?id=167&L=-1
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