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1. Einleitung

„Catch & Release“ steht für das Zurücksetzen von Fischen nach dem Fang und ist als
Folge von Fischschonbestimmungen, wie z.B. Mindestmaße, Fangbeschränkungen und
Schonzeiten für bestimmte Arten entstanden (Policansky 2002). Das Fangen und
Zurücksetzen (im weiteren Verlauf als F&Z abgekürzt) hat sich aber auch zu einer
eigenständigen Methode zum Erhalt von Fischbeständen entwickelt (Policansky 2002).
Unter dem Begriff regulatorisches F&Z versteht man das Fangen und Zurücksetzen von
Fischen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, jedoch gibt es auch Angler, die ihre
Fische zurücksetzen, obwohl sie nicht dazu verpflichtet sind. Dieses freiwillige F&Z
wird von Anglern angewendet, wenn sie den Fang als Beifang (ungewollte Größe, Art
oder Geschlecht) ansehen oder zum Fischbestandserhalt beitragen wollen (z.B.
Zurücksetzen großer Laichfische, Muoneke & Childress 1994). Oft werden auch
ethische Gründe genannt, um ein Zurücksetzen zu vertreten (Quinn 1996; Barnhart
1989; Policansky 2002). Angler setzen einen Fisch mit der Annahme zurück, dass er
überlebt, sich weiter erfolgreich reproduziert oder in der Zukunft wieder gefangen
werden kann (Wydoski 1977). In Deutschland steht das freiwillige F&Z vor allem
maßiger, d.h. sogenannter fangreifer Fische, und dessen Ausübung durch verschiedene
Anglergruppen stark in der Diskussion (Aas, Thailing & Ditton 2002, Arlinghaus in
Druck), weil es mit dem deutschen Tierschutzgesetz in Konflikt kommt. Dieses
verbietet die Zufügung von Leiden und Schmerzen bei Wirbeltieren mit einer
Ausnahme, nämlich dann wenn ein vernünftiger Grund besteht (Jendrusch &
Arlinghaus 2005). Ein solcher wäre zum Beispiel die Hege und Bewirtschaftung eines
Gewässers und auf jeden Fall der persönliche Konsum (Arlinghaus & Mehner 2004).
Aus diesem Grund wird den Anglern in Deutschland auch nur eingeschränkt die
Möglichkeit gegeben, ein freiwilliges F&Z zu betreiben, um eine nachhaltige
Bewirtschaftung von Gewässern zu gewährleisten (Aas et al. 2002). Ungeachtet dessen
bleibt auch in Deutschland das Zurücksetzen untermaßiger oder geschonter Fische
vorgeschrieben und ist damit eine gängige Praxis an den Gewässern.
Wegen der großen Anzahl an Fischen, die entweder freiwillig oder auf Grund von
gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. Mindestmaße oder tägliche Fangbeschränkungen
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in der Angelfischerei zurückgesetzt werden (Arlinghaus, Mehner &Cowx 2002; Cooke
&

Cowx

2004;

Bartholomew

&

Bohnsack

2005),

haben

Analysen

von

Überlebensratengefangener und zurückgesetzter Fische und den Faktoren, die die
Mortalität dieser beeinflussen, eine lange wissenschaftliche Tradition im Bereich der
angewandten Freizeitfischereiforschung (Wood, Turner, & Graham 1983; Barnhart
1989; Muoneke & Childress 1994). Die Ursachen, die die Sterblichkeit durch das F&Z
bestimmen sind mannigfaltig und umfassen u.a. Fischart, Fischgröße, Hakort,
Verletzungsgrad, Gerät, Köder, Wassertemperatur, Tiefe des Fisches zum Zeitpunkt des
Hakens und der Umgang mit dem Fisch im Zeitraum zwischen Anlandung und
Zurücksetzen (Wydoski 1977; Muoneke & Childress 1994; Bartholomew & Bohnsack
2005; Cooke & Suskie 2005). Die durch F&Z hervorgerufene sofortige und verspätete
Mortalität wird oft von Gewässerbewirtschaftern und Anglern genutzt, um den Erfolg
von F&Z abzuschätzen. Muoneke & Childress (1994) erklären in ihrer wegweisenden
Arbeit über die Sterblichkeit durch den Hakeffekt, dass Mortalitäten > 20% als „zu
hoch“ angesehen werden können und von Bewirtschaftern berücksichtigt werden
sollten. Bei dieser Betrachtung wird aber die kumulative Mortalität durch wiederholtes
Fangen bestimmter zuvor zurückgesetzter Individuen bei intensiver Beanglung
übersehen (Quinn 1994; Walters & Martell 2004). Wegen der geringen Möglichkeiten
die tatsächliche F&Z Mortalität, die im Grunde für jede Art in der jeweiligen Situation
variiert, vorauszusagen, riefen Cooke & Suski (2005) dazu auf, Daten über Einflüsse
von F&Z für spezifische Fischarten weltweit zu erfassen. Eine dieser Arten, die noch
nicht im Rahmen einer F&Z Studie untersucht wurde, ist der Zander (Sander
lucioperca). Diese Fischart steht in vielen eutrophen bis hypertrophen aquatischen
Ökosystemen in Europa an oberster Stelle in der Nahrungskette und ist hier der
dominierende Räuber (Craig 1987). Außerdem ist er von großer Bedeutung für die
europäische Freizeitfischerei (Raat 1991; Arlinghaus & Mehner 2004), und deshalb
richtet sich diese Arbeit auf diese Fischart aus.
Verglichen mit sofortiger und verspäteter Mortalität in Verbindung mit F&Z haben subletale

Einflüsse

von

F&Z

wenig

Aufmerksamkeit

von

Wissenschaftlern,

Bewirtschaftern und Anglern erhalten. Das betrifft insbesondere das Verhalten nach
dem Zurücksetzen oder die Auswirkungen auf die allgemeine körperliche Verfassung
sowohl des einzelnen Fisches als auch der gesamten Population nach dem Zurücksetzen
(Cooke, Schreer, Dummall & Philipp 2002a). Eine wichtige sub-letale Auswirkung von
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F&Z ist eine mögliche Wachstumsdepression als Reaktion auf Stress. Um eine solche
Antwort auf den Stress hervorzurufen, müssen im Körper verschiedene Reaktionen
ablaufen, die als primärer, sekundärer und tertiärer Stress bezeichnet werden. Unter
primärem Stress versteht man die Aktivierung von bestimmten Bereichen des Gehirns,
die eine massive Ausschüttung von Hormonen, wie z.B. Catecholamine und
Corticosteroide zur Folge haben. Auf Grund der erhöhten Hormonwerte im Blut kommt
es zu einem raschen Anstieg der Herzleistung, der Sauerstoffaufnahme und einer
Mobilisierung von Energiereserven. In diesem Fall spricht man von sekundärem Stress.
Hieraus ergeben sich Reaktionen, die nicht nur den Organismus betreffen.
Wachstumsdepressionen, ein verringerte Reproduktion und eine geschwächte
Immunabwehr, sowie die eingeschränkte Fähigkeit zusätzliche oder nachträgliche
Stressoren zu verkraften, wirken sich auch negativ auf die gesamte Population aus
(Mazeaud, Mazeaud & Donaldson 1977; Wendelaar Bonga 1997). Würde das F&Z also
zu einer Wachstumsdepression führen, hätte das sowohl soziale wie biologische
Konsequenzen, die grundsätzlich unerwünscht sind. Das Fischwachstum ist z.B. aus
sozialen Gründen sehr wichtig, da viele Angler große Fische gegenüber kleinen
bevorzugen (Arlinghaus & Mehner 2003; Arlinghaus 2004) und weil die Zufriedenheit
der Angler oft im Zusammenhang steht mit der Anzahl der Fänge großer Fische
(Arlinghaus & Mehner 2005). Fischwachstum spielt darüber hinaus auch eine wichtige
ökologische Rolle (vgl. Wootton 1998). So erhöht schnelles Herauswachsen aus dem
Beutefenster die Überlebensrate der Beute. Zusätzlich steht das Erreichen einer
gewissen Körpergröße durch schnelles Wachstum oft im positiven Zusammenhang mit
den Überlebensraten juveniler Fische bei Überwinterungsversuchen. Darüber hinaus
steigt die Fruchtbarkeit üblicherweise exponentiell mit der Körpergröße an, so dass
größere adulte Fische oft mehr und bessere (z.B. größere) Eier und Larven liefern als
kleine Fische. Schließlich ist der Paarungserfolg, zumindest bei einigen Arten,
größenabhängig, was wiederum bedeutet, dass schnell wachsende Fische einen Vorteil
bei der sexuellen Selektion haben. Im Zusammenhang mit F&Z wird immer wieder
behauptet, dass ein gestörtes Wachstum nach dem Zurücksetzen die Möglichkeit der
Mortalität erhöht, und dass die Reproduktionsleistung des einzelnen Fisches abnimmt
im späteren Leben. Dies betrifft hauptsächlich kleinere juvenile Fische, die aufgrund
von Mindestmaßen höheren F&Z Raten ausgesetzt sind als Fische (Adulte), die dem
Schonmaß entwachsen sind, insbesondere wenn der Fang sich gezielt auf spezielle
Arten ausrichtet, die von hohem kulinarischem Wert sind, wie z.B. der Zander
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(Arlinghaus & Mehner 2004). Letztendlich kann die individuelle Fitness reduziert
werden, wenn signifikante F&Z Aktivitäten stattfinden, die das individuelle Wachstum
nach dem Zurücksetzen beeinflussen. Einige Studien haben die Auswirkungen von
F&Z auf das Wachstum nach dem Zurücksetzen untersucht, jedoch kamen diese auf
widersprüchliche Ergebnisse mit nicht verallgemeinerten Erkenntnissen (Clapp & Clark
1989; Quinn 1996; Diodati & Richards 1996; Raat, Klein Breteler & Jansen 1997;
Aalbers, Stutzer & Drawbridge 2004; Pope & Wilde 2004). Es existieren keine Studien,
die das Wachstum nach dem Zurücksetzen mit einer Art der Gattung Sander spp.
untersuchten. Hier möchte die vorliegende Arbeit ihren Beitrag leisten.
Einige Studien weisen auf die ausschlaggebende Rolle von sowohl erschöpfender
Bewegung als auch der Luftexposition als Faktoren für die Mortalität und den
Körperzustand nach dem Zurücksetzen von gefangenen und zurückgesetzten Fischen
hin. (Wydoski, Wedemeyer & Nelson 1976; Muoneke & Childress 1994; Cooke &
Suski 2005). In Folge der körperlichen Anstrengung kommt es zu physiologischen
Veränderungen, die sich in einem Verbrauch an Energiereserven, der Ansammlung von
Lactat im Plasma, dem veränderten Säure-Base-Verhältnis und osmoregulatorischen
Beeinträchtigungen widerspiegeln (Gustaveson, Wydowski & Wedemeyer 1991; Wood
1991; Thorstad, Næsje, Fiske & Finstad 2003). Während eines normalen
Angelvorgangs folgt der körperlichen Anstrengung durch den Drill eine Phase in der
der Fisch der Luft ausgesetzt ist, nämlich dann, wenn dem Fisch der Haken entfernt
wird, wenn er gemessen und gewogen wird und in besonderen Fällen (z.B. bei
kapitalen Fische), um ein Foto zu machen, bevor der Fisch zurückgesetzt wird. In
dieser Zeit können die empfindlichen Kiemenlamellen kollabieren und der
Gasaustausch kann stark eingeschränkt werden (Boutilier 1990; Ferguson & Tufts
1992). Dieser Vorgang führt zu erheblichen physiologischen Veränderungen wie z.B.
der Reduzierung der Blut-Sauerstoff-Spannung oder einer verringerten Bindung des
Sauerstoffes an das Hämoglobin, von denen sich der Fisch vielleicht oder auch nicht
angemessen erholt (Ferguson & Tufts 1992). Ein übereinstimmendes Ergebnis von
vorangegangen Untersuchungen zu unterschiedlichen Verweilzeiten von Fischen an der
Luft ist, dass mit der Verweilzeit an der Luft die physiologischen Belastungen
zunehmen, dass sie zu sich negativ auswirkenden Verhaltensweisen nach dem Fang
führen, und dass es zu längeren Erholungsphasen des Fisches kommen kann, sowie z.T.
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mit dem Tod des Fisches endet (Ferguson & Tufts 1992; Mitton & McDonald 1994;
Cooke, Philipp, Dunmall & Schreer 2001; Cooke et al. 2002a; Cooke, Schreer, Wahl &
Philipp 2002b; Davis & Parker 2004; Suski, Killen, Cooke, Kieffer, Philipp & Tufts
2004; Schreer, Resch, Gately & Cooke 2005). Nichtsdestotrotz ist die Anzahl an
Untersuchungen zur Luftexposition im Vergleich zu anderen Themen im Bereich von
der F&Z Forschung als gering einzustufen (Cooke & Suski 2005). Es gibt einen
dringenden

Bedarf

an

Studien

zur

Feststellung

von

Schwellenwerten

zur

Luftexpositionszeiten, um Bereiche zu bestimmen, in denen F&Z erfolgreich
angewandt werden kann (Cooke & Suski 2005; Schreer et al. 2005).
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen eines simulierten Angelvorgangs auf
die Mortalität und das Wachstum von untermaßigen Zander festzustellen. Dabei wird
auf die Rolle der Luftexpositionsdauer fokussiert, indem diese experimentell variiert
wird. Da die meisten Zander in Deutschland im Herbst und Winter gefangen werden,
wurde der Versuch bei kühlen Temperaturen durchgeführt, um angemessene
Bedingung für ein F&Z Angelsimulationsversuch mit Zandern darzustellen. Im
vorliegenden Versuch wurden ausschließlich untermaßige Zander verwendet, weil das
Zurücksetzen maßiger Zander in Deutschland implizit verboten ist (Arlinghaus in
Druck).
Als Nullhypothese für diese Untersuchung wurde festgelegt, dass körperliche
Anstrengung gefolgt von unterschiedlich langen Verweilzeiten an der Luft die
Mortalität und das Wachstum nach dem Zurücksetzen von untermäßigen Zandern bei
niedrigen Wassertemperaturen nicht beeinflusst. Basierend auf vorangegangenen
Untersuchungen (z.B. Ferguson & Tufts 1992) wurde alternativ angenommen, dass eine
positive Relation zwischen der Verweilzeit und der F&Z Mortalität und der
Wachstumsdepression nach dem Zurücksetzen besteht.
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2. Material und Methoden
2.1. Versuchsfische und Versuchsablauf
Die für den Versuch verwendeten Zander entstammten der „Müritz Fischzucht“
(Eldenburg, Deutschland), in welcher die Brut auf Trockenfutter umgestellt wurde,
nachdem sie mit Zooplankton angefüttert wurde. 2002 wurde die Brut gekauft und zu
einer

geschlossenen

Warmwasserkreislaufanlage

am

Leibniz-Institut

für

Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin transportiert. Dort wurde die
Brut mit herkömmlichen Trockenfuttermitteln unter natürlichen Tag-Nacht-Zyklen (die
Lichtintensität betrug während der Tag-Phase 44,7 ± 15,8 lx) bis zum Versuch im Jahr
2004 aufgezogen.
Im September 2004 wurden die künstlich aufgezogenen Zander, welche zu diesem
Zeitpunkt 2-sömmrig waren und Längen von 200 bis 460 mm aufwiesen (Abb. 1), unter
Warmwasserbedingungen (Wasserparameter: Temperatur 20 °C, Sauerstoff 7 mg l-1,
pH 7) bei einer Besatzdichte von 62 g l-1 in drei lichtundurchlässigen Glasfaserbecken
mit jeweils einem Volumen von 400 l in einem geschlossenen Kreislaufsystem
gehalten.

Abbildung 1. Anzahl der Zander [n] in Abhängigkeit zur Länge [cm] vor
Versuchsbeginn
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Am 12. September 2004 wurden 178 zufällig gewählte Zander entnommen und in
belüfteten Becken zum Versuchsort transportiert (Transportzeit: 600 sec.), wo sie dann
mit durchnummerierten „Floy® T-Bar Anchor Tags“ posterior der Rückenflosse
markiert wurden. Von den 178 Tags haben sich im Laufe des Versuchs 7 Tags gelöst
und die betroffenen Fische wurden daraufhin erneut markiert. Dies entspricht einem
Tag-Verlust von 3,9 %. Nach dem Markieren wurden die Fische in einem runden
lichtundurchlässigen Glasfaserbecken mit einem Volumen von 900 l bei einer
Besatzdichte von 49 g l-1 gehältert. Das Becken, welches sich in einer Aquarienhalle
befand, wurde abgedeckt, um eine übermäßige Durchdringung mit Licht und eine
daraus resultierende Unruhe der Tiere zu vermeiden. Die sofortige Mortalität durch den
Markierungsvorgang wurde zwei Tage beobachtet, mit dem Ergebnis, dass 12 Zander
(6,9 %) starben. Die an warmes Wasser adaptierten Fische wurden dann innerhalb von
3 Tagen von einer anfänglichen Wassertemperatur von 20 °C auf 14 °C umgestellt,
indem allmählich Trinkwasser zugeführt wurde. Die Umgewöhnung an eine niedrige
Wassertemperatur war notwendig, da der Einfluss der Wassertemperatur auf ein
Minimum reduziert werden sollte. Der Temperaturbereich für den Versuch wurde
gewählt, weil vorangegangene Untersuchungen am Amerikanischen Zander (Sander
vitreum), eine dem Zander nahe verwandte Art (Craig 1987), gezeigt haben, dass die
F&Z Mortalität ab einer Wassertemperatur von mehr als 18 °C stark ansteigt (Hoffman,
Coble, Frie, Copes, Bruch & Kamke 1996; Graeb, Shepherd, Willis & Sorensen 2005).
Daher war es nötig, den Einfluss der Wassertemperatur zu kontrollieren, wenn das
Hauptaugenmerk auf der Verweilzeit an der Luft und der körperlicher Anstrengung
liegt. Die überlebenden Fische wurden dann anhand ihrer Nummer mittels eines
Zufallsprinzips durch das Statistikprogramm SPSS® in vier Versuchsgruppen und eine
Kontrollgruppe aufgeteilt. Nachdem die Fische an kälteres Wasser gewöhnt waren,
wurden die vorher festgelegten Kontrollfische (N = 40) von den Versuchsfischen (N =
126) getrennt. Die letzteren wurden in eine durchströmte Betonrinne (9 m lang x 3 m
breit x 0,7 m tief) umgesetzt (Besatzdichte 1,6 g l-1), die sich im Freien befand. Die
Betonrinne wurde von sauerstoffreichem Wasser (Sauerstoffgehalt 10 mg l-1) gespeist
und die Zander wurden über einen Zeitraum von drei Wochen an eine
Wassertemperatur von 13 °C gewöhnt. Die Kontrollfische wurden weiterhin in dem
900 l Glasfaserbecken in der Aquarienhalle gehalten, bei einer Besatzdichte von jetzt
10,4 g l-1. Die Temperatur im Becken wurde der Temperatur in der Betonrinne
angeglichen und die Belichtungsdauer war in beiden Systemen identisch.
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In der dreiwöchigen Akklimatisierungsphase starben 3 Kontrollfische (7,5 %) und 2
Versuchsfische wurden tot aufgefunden. Außerdem wurden vor der Angelsimulation 14
Versuchsfische nicht wieder gefangen, was wahrscheinlich auf Kannibalismus,
fischfressende Vögel oder Fischotter zurückzuführen ist. Hieraus resultiert ein
Gesamtverlust von 17,7 % (N = 31, sofortige und verspätete Mortalität
zusammengefasst) durch Markierung, Hantierung, Kannibalismus, fischfressende
Vögel, Fischotter und Akklimatisierung an eine neue Umwelt. Bei den Kontrollfischen
kam es während der Akklimatisierungsphase zu einer bei vielen Fischen auftretenden
Hellfärbung und teilweise war eine leichte Oberflächenmykose festzustellen. Um einen
Verlust der Kontrollfische zu vermeiden, wurden diese mit einem Bad in einer
Malachitgrünlösung (Stammlösung: 1 g/l H2O) behandelt, was auch zu einer schnellen
Verbesserung des Zustandes führte. Aufgrund dieser Probleme musste jedoch mit einer
erhöhten Empfindlichkeit der Kontrollfische gerechnet werden, wodurch ein möglicher
Ausschluss der Kontrollgruppe zu erwarten war.
Das Glasfaserbecken (Kontrollfische) und die Betonrinne (Versuchsfische) wurden
beide

mit

Futterfischen

(Rotaugen,

Rutilus

rutilus;

Rotfedern,

Scardinius

erythrophthalmus; Flussbarsche, Perca fluviatilis) in der bevorzugten und maximalen
Beutegröße (40-100 mm, vgl. Mittelbach & Persson 1998) von Zandern, die eine Größe
von 200 bis 460 mm (Totallänge) aufwiesen (Abb. 1). Die Zander wurden dabei
beobachtet, wie sie Beutefische jagten und diese auch aufnahmen, was ein Indikator
dafür war, dass die Umstellung von Trockenfutter auf lebende Nahrung bei diesen
Fischen, die bis zu diesem Versuch ausschließlich mit Trockenfutter gefüttert wurden,
erfolgreich stattfand. Die Angelsimulation wurde dann Mitte Oktober durchgeführt.

2.2. Angelsimulation
Wie schon erwähnt, wurden die Fische in vier zufällig ausgewählte Versuchsgruppen
und eine Kontrollgruppe aufgeteilt, die sich in der Dauer der Luftexposition
unterschieden, es aber keine signifikanten Differenzen in der durchschnittlichen
Gesamtlänge, in dem durchschnittlichen Gesamtgewicht und in dem durchschnittlichen
Konditionsfaktor gab (Tab. 1).
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Tabelle 1. Anfänglicher Zustand (durchschnittliche Gesamtlänge [mm, ± SD],
durchschnittliches Gesamtgewicht [g, ± SD] und standardisierter Konditionsfaktor
[Mittelwert, ± SD])( Berechnung: siehe 2.4.) der Zander in den einzelnen Gruppen.
Kontrolle

Gruppe

Gruppe

Gruppe

Gruppe

1

2

3

4

328 ± 40

Statistik

durchschnittliche
Gesamtlänge
[mm, ± SD]

322 ± 48

307 ± 38

312 ± 50

322 ± 38

ANOVA
P > 0,05

durchschnittliches
Gesamtgewicht
[g, ± SD]

253 ± 123

220 ± 82

238 ± 130 271 ± 110 257 ± 95

ANOVA
P > 0,05

standardisierter
Konditionsfaktor
[Mittelwert, ± SD]

0,99 ± 0,09 1,02 ± 0,09 0,99 ± 0,1 1,01 ± 0,11 1,02 ± 0,11

ANOVA
P > 0,05

Am 13. Oktober 2004 wurde der Wasserspiegel in der Betonrinne abgesenkt und jeder
Versuchsfisch wurde einzeln mit einem Kescher (knotenloses Keschernetz mit einer
Maschenweite von 5 mm) entnommen. Die Fische kamen dann einzeln in ein
Glasfaserbecken mit einem Volumen von 400 l. Das Becken wurde ununterbrochen mit
dem gleichen sauerstoffreichen Wasser, das auch die Betonrinne speiste, durchflossen.
Um die intensive körperliche Anstrengung zu simulieren, die auch ein Fisch leistet,
wenn er mit der Angel gefangen wird, wurde jeder Fisch für 120 s mit der Hand durch
das Becken gescheucht (Ferguson & Tufts 1992; Cooke et al. 2001). Diese Zeitspanne
wurde gewählt, weil die Fische am Ende der 120 s nicht mehr auf

die kaudale

Stimulation mit der Hand reagierten und zusätzlich das Gleichgewicht verloren.
Während die Fische gescheucht wurden, zeigten sie wiederholte schnelle und intensive
Schwimmbewegungen. Es ist bekannt, dass hier physiologischen Veränderungen durch
das Scheuchen mit der Hand hervorgerufen werden, die vergleichbar sind mit anderen
Formen von anaeroben Leistungen wie z.B. dem Flüchten vor Prädatoren oder dem
Kämpfen an der Angel (Gustaveson, Wydoski & Wedemeyer 1991; Wood 1991;
Kieffer, Kubacki, Phelan, Philipp & Tufts 1995). Die Fische wurden dann wie folgt
verschiedenen Luftexpositionsabläufen zugeteilt (Tab. 2)
Eine Gruppe (N = 27) wurde nicht der Luft ausgesetzt (0 s), um das Abhaken im
Wasser nach einem Drill zu simulieren. Die drei anderen Versuchsgruppen wurden
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entweder für 60 s (N = 29), 120 s (N = 26) oder 240 s (N = 25) an der Luft gehalten,
wobei der Körper waagerecht ausgerichtet war und eine Hand den Kopf hielt und die
andere die hinter Körperhälfte von ventral stützte (Cooke et al. 2001).
Tabelle 2. Überblick über das Versuchprotokoll (Angelsimulation [s], Dauer der
Luftexposition [s] und Anzahl der Fische [n]) der einzelnen Gruppen und der Kontrolle
im jeweiligen Teich.

Angelsimulation
[s]

Kontrolle

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

-

120

120

120

120

-

0

60

120

240

18/19

14/13

15/14

14/12

13/12

Dauer der
Luftexposition
[s]
Anzahl der
Fische in Teich
(21/22)
[n]

Jeder Fisch wurde gewogen (Genauigkeit ± 1 g) und gemessen (Gesamtlänge in mm).
Sowohl die Kontrollfische (N = 37) als auch die Gruppe der Versuchsfische, die keine
Luftexposition erfuhren, wurden gewogen und gemessen. Das Messen geschah unter
Wasser und zum Wiegen wurden die Fische in einen mit Wasser gefüllten Eimer
gegeben. Daraus ergibt sich, dass alle Zander die gleiche Prozedur (keschern, wiegen,
messen) durchmachen mussten, es aber Unterschiede in der körperlichen Belastung und
der Dauer der Luftexposition gab.
Die Dauer der Luftexposition wurde so gewählt, dass sie in einem Bereich liegt, der für
das Angeln typisch ist. Obwohl keine spezifischen Untersuchungen zum Zander
vorhanden sind, kann eine maximale Verweilzeit an der Luft von 240 s für viele Fische
in Betracht gezogen werden. Cooke et al. (2001) fand Luftexpositionszeiten von im
Durchschnitt weniger als 80 s bei Gemeinen Felsenbarschen (Ambloplites rupestris),
die sowohl mit Haken mit Widerhaken und Naturködern (Würmer) als auch mit Haken
mit Widerhaken und widerhakenlosen Haken und Kunstködern gefangen worden
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waren. Es sind auch längere Verweilzeiten an der Luft denkbar. Zum Beispiel brauchen
unerfahrene Hechtangler länger, um einen Haken zu entfernen (Newman & Storck
1986), und es gibt Angler, die den Fisch fotografieren und bewundern bevor sie ihn
zurücksetzen, auch dadurch wird die Expositionsdauer verlängert (Muoneke &
Childress 1994). In einigen Situationen, wenn es um besonders große und wertvolle
Fische geht, werden diese zum Fotografieren absichtlich länger als 600 s aus dem
Wasser entnommen. Bei Wettfischen auf den Amerikanischen Zander kommt es zu
durchschnittlichen Luftexpositionszeiten von 162 s (Graeb et al. 2005). Die
Luftexpositionszeiten von bis zu 240 s, die in diesem Versuch gewählt wurden, sind für
die übliche Angelei realistisch und wurden aus gleichen Gründen in vorangegangenen
Untersuchungen gewählt (z.B. 30 s und 180 s bei Cooke et al. 2001; 30 s, 120 s und
240 s bei Cooke et al. 2002b).

2.3. Beobachtungsphase nach der Angelsimulation
Nach Ablauf der Angelsimulation wurden sowohl die Versuchsfische als auch die
Kontrollfische zufällig aufgeteilt und in zwei nebeneinander liegende Erdteiche (10 m
lang x 3,5 m breit x 1 m tief) besetzt, wobei die Besatzdichte bei 0,5 g l-1 lag. Die
Teiche wurden mit demselben Wasser wie die Betonrinne gespeist und ein Besatz mit
geeigneten Futterfischen (Rotaugen, Rotfedern und Flussbarsche mit einer Länge von
bis zu 100 mm) fand ebenfalls statt. Das Monitoring der Zander nach der
Angelsimulation dauerte 40 Tage (13. Oktober bis 22. November 2004) an. Beide
Teiche wurden mit einem Netz, mit einer Maschenweite von 150 mm, abgedeckt, um
Verluste durch fischfressende Vögel oder Fischotter zu minimieren. Jeden Morgen
wurden die Teiche nach gestorbenen Fischen abgesucht und tote Fische wurden
entnommen

und

identifiziert.

Die

Wasserparameter

(Wassertemperatur,

Sauerstoffgehalt und pH) beider Teiche wurden jeden Tag zur Mittagszeit gemessen. Es
waren jedoch keine signifikanten Unterschiede der Wasserparameter zwischen den
Teichen festzustellen, die eine durchschnittliche Wassertemperatur von < 10°C und
einen ausreichenden Sauerstoffgehalt über den Zeitraum des Versuches aufwiesen
(Abb. 2.1. und 2.2.). Die Wasserqualität befand sich im Bereich der physiologischen
Nische von Zandern (Craig 1987).
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Am Ende der Monitoringphase wurden die Teiche abgelassen und die übrig
gebliebenen Zander wurden gezählt, identifiziert, gemessen und gewogen. Von den
Fischen, die weder tot noch nach dem Ablassen der Teiche gefunden wurden, wurde
angenommen, dass sie aufgrund der körperlichen Anstrengung und der Luftexposition
gestorben waren und z.B. von Artgenossen, Fischotter oder Fischreiher gefressen
wurden und dieses wurde als Mortalität nach dem Zurücksetzen gewertet.

2.4. Statistische Auswertung
Die Mortalität wurde berechnet, indem die Anzahl der toten Fische kombiniert mit den
vermissten Fischen in Beziehung zu den anfangs in die Teiche besetzten Fischen
gestellt wurde. Die 95% Konfidenzintervalle wurden so berechnet, wie es in Wilde,
Pope & Strauss (2003) beschrieben wurde. Unterschiede in der Sterblichkeitsrate
zwischen den Versuchsgruppen und der Kontrollgruppe wurden mittels eines χ2-Tests
untersucht. Das eigentliche Ziel war es, eine um die Kontrolle korrigierte Mortalität
bezogen auf die verschiedenen Versuchsgruppen nach der Methode von Wilde et al.
(2003) zu berechnen. Allerdings zeigte sich am Ende des Versuches, dass die
Kontrollgruppe ausfiel, weil sie eine besonders hohe Mortalität aufwies, was uns davon
abhielt, eine um die Kontrolle korrigierte Mortalität abzuschätzen.
Um das Wachstum der Zander nach der Angelsimulation zu bewerten, wurde am Ende
des Versuchs die spezifische Wachstumsrate [% d-1] anhand der Formel
SWR = (ln W2 – ln W1)/(T2 – T1) × 100,
bei der W2 und W1 die Körpermasse [g] zu Beginn und am Ende darstellt und T2 -T1 (=
40 Tage) die Dauer des Versuches berechnet. Zusätzlich wurde für jeden Fisch ein
standardisierter Konditionsfaktor, mittels der Formel
KS = WS/LS3
(L in mm, Gesamtlänge), zum Zeitpunkt des Versuchbeginns errechnet, indem zuerst
eine Gewichts-Längen Beziehung mittels der Formel
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WS = aLSb,
die das anfängliche Gewicht und die Länge der gesamten Stichprobe (N = 144) nutzt,
um die Parameter a und b abzuschätzen. Für jeden Fisch wurde dann das erwartete
“Standard”-Gewicht WS bei einer bestimmten Länge berechnet, um dann den
standardisierten Konditionsfaktor KS für eine bestimmte Länge zu bestimmen. Die
Kondition jedes Fisches wurde dann in Form eines Quotienten aus der Formel
K = (W/L3)/KS.
bestimmt. Werte von Fischen, die größer als 1 waren, besagten, dass jene Fische der
Länge i eine bessere Kondition hatten im Vergleich zum “Standard”-Fisch der gleichen
Länge. Werte die kleiner als 1 waren, deuteten auf eine schlechtere Kondition als der
“Standard” hin.
Gruppenunterschiede in metrischen Variablen, wie zum Beispiel durchschnittliches
Anfangsgewicht, durchschnittliches Länge zu Beginn des Versuches, durchschnittlicher
standardisierter Konditionsfaktor oder die durchschnittliche spezifische Wachstumsrate
am Ende der Untersuchung wurden mittels eine einfaktorielle Varianzanalyse
(ANOVA)

und

einem

anschließenden

Tukey-post-hoc-Tests

mit

einer

Irrtumswahrscheinlichkeit α von P < 0,05 analysiert. Tests auf Gleichheit der
Varianzen (Levene-Test) und auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov-Test)
wurden durchgeführt, um eine ANOVA zu gerechtfertigen. Im Falle einer Abweichung
von

den

Vorraussetzungen

für

eine

parametrische

ANOVA

wurde

ein

nichtparametrischer Kruskal-Wallis-Test genutzt. Unterschiede zwischen zwei Gruppen
der Fische, wie zum Beispiel luftexponierte und nicht luftexponierte Fische, oder tote
und lebende Fische, in den Variablen durchschnittliche anfängliche Körpermasse,
durchschnittliche anfängliche Gesamtlänge und durchschnittlicher standardisierter
Konditionsfaktor wurden mittels eines t-Test mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P
< 0,05 für metrische Variablen festgestellt und durch nichtparametrische MannWhitney-U-Test bestätigt. Die Unterschiede bei den Wasserparametern wurden mit
einem Mann-Whitney-U-Test der Irrtumswahrscheinlichkeit P < 0,05 analysiert.
Sämtliche Analysen mit Ausnahme der Unterschiede in den Wasserparametern
zwischen den Teichen wurden zunächst pro Teich und dann mit der über beide Teiche
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gepoolten Stichprobe zur Anhebung der Stichprobengröße durchgeführt. Letzteres
geschah in der Annahme eines fehlenden Teicheffekts und weil sich in den Analysen
Trends gleicher Richtung offenbarten, die erst durch eine Poolung der Daten statistisch
signifikant wurden.
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3. Ergebnisse
Während der Beobachtungsphase von 40 Tagen im Anschluss an das Experiment
wurden täglich die Wasserparameter der beiden Teiche überprüft (, um mögliche
Auswirkungen durch unerwünschte Werte auszuschließen Abb. 1. und 2.). Die
Wassertemperatur lag im Durchschnitt bei 9,3 °C in Teich 21 und bei 9,7 °C in Teich
22. Der Sauerstoffgehalt betrug durchschnittlich 9,6 mg l-1 (Teich 21) und 9,7 mg l-1
(Teich 22), und die Messung des pH-Wertes lieferte einen Durchschnittswert von
jeweils 8,1. Es trat in keinem der Teiche ein Wert auf, der einen Rückschluss auf eine
mögliche Beeinflussung der Mortalität oder des Wachstums zulässt, und es waren keine
signifikanten Unterschiede festzustellen (P > 0,05).

Abbildung 1. Wasserparameter (Wassertemperatur [°C], Sauerstoffgehalt [mg/l] und
pH-Wert) Teich 21.
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Abbildung 2. Wasserparameter (Wassertemperatur [°C], Sauerstoffgehalt [mg/l] und
pH-Wert) Teich 22.

3.1 Teichspezifische Auswertung
Um einen Effekt des jeweiligen Teiches zu berücksichtigen, wurde zuerst eine
teichspezifische Auswertung durchgeführt. Es wurden einmal die Länge, das Gewicht
und die spezifische Wachstumsrate der Zander im Teich 21 mit den Werten der Fische
in Teich 22 verglichen (Tab. 3.) Es wurden keine Unterschiede zwischen den Teichen
festgestellt.
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Tabelle 3. Durchschnittliche Gesamtlänge [mm], durchschnittliche Masse [g] und
spezifische Wachstumsrate [% d-1] der Fische in Teich 21 und 22. Die Unterschiede
wurden mit einem t-Test ermittelt und der Stichprobenumfang n ist in Klammern
angegeben.
Teich 21

Teich 22

Gesamtlänge

311,6 ± 4,59

325,6 ± 5,59

[mm, Mittelwert

(74)

(70)

Masse

228,65 ± 11,07

267,57 ±14,66

[g, Mittelwert

(74)

(70)

Wachstumsrate

0,144 ± 0,04

0,569 ± 0,37

[% d-1, Mittelwert

(50)

(50)

durchschnittliche

± SE]
durchschnittliche

± SE]
spezifische

± SE]

Statistik
t = -1,935;
df =142;
P = 0,55
t = -2,134;
df = 142;
P = 0,65
t = 1,571;
df = 58;
P = 0,12

In Anschluss an die körperliche Anstrengung und die unterschiedlich langen
Luftexpositionszeiten wurde in dem Zeitraum von 40 Tagen nach der Angelsimulation
in allen Gruppen der im Versuch genutzten untermaßigen Zander eine Mortalität
festgestellt. Im Verlauf der Beobachtungsphase wurden n = 4 Fische tot gefunden und n
= 24 Fische wurden beim abschließenden Abfischen der Teiche nicht wieder gefangen.
Diese Fische wurden ebenfalls als tot eingestuft, mit der Begründung, dass sie aufgrund
der körperlichen Belastung geschwächt waren und somit eine leichte Beute für
Artgenossen (Kannibalismus), fischfressende Vögel oder Säugetiere (Otter) waren.
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Abbildung 3. Mortalität von untermaßigen Zandern (± 95% KI) in Abhängigkeit der
Luftexpositionsdauer (siehe Tabelle 2) in Teich 21.

Abbildung 4. Mortalität von untermaßigen Zandern (± 95% KI) in Abhängigkeit der
Luftexpositionsdauer (siehe Tabelle 2) in Teich 22.

19
Die Mortalität bewegte sich in Teich 21 zwischen 14,3 und 46,7% bei den
Versuchsfischen und betrug 38,9% für die Kontrollfische (Abb. 3.) In Teich 22 lag die
Mortalität der Versuchsfische zwischen 7,7 und 33,3%, die der Kontrollfische betrug
47,4% (Abb. 4.). Es gab in keinem der beiden Teiche signifikante Unterschiede in der
Mortalitätsrate zwischen den verschiedenen Versuchsgruppen (Abb. 3. und 4.), jedoch
war der Wert für die Kontrollfische gänzlich unerwartet. Einige Erklärungen für diese
hohe Mortalität werden in der Diskussion geliefert. Weil die Mortalitätsrate der
Kontrollgruppe mehr oder weniger der der Versuchsgruppen entsprach, wurde
entschlossen die Kontrollgruppe von weiteren Analysen auszuschließen.
Aufgrund einer nicht vorhandenen Signifikanz der Mortalität zwischen den einzelnen
Gruppen wurden die Versuchsgruppen, die zusätzlich zur körperlichen Anstrengung
noch einer unterschiedlich langen Luftexposition ausgesetzt waren (Gruppe 2, 3, 4), zu
einer Gruppe (= mit Luftexposition) zusammengelegt. Der Vergleich der Mortalitäten
zeigte eine statistisch nicht signifikante Tendenz der ansteigenden Mortalität von
luftexponierten Fischen (Abb. 5. und 6.).

Abbildung 5. Mortalität von untermaßigen Zandern (± 95% KI) in Abhängigkeit der
Luftexposition in Teich 21 (χ2 = 2,28; df = 1; P = 0,131).
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Abbildung 6. Mortalität von untermaßigen Zandern (± 95% KI) in Abhängigkeit der
Luftexposition in Teich 22 (χ2 = 1,98; df = 1; P = 0,159).
Die Mortalität der luftexponierten Zander betrug in Teich 21 35,7% (Abb. 5.) und in
Teich 22 26,3% (Abb. 6.), war aber nicht signifikant unterschiedlich zu der Mortalität
der nicht luftexponierten Fische. Allerdings gilt es einschränkend zu betonen, dass
aufgrund des Verlustes der Kontrollgruppe keine durch die Kontrollgruppe korrigierte
Mortalität errechnet werden konnte.
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Abbildung 7. Spezifische Wachstumsrate [g d-1] (Mittelwert ± SE) von untermaßigen
Zandern in Abhängigkeit der Luftexpositionsdauer (siehe Tabelle 2) in Teich 21 (F =
1,09; df = 3, 35; P = 0,363) und 22 (F = 0,53; df = 3, 36; P = 0,667).

Abbildung 8. Spezifische Wachstumsrate [g d-1] (Mittelwert ± SE) der luftexponierten
und der nicht luftexponierten Fische in Abhängigkeit der Teiche 21 (t = -0,51; df = 37;
P = 0,616) und 22 (t = -1,15; df = 38; P = 0,258).

22
Das Wachstum wurde nicht durch unterschiedlich lange Verweilzeiten der Fische an
der Luft beeinflusst, weil keine signifikanten Unterschiede in der spezifischen
Wachstumsrate zwischen den Gruppen auftraten (Abb. 7.). Alle Gruppen zeigten ein im
Durchschnitt positives Wachstum, was anhand der durchschnittlichen Wachstumsrate
der überlebten Fische deutlich ersichtlich ist (Abb. 7.). Auch das Zusammenlegen der
Gruppen 2, 3 und 4 zu einer Gruppe führte zu keinem signifikanten Unterschied in der
spezifischen Wachstumsrate zwischen den Fischen, die nur gescheucht wurden (= ohne
Luftexposition) und denen die gescheucht und luftexponiert wurden (= mit
Luftexposition) (Abb. 8.).
Die Fische, die in Folge der körperliche Anstrengung und der zusätzlichen
Luftexposition starben, waren in Teich 22 signifikant kleiner und leichter als die, die
die Angelsimulation überlebten. In Teich 21 war ein solcher Effekt nicht festzustellen
(Abb. 9. und 10.).

Abbildung 9. Durchschnittliche Gesamtlänge [mm] der nicht gestorbenen und der
gestorbenen Fische zum Zeitpunkt des Versuchbeginns (Mittelwert ± SE) in Teich 21 (t
= 0,52; df = 54; P = 0,60) und 22 (t = 2,34; df = 49; P = 0,022). Das Sternchen zeigt
einen signifikanten Unterschied bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05.
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Abbildung 10. Durchschnittliche Masse [g] der nicht gestorbenen und der gestorbenen
Fische zum Zeitpunkt des Versuchbeginns (Mittelwert ± SE) in Teich 21 (t = 0,61; df =
54; P = 0,54) und 22 (t = 2,14; df = 49; P = 0,037). Das Sternchen zeigt einen
signifikanten Unterschied bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05.

Abbildung 11. Standardisierter Konditionsfaktor der nicht gestorbenen und der
gestorbenen Fische zum Zeitpunkt des Versuchbeginns (Mittelwert ± SE) in Teich 21 (t
= 0,075; df = 54; P = 0,94) und 22 (t = 0,23; df = 49; P = 0,817).
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Es gab in den Teichen aber keinen signifikanten Unterschied in dem durchschnittlichen
standardisierten Konditionsfaktor zwischen den toten Zandern und denen, die den
Versuch überlebten (Abb. 11.).
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden die Daten der Fische aus den Teichen 21 und
22 zusammengelegt und im weiteren Verlauf gemeinsam betrachtet. Das Ziel dieses
Poolens war es, die vorhandenen Trends der vorangegangenen Auswertung zu
bestätigen.

3.2 Gepoolte Daten
Durch das Zusammenlegen der Daten aus Teich 21 und 22 konnte der
Stichprobenumfang erhöht werden, mit dem Ergebnis, dass die Mortalität der
luftexponierten Fische (31,3%) signifikant höher war als die der Fische, die gescheucht
und im Wasser gemessen und gewogen wurden (11,1%) (Abb. 12.). Dadurch wurde
erkennbar, dass die Luftexposition zu einem signifikanten Anstieg der Mortalität bei
untermäßigen Zandern führt. Zusätzlich muss erwähnt werden, dass die Mortalität der
Fische aus Gruppe 1 nicht signifikant verschieden von Null war.

25

Abbildung 12. Mortalität von untermaßigen Zandern (± 95% KI) in Abhängigkeit der
Luftexposition (χ2 = 0,22; df = 2; P = 0,022). Das Sternchen zeigt einen signifikanten
Unterschied bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05.

Abbildung 13. Spezifische Wachstumsrate [g d-1] (Mittelwert ± SE) der
luftexponierten und der nicht luftexponierten Fische (t = -1,138; df = 77; P = 0,259).
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Die spezifische Wachstumsrate weist trotz des Zusammenlegens der Daten keine
signifikanten Unterschiede zwischen den luftexponierten und nicht luftexponierten
untermaßigen Zandern auf und beide Gruppen zeigen ein positives Wachstum, was
anhand der durchschnittlichen Wachstumsrate der überlebten Fische deutlich ersichtlich
ist (Abb. 13.).
Auch bei der durchschnittlichen Länge [mm], der durchschnittlichen Masse [g] und
dem standardisierten Konditionsfaktor hat das Poolen der Daten die vorher
aufgezeigten Tendenzen bestätigt. Die gestorbenen Zander sind signifikant kleiner
(Abb. 14.) und signifikant leichter (Abb. 15.) als die nicht gestorbenen Fische. Es gibt
jedoch keine signifikanten Unterschiede bei dem standardisierten Konditionsfaktor
(Abb. 16.).

Abbildung 14. durchschnittliche Länge [mm] (Mittelwert ± SE) der nicht gestorbenen
und der gestorbenen Zander (t = 2,273; df = 142; P = 0,025). Das Sternchen zeigt einen
signifikanten Unterschied bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05.
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Abbildung 15. durchschnittliche Masse [g] (Mittelwert ± SE) der nicht gestorbenen
und der gestorbenen Zander (t = 2,307; df = 142; P = 0,023). Das Sternchen zeigt einen
signifikanten Unterschied bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von P < 0,05.

Abbildung 16. Standardisierter Konditionsfaktor (Mittelwert ± SE) der nicht
gestorbenen und der gestorbenen Zander (t = 1,438; df = 142; P = 0,153).
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4. Diskussion
4.1. Methodisches
Untersuchungen mit simulierten F&Z Praktiken, wie sie in der vorliegenden Arbeit
durchgeführt wurden, können als künstlich betrachtet werden, weil alle möglichen
Stressoren,

die

mit

dem

wirklichen

Angeln

in

Verbindung

stehen

(z.B.

Druckveränderungen, Verletzungen, ungewöhnliches Halten der Fische, Erfahrung des
Anglers), nicht mit eingeschlossen sind. Allerdings leiden einige Feldstudien daran,
dass Kontrollgruppen fehlen, die Vielfalt an Umweltfaktoren nicht kontrollierbar sind
und gezielte experimentelle Ansätze mit den Tests nur schwer möglich sind (Davis &
Parker 2004). Ziel der vorliegenden Studie war es aber, einen Angelvorgang zu
simulieren, bei dem ausschließlich die körperliche Anstrengung und die darauf
folgende Luftexposition als Stressoren auftreten. Die Auswirkungen dieser Stressoren
sollten zusätzlich durch den Einsatz einer Kontrollgruppe bestätigt werden, was bei
Feldstudien (Real Life Angling) in der Regel nicht durchführbar ist. Doch gerade die
Stärke von experimentellen Ansätzen erwies sich als größte Schwäche im vorliegenden
Experiment, da die Kontrollgruppe eine ähnlich hohe Mortalität wie die
Versuchsgruppen hatte. Aus diesem Grund war es nicht möglich, eine durch die
Kontrollgruppe korrigierte Mortalität der Versuchsfische abzuschätzen. Dennoch war
ein signifikanter Unterschied in der Mortalität zwischen den gepoolten luftexponierten
Fischen und den ausschließlich gestressten Fischen darstellbar und zeigt einen Effekt
der Luftexposition auf die Mortalität bei Zandern, was vorher unbekannt war.
Über mögliche Gründe für den schlechten Zustand der Kontrollgruppe kann nur
spekuliert

werden.

Versuchs-

und

Kontrollfische

waren

während

der

Akklimatisierungsphase für drei Wochen voneinander getrennt. Die Kontrollfische
wurden in dieser Zeit in einem Glasfaserbecken gehalten, wohingegen die
Versuchfische in einer durchströmten Betonrinne gehalten wurden. Sowohl das
Glasfaserbecken als auch die Betonrinne stellten eine neue Umgebung für die Kontrollund Versuchsfische dar. Offensichtlich hatte die generelle Empfindlichkeit der Zander
bei den Kontrollfischen im Glasfaserbecken einen größeren Einfluss auf ihren
Gesundheitszustand gehabt als bei den Versuchsfischen in der Betonrinne. Das
Glasfaserbecken war in einer Umgebung positioniert, in der es äußerlichen Einflüssen,
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wie zum Beispiel durch passierende Techniker oder Wissenschaftler etwas stärker
ausgesetzt war als die Betonrinne. Womöglich hat dies die Kontrollfische in einem
größeren Ausmaß gestresst. Man konnte auch ausschließlich bei den Kontrollfischen
Veränderungen in der Körperpigmentierung und einen leichten Befall durch eine
Oberflächenmykose feststellen, was ein Zeichen für Stress ist. Gestresste Zander
werden im Vergleich zu ungestressten Zander heller in ihrer Färbung. Beachtenswert
ist auch die Mortalität von 17,7% vor dem eigentlichen Versuch während der
Akklimatisierungsphase, was auch ein Indikator für die generelle Empfindlichkeit der
Zander in Verbindung mit dem Hantieren ist. Dennoch ist die Mortalität der
luftexponierten Zander größer als die Mortalität während der Akklimatisierungsphase,
was wiederum auf einen Effekt der Luftexposition auf den Zander hinweist.
Ungeachtet davon ziehen wir folgende Lehre aus unserem Versuch. Die
Empfindlichkeit des Zanders spielt eine große Rolle und kann durch äußere Einflüsse
und Hantierungen beträchtliche Veränderungen für F&Z Versuche hervorrufen. Dies
betrifft vor allem Versuche, die durch eine Kontrolle gestützt werden sollen. Innovative
Methoden müssen gefunden werden, um diese Problem in den Griff zu bekommen.
Ein Faktor, der die Ergebnisse dieser Untersuchung hätte beeinflusst haben können und
eine Überbewertung der Auswirkungen von der körperlichen Anstrengung und der
Luftexposition von Zandern nach sich ziehen würde, ist die Tatsache, dass man Fische
verwendet hat, die unter künstlichen Bedingungen aufgewachsen sind. Fische aus der
Aquakultur müssen selten mit hohen Geschwindigkeiten schwimmen, so dass sie in
anaerobe Bereiche kommen (Booth, Kieffer, Davidson, Bielak & Tufts 1995). Training
und andere Faktoren beeinflussen die Fähigkeiten des Fisches, die anaeroben
Aktivitäten und die (raschen) Erholungsphasen nach Anstrengung zu vollbringen
(Kieffer 2000). Wegen der Verwendung von Aquakulturfischen hat die körperliche
Anstrengung, die im vorliegende Versuch ausgeübt wurde, womöglich eine wesentlich
größere Auswirkung auf diese Fische, da die zu erbringende Leistung stark von der
gewöhnlichen Leistung, die Aquakulturfische im Vergleich zu wild lebenden Fischen
erbringen müssen, abweicht. Deshalb ist ein Vergleich der Ergebnisse dieser
Untersuchung mit Versuchen an Fischen, die unter natürlichen Bedingungen
aufgewachsen sind, nur eingeschränkt möglich (sensu Tufts, Tang, Tufts & Boutilier
1991). Beim Roten Umberfisch (Scianops occellatus) wurden keine Unterschiede in
den physiologischen Reaktionen auf den durch F&Z ausgeübten Stress gefunden, was
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eine Studie aufzeigt, die natürlich und künstlich aufgezogene Fische vergleicht, die im
selben Umfeld gehalten wurden (Gallmann, Isely, Tomasso & Smith 1999). Im
Gegensatz dazu fanden Wydoski et al. (1976) signifikante Unterschiede zwischen
gezüchteten und wilden Regenbogenforelle (Onchorhynchus mykiss) in ihrer
physiologischen Reaktion auf das Haken. Ebenso konnte Tufts et al. (1991) keine
Mortalität bei wilden Atlantischen Lachsen (Salmo salar), die eine starke körperliche
Anstrengung leisteten, feststellen. Jedoch wurden signifikante Mortalitäten bei
Zuchtlachsen beobachtet. Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass wilde Fische
womöglich besser mit körperlichen Anstrengungen und Stress zurechtkommen als
Zuchttiere. Aufgrund des möglichen Einflusses der Herkunft der Versuchsfische auf
das Ergebnis der Untersuchung müssten die Auswirkungen von F&Z auf wilde Zander
in der Zukunft auch getestet werden.
Darüber hinaus wurden die Fische im vorliegenden Versuch in einer Kreislaufanlage,
die sich in einem Gebäude befindet, gehalten, was zur Folge hatte, dass die
Lichtintensität relativ gering war. In der Aquakultur weiß man, dass der Zander bei
geringen Lichtintensitäten besser wächst (Hilge & Steffens 1996), was mit den
Bedingungen unter starker Trübung in den natürlichen Habitaten übereinstimmt (Craig
1987). In dem vorliegenden Versuch fand die sich an das Experiment anschließende
Beobachtungsphase in Teichen statt, die den natürlichen Lichtverhältnissen ausgesetzt
und zusätzlich noch klar und flach waren. Dies könnte ein zusätzlicher Stressor für die
Fische gewesen sein, die im Laufe des Lebens noch nicht mit natürlichen Umwelt und
starken Lichtintensitäten in Kontakt gekommen waren.
Der Einfluss der Teiche anstelle von Netzkäfigen oder Becken, die man für die
anschließende Beobachtungsphase verwendet hat, und die Art und Weise der
körperlichen

Leistung,

die

die

Zander

erbringen

mussten,

ist

ebenfalls

diskussionsrelevant. Graeb et al. (2005) vermuteten, dass Amerikanische Zander,
deren Reaktionen nach dem Zurücksetzen in Hälterungsvorrichtungen beobachtet
wurden, in denen die Tiere schnell wieder dazu veranlasst werden zu schwimmen, eine
geringere Mortalität aufwiesen als Fische, die in Systemen gehalten wurden, die zum
Verharren an einer Stelle verleiten (z.B. enge Käfige). Physiologische Untersuchungen
an Salmoniden haben gezeigt, dass das Schwimmen nach einer körperlichen
Anstrengung die Überlebensrate erhöhen kann und die Erholung fördert (Milligan,
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Hooke & Johnson 2000; Farelll, Gallaugher & Routledge 2001). In den Teichen, die
für

den

vorliegenden

Versuch

verwendet

wurden,

war

ein

fortwährender

Schwimmvorgang möglich.
Allerdings sind die körperlichen Anstrengungen durch das Angeln unter reellen
Bedingungen wesentlich schwerwiegender für die Fische als die, denen sie in diesem
Versuch ausgesetzt waren (Cooke, Ostrand, Bunt, Schreer, Wahl & Philipp 2003). Im
Versuch waren die gescheuchten Fische in ihren fluchtartigen Schwimmbewegungen
starker eingeschränkt, was sich schon alleine durch die Größe des Beckens erklären
lasst, als Fische in freier Wildbahn, die in alle Richtungen flüchten können und dabei
vor allem längere Strecken zurücklegen (Cooke et al. 2003). Falls dies stimmt, dann
müssten die negativen Auswirkungen einer körperlichen Anstrengung in situ größer
sein als bei Angelsimulationen festgestellt wird. Weitere Untersuchungen zu diesem
Thema sind nötig, da in der F&Z Forschung die sofortige und verspätete Mortalität
durch das Haken traditionell in Netzkäfigen und kleinen Becken festgestellt wird. Hier
ist auch noch anzumerken, dass in diesem Versuch zwei Teiche für die anschließende
Beobachtungsphase genutzt wurden. Dies sollte einen möglichen Einfluss des Teiches
auf die zu bewertenden Ergebnisse (Mortalität und Wachstum) reduzieren. Da die
Wasserwerte (Abb. 1. und 2.) in beiden Teichen aber immer in Bereichen lagen, die für
den Zander als optimal einzustufen sind, ist in diesem Versuch ein solcher Einfluss
auszuschließen (Hilge 1990). Außerdem sind in beiden Teichen ähnliche Trends
festgestellt worden, was ebenfalls auf keine Einflüsse der Teiche auf die Mortalität und
das Wachstum hinweißt.
Eine weitere wichtige Betrachtung, um die Aussagekraft der präsentierten Ergebnisse
zu festigen, ist die mögliche Auswirkung, die die Fischgröße auf die gemessenen F&Z
Endpunkte hat. Kieffer, Ferguson, Tompa und Tufts (1996) nahmen an, dass große
Fische

von

etwas

aktiveren

Arten

(z.B.

Forellen)

größere

physiologische

Veränderungen erfahren als kleine Fische, aber eine solche Beziehung konnte bei
einigen Centrarchiden wie z.B. Forellenbarschen (Micropterus salmoides) nicht
nachgewiesen werden. Verbunden mit der wahrscheinlich schlechteren Behandlung
durch den Angler vor dem Zurücksetzen kann man bei großen Fischen von einem
erhöhten Risiko einer verspäteten Sterblichkeit im Vergleich zu kleinen Fischen
ausgehen (Kieffer et al. 1996). Allerdings wurde herausgefunden, dass die Auswirkung
der Fischgröße auf die Sterblichkeit durch das Haken artspezifisch und mehrdeutig ist
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(Muoneke & Childress 1994; Bartholomew & Bohnsack 2005). Speziell für die
Gattung Sander spp. konnte Goeman (1991) keine Unterschiede in der F&Z Mortalität
von unterschiedlich großen Amerikanischen Zandern feststellen. Allerdings stellten sie
in ihrer Arbeit keine Informationen über die Größe der untersuchten Fische bereit. Im
Gegensatz wurde in der vorliegenden Untersuchung gezeigt, dass die gestorbenen
Fische signifikant kleiner und leichter waren als die überlebten Zander, wobei sich der
standardisierte Konditionsfaktor nicht unterschied. Das weist auf einen Größeneffekt
bei Zandern hin, in der Richtung, dass kleine Zander wahrscheinlich stärker durch eine
körperliche Anstrengung und Luftexposition (F&Z Angeln) negativ beeinflusst werden
als große Zander.

4.2. Auswirkungen von körperlicher Anstrengung und Luftexposition
Stress ist eine normale adaptive Antwort von Fischen auf Veränderungen interner und
externer Bedingungen. Wenn physiologische Toleranzbereiche überschritten werden,
kann eine Mortalität daraus resultieren (Davis & Schreck 2005). Die Mortalität, die in
diesem Versuch für die körperliche Anstrengung und die Luftexposition beobachtet
wurde,

ist

mit

großer

Wahrscheinlichkeit

auf

das

Überschreiten

solcher

Toleranzbereiche zurückzuführen. Vorangegangene Untersuchungen haben wiederholt
gezeigt, dass die körperliche Anstrengung von Fischen, die vergleichbar ist mit dem
Bemühen sich innerhalb eines Drills von einem Haken zu lösen, zu mannigfaltigen
physiologischen Veränderungen führt (Booth et al. 1995; Schreer, Cooke & McKinley
2001). Regenbogenforellen, die nach einer körperlichen Anstrengung noch zusätzlich
luftexponiert wurden, erfuhren höhere extrazelluläre Acidosen und zeigten signifikant
erhöhte Blutlaktatwerte als Fische, die sich nur körperlich angestrengt hatten (Ferguson
& Tufts 1992). Sonnenbarschartige Fische (Centrarchidae), die der atmosphärischen
Luft ausgesetzt wurden, zeigten lang anhaltende kardiovaskuläre Unregelmäßigkeiten,
die in ihrem Ausmaß zunahmen, wenn die Dauer der Luftexposition stieg (Cooke et al.
2001,2002b). Beim Gemeinen Felsenbarsch sank die Herzfrequenz auf 5 Schläge min-1
während

der

Luftexposition

bei

16°C

Lufttemperatur,

während

bei

einer

Erholungsphase die durchschnittliche Herzfrequenz bei 48,7 Schlägen min-1 lag
(Cooke et al. 2001). Außerdem werden bei anhaltender Luftexposition metabolische
Abbauprodukte angehäuft, und die Energiespeicher in der weißen Muskulatur entleeren
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sich (Suski et al. 2004). Alles in allem können verschiedene physiologische
Veränderungen und Reaktionen sowie eine energetische Auszehrung zu einer erhöhten
Mortalität oder zu einem beeinträchtigten Wachstum führen, möglicherweise wegen
des Ausmaßes der physiologischen Störung in den Muskeln aufgrund der
erschöpfenden, anaeroben Belastung (Suski et al. 2004), die zum Beispiel zu
intrazellulären Acidosen (Wood et al. 1983) führen können. Zusätzlich kann das
Kollabieren und Verkleben der Kiemenlamellen als Resultat der Luftexposition einen
ernstzunehmenden Sauerstoffmangel auslösen und so zur Mortalität führen (Ferguson
& Tufts 1992). Suski et al. (2004) fanden heraus, dass die Luftexposition während des
Wiegevorganges, und zu einem geringeren Anteil die körperliche Anstrengung, der
Hauptgrund für die negativen Veränderungen der physiologischen Werte bei
Forellenbarschen war. Dies indiziert, dass man versuchen sollte, die Auswirkungen
durch die Luftexposition von denen der körperlichen Anstrengung zu trennen, wie es in
der vorliegenden Arbeit vollzogen wurde. Hier konnte nur ein Einfluss der
Luftexposition, ungeachtet der Dauer der Exposition, auf die Sterblichkeit statistisch
nachgewiesen werden, aber nicht auf das anschließende Wachstum, wobei das 95%
Konfidenzintervall für die Mortalität der Versuchsfische, die ausschließlich gescheucht
wurden, nicht signifikant unterschiedlich von Null war.
Das Fehlen eines klaren Schwellenwertes der Luftexposition, der die Endpunkte des
F&Z Vorgangs wie z.B. Sterblichkeit und Wachstum nach dem Zurücksetzen
bestimmt, widerspricht früheren Studien an verschiedenen Süßwasserfischen (Ferguson
& Tufts 1992; Schreer et al. 2005). Wydoski et al. (1976) und Tufts et al. (1991)
konstatieren, dass die Sterblichkeit nach dem Zurücksetzen eines Fisches
wahrscheinlich minimal ist, wenn die Fische nur dem Stressor „Luftexposition“
ausgesetzt sind. Loftus, Tylor & Keller (1988) berichten von Hakmortalitäten bei
Amerikanischen Seeforellen (Salvelinus namaycush), die nicht mit der Dauer der
Luftexposition von 60 s bis 270 s korrelieren. Bei Gemeinen Felsenbarschen wurde
keine Mortalität nach Luftexposition beobachtet (Cooke et al. 2001), ebenso wenig bei
Schwarzbarschen (Micropterus dolomieu) (Cooke et al. 2002b) und Forellenbarschen
(Cooke et al. 2003). Im Gegensatz dazu und in Übereinstimmung mit den Ergebnissen
der vorliegenden Untersuchung zum Zander fanden Ferguson & Tufts (1992) eine
eindeutige Korrelation von Mortalität und Luftexpositionsdauer bei durch Bewegung
erschöpften Regenbogenforellen. In Bezug auf den Zander deutet die vorliegende
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Studie auf das Existieren keines spezifischen Schwellenwertes für die Luftexposition
hin, der eine Sterblichkeit nach dem Zurücksetzen hervorruft. Dies stimmt mit den
Beobachtungen von Gewässerbewirtschaftern, Fischzüchtern und Anglern überein, die
aussagen, dass der Zander wesentlich empfindlicher gegenüber äußeren Einwirkungen
ist als andere Arten, wie zum Beispiel der Karpfen oder der Forellenbarsch, vermutlich
wegen der unterschiedlichen Fähigkeiten von Fischen, mit einem Sauerstoffmangel
zurechtzukommen (Killen, Suski, Morrissey, Dyment, Furimsky & Tufts 2003). Der
Schwellenwert für Zander scheint grundsätzlich Luftexposition zu sein und nicht eine
spezifische Dauer der Exposition, wie es zum Beispiel bei Schreer et al. (2005) für die
Schwimmleistung von Bachsaiblingen (Salvelinus fontinalis) zu finden war. Zusätzlich
ist es interessant zu wissen, dass die Einflüsse von schwerwiegenden Stressfaktoren,
wie die Luftexposition bei Wiegeereignissen während Wettfischen auf Amerikanische
Zander nur Zellverletzungen und Ionenverluste als Folge hatten (Killen, Suski, Cooke,
Philipp & Tufts 2006). Die physiologischen Unregelmäßigkeiten waren mit den vorher
beschriebenen Werten von den stresstoleranteren Forellenbarschen vergleichbar (Killen
et al. 2003). Deswegen können physiologische Veränderungen in Folge einer
Luftexposition mit denen anderer Barscharten verglichen werden (Killen et al. 2003),
auch wenn die Mortalität nach der Luftexposition signifikant unterschiedlich ist. Diese
Ergebnisse deuten auf einen Bedarf für die Entwicklung fischartenspezifischer F&Z
Grenzwerte hin (Cooke & Suski 2005). Zusätzlich benötigt man Untersuchungen, die
die physiologischen Werte mit der Mortalität und dem eingeschränkten Wachstum
durch das F&Z kombinieren, um zu stark vereinfachte Aussagen über den Einfluss des
F&Z aus rein physiologischer Sicht zu vermeiden.
Für Zander scheint eine Luftexposition sehr schädlich zu sein, insbesondere bei
Fischen, die gejagt oder beangelt wurden und dadurch in ein physiologisches
Ungleichgewicht geraten sind. Unter natürlichen Bedingungen, zum Beispiel bei
unvorteilhaften, höheren Wassertemperaturen (Hoffman et al. 1996) oder nach
erheblichen Verletzungen durch einen Angelhaken, kann man davon ausgehen, dass die
Mortalität die in der vorliegenden Studie dokumentierten Werte überschreitet. Zudem
kommt es noch zu einer erhöhten Gefährdung der zurückgesetzten Zander durch
Prädatoren wie zum größere Zander und Hechte (Esox lucius). Cooke & Philipp (2004)
fanden heraus, dass Luft exponierte und hantierte Frauenfische (Albula spp.) anfälliger
gegenüber Angriffen von Haien (Familie der Carcharhinidae) waren. In der

35
vorliegenden Studie konnte beobachtet werden, wie Zander durch fischfressende
Vögel und Säugetiere gejagt wurden. Ein gewisser Anteil der durch die Luftexposition
geschwächten Zander könnte in den Teichen auch von Artgenossen gefressen worden
sein. In den Größenklassen von 200 bis 400 mm liegt die durchschnittliche Beutegröße
von Zander bei 50 mm (Mittelbach & Persson 1998). Jedoch lieg die maximale
Beutegröße, die von Zander der Größe 200 bis 400 mm gefressen werden kann, bei 200
mm für einen 400 mm großen Zander (Mittelbach & Persson 1998). Deshalb wäre es
möglich, dass ein gewisser Anteil der Mortalität, die durch unsere F&Z
Angelsimulation

hervorgerufen

wurde,

auf

einen

möglichen

Kannibalismus

zurückzuführen ist. Möglich ist auch eine Prädation durch Graureiher oder Fischotter in
den Teichen, da ein Teil der Oberfläche des Teiches nicht durch ein Netz verschlossen
war und somit der Zugang für z.B. Fischotter möglich war.
Vorangegangene Untersuchungen zum Amerikanischen Zander haben gezeigt, dass die
verspätete Mortalität nach dem Zurücksetzen ziemlich hoch sein kann für in
Wettkämpfen gefangene Fische. Zum Beispiel berichtet Goeman (1991) von
Mortalitäten nach dem Zurücksetzen bei Amerikanischen Zandern, die je nach
Umweltbedingungen von 5,7 bis 47,1 %, reichten. Graeb et al. (2005) fanden
verspätete Mortalitäten bei in Wettfischen gefangenen Amerikanischen Zandern von 2
bis 79%, die von der Wassertemperatur und anderen Faktoren abhängig waren. Die
Mortalität, die für die Zander in diesem Versuch geschätzt wurde, kann nicht direkt mit
den vorherig genannten Mortalitäten verglichen werden, weil unterschiedliche Abläufe
und Angelpraktiken verwendet wurden und die Vielzahl anderer Variablen, welche sich
rückwirkend auf den Stress von körperlich angestrengten Fischen auswirken (z.B.
Größe, Ernährungszustand, Umweltbedingungen, Brobbel, Wilkie, Davidson, Kieffer,
Bielak & Tufts 1996; Kieffer 2000). Nicht vergessen werde sollte auch der Ausfall der
Kontrollgruppe in der vorliegenden Arbeit, was dazu führt, daß keine Kontrollgruppenkorrigierte Sterblichkeit errechnet werden konnte. Hinzu kommt, dass verglichen mit
den Angelpraktiken in Feldversuchen in der vorliegenden Studie der eigentliche
Hakvorgang ausgeblieben ist, was die Abschätzung der F&Z Mortalität abschwächt.
Dennoch muss man davon ausgehen, dass nach dem Zurücksetzen von Zandern
erhebliche Mortalitäten auftreten können, wie in dieser und den vorangegangenen
Untersuchungen zum Amerikanischen Zander gezeigt wurde. Wenn nun die
Angelintensität und die Fangzahlen von untermäßigen Zandern relativ hoch sind, kann
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die gesamte verzögerte F&Z Mortalität nach dem Zurücksetzen größer sein als die
Anzahl der entnommenen Fische (Zitat). Folglich sollten die Auswirkungen des F&Z
in die Entscheidungsfindungen von Gewässerbewirtschaftern z.B. bei der Planung von
Fischschonbestimmungen einbezogen werden (Radomski 2003; Sullivan 2003). Dies
hat einen starken Einfluss auf die Bewirtschaftung von Gewässern, weil einige Angler
und die Bewirtschafter von Gewässern das totale F&Z als Lösung für eine
Überfischung ansehen, dabei aber Effekte der sofortigen und verzögerten Mortalität,
ausgelöst durch das F&Z der Fische, übersehen. Gleiches gilt für die Mortalität von
untermaßigen Zandern, die in der Regel zurückgesetzt werden müssen, aber trotzdem
hohe Mortalitäten erleiden können.
Die Ergebnisse des vorliegenden Versuchs zeigen, dass die Mortalität von
luftexponierten Zandern beträchtlich sein kann, die überlebenden Fische aber nicht
unbedingt ein reduziertes Wachstum aufzeigen müssen. Letzteres stimmt mit den
Ergebnissen von Quinn (1989) und Pope & Wilde (2004) bei gefangenen und
zurückgesetzten Forellenbarschen überein und ebenso mit Raat et al. (1997) bei
gefangenen und zurückgesetzten karpfenartigen Fischen. Allerdings lässt es sich nicht
mit den Ergebnissen von Clapp & Clark (1989), die mit Schwarzbarschen arbeiteten,
und mit der Untersuchung von Diodati & Richards (1996) an Streifenbarschen (Morone
saxatilis) vergleichen. Die Ergebnisse von Clapp & Clark (1989) wiesen darauf hin,
dass das Wachstum der Schwarzbarsche nach dem Zurücksetzen umgekehrt
proportional zur Anzahl der Wiederfänge war. Hieraus lässt sich spekulativ ableiten,
dass die Möglichkeit besteht, dass Zander in stark befischten Gewässern, wo einzelne
Fische womöglich mehrmals gefangen und somit mehrere Male luftexponiert werden,
ein eingeschränktes Wachstum aufweisen können, was durch einen einmaligen
Angelvorgang oder eine Angelsimulation aber nicht sichtbar wird.

4.3. Auswirkungen auf die Bewirtschaftung von Gewässern
In

Übereinstimmung

mit

anderen

wissenschaftlichen

Untersuchungen

zu

Süßwasserfischarten (Schreer et al. 2005) deuten die vorgelegten Ergebnisse an, dass
es notwendig ist, dass Angler den Luftkontakt untermaßiger Zander minimieren oder
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am besten komplett vermeiden. Eine Möglichkeit zur Vermeidung langer
Verweilzeiten an der Luft ist der Gebrauch von widerhakenlosen Einzelhaken (Meka
2004). Untermaßige Fische sollten generell im Wasser abgehakt werden. Falls Angler
die Länge des Fisches erfassen wollen, um festzustellen, ob der Fisch maßig ist oder
nicht, sollten große Unterfangkescher verwendet und die Fische im Wasser auf einer
flachen Stelle im Uferbereich vermessen werden. Selbstverständlich ist der Gebrauch
einer Zange oder ähnlichem Geräts nützlich, um die Dauer des Hantierens zu
verkürzen, was wiederum die Dauer der Luftexposition und somit auch eine mögliche
Mortalität verringert.
Eine weitere Möglichkeit speziell zur Vermeidung des Hakens untermaßiger Zander
wäre der Gebrauch von größeren Ködern oder die Verwendung von anderem Gerät,
was die Wahrscheinlichkeit größere Zander zu haken, erhöht. Dies ist wegen der
größeren Sterbewahrscheinlichkeit der kleineren Zander, empfehlenswert. Eine weitere
Strategie wäre, beim Fang vieler untermaßiger Zander an einer bestimmten Stelle die
Stelle zu wechseln. Oder falls sowohl mäßige als auch untermäßige Zander an einer
Stelle gefangen werden, sollten Angler Köder und Gerät verwenden, das ein Haken im
vorderen Maulbereich begünstigt, wie zum Beispiel Gummiköder anstelle von
Naturködern (Payer, Pierce & Pereira 1989; Cooke et al. 2001). Falls doch Naturköder
verwendet werden, ist ein schnelles Anschlagen zu empfehlen, da diese meist schnell
geschluckt werden und somit ein tiefes Haken wahrscheinlicher ist. Es wird
vorgeschlagen zanderspezifische Bestimmungen z.B. zum erlaubten Gerät lokal
einzuführen oder zeitlich festgelegte Angelverbote auf Ansammlungen untermaßiger
Fische einzuführen, damit die zu vermutende hohe Mortalität untermaßiger Zander
reduziert wird.
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5. Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Auswirkungen eines simulierten
Angelvorgangs auf die Mortalität und das Wachstum von untermaßigen (< 450 mm)
Zandern zu untersuchen. Hauptaugenwert der Studie lag auf der Analyse der Dauer der
Luftexposition.
Für die Versuchsdurchführung wurden 144 Fische zufällig in 4 Versuchsgruppen und
eine Kontrollgruppe eingeteilt. Jeder Fisch der Versuchsgruppe wurde einzeln einem
Hälterbecken entnommen, für 120 s in einem separaten Becken mit der Hand
gescheucht, wodurch er sich körperlich so sehr anstrengte, dass er sein Gleichgewicht
verlor. Anschließend wurde jeder Fisch, entsprechend seiner Gruppe, entweder nicht
luftexponiert (Gruppe 1) oder 60 s, 120 s oder 240 s (Gruppe 2, 3 und 4) der Luft
ausgesetzt. Mit diesen Schritten sollte der Angelvorgang simuliert werden. Aufgrund
einer Vielzahl von Einflüssen, die beim Angelvorgang auf den Fisch wirken, wurde
diese Art der Simulation gewählt, um die Auswirkung der Luftexposition und der
körperlichen Anstrengung experimentell zu studieren unter Kontrolle anderer
Determinanten der Mortalität von zurückgesetzten Fischen wie z.B. Wassertemperatur,
Fischgröße, Grad der Verletzung etc. Im Anschluss an den Versuch wurden die Fische
in zwei identische Teiche besetzt, in denen eine 40-tägige Beobachtungsphase erfolgte.
Es wurde festgestellt, dass die Luftexposition die Mortalität der Zander signifikant
erhöhte, es jedoch keinen Einfluss auf das Wachstum gab. Die Mortalität der
luftexponierten Zander lag durchschnittlich bei 31,3%, wohingegen sie bei den
Fischen, die nicht der Luft ausgesetzt waren, 11,1% (Mittelwert) betrug. Außerdem
zeigte sich ein inverser Zusammenhang zwischen der Größe der Fische und der C&R
Mortalität. Die gestorbenen Fische waren signifikant kleiner (Gesamtlänge [mm]) und
leichter (Masse [g]) als die Fische, die die Angelsimulation überlebten. Als
Schwellenwert für die Dauer der Luftexposition konnte keine explizite Dauer
festgestellt werden. Für untermaßige Zander wurde festgestellt, dass die generelle
Luftexposition sich positiv auf die Mortalitätsrate auswirkt.
Um die Sterblichkeit nach dem Zurücksetzen von Zander zu minimieren, sollte
versucht werden, die Luftexposition untermaßiger Zander gänzlich zu vermeiden. Dies
könnte zum Beispiel durch ein Abhaken im Wasser erreicht werden. Dazu bedarf es der
Kommunikation

der

vorliegenden

Ergebnisse

an

die

Zanderangler

selbst.
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7. Anhang
Bild 1. Markierung eines Zanders mit einem „Floy® T-Bar Anchor Tag“
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Bild 2. Markierte Zander im Glasfaserbecken
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Bild 3. Ein Teil der Angelsimulation; das Scheuchen der Zander in einem gesonderten
Becken
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Bild 4. Wiegevorgang und gleichzeitige Luftexposition
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Bild 5. Teich 21 in abgelassenem Zustand vor Versuchsbeginn

Bild 6. Teich 22 in abgelassenem Zustand vor Versuchsbeginn
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