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1. Einleitung 

 

 

1.1 Domestikation und Allgemeines über den Karpfen 

 

Die Domestikation von pflanzlichen und tierischen Organismen ist bereits seit mehreren 

Jahrtausenden Bestandteil der menschlichen Entwicklung und Kultur (BALON, 1995; 

DIAMOND , 2002; HABER &  DAYAN , 2004; VILÀ  et al., 2005). Nach CLUTTON-BROCK 

(1999) ist ein domestiziertes Tier ein solches, das (über mehrere Generationen) in 

Gefangenschaft gehalten wird um der Menschheit einen ökonomischen Vorteil zu 

verschaffen, wobei der Mensch dessen Vermehrung, Futterangebot und Lebensraum 

beeinflusst und kontrolliert. In der Regel geht die Domestikation einher mit der 

Veränderung des Phäno- und Genotyps von Wildtieren. Diese Veränderungen sind das 

Resultat wiederholter Auslese (Selektion); welche auf bestimmte Ausprägungen des 

Phänotyps gerichtet sind (PRICE, 1999; JENSEN, 2006). Nach PRICE &  KING (1968) sind 

drei wesentliche Prozesse für die Domestizierung von Tieren entscheidend: i) künstliche 

Selektion, ii) natürliche Selektion in Gefangenschaft und iii) Lockerung der natürlichen 

Selektion. Durch anschließende Isolation und gezielte künstliche Vermehrung der 

erwünschten Phänotypen über mehrere Generationen, werden die selektierten Merkmale 

nachhaltig manifestiert, bis hin zu vollständig domestizierten Tieren. Einige vom 

Menschen gehaltene Arten unterscheiden sich nur geringfügig von der Wildform, was 

durch Rückkreuzungen zustande kommt (BALON, 1995), z.B. bei Hunden (VILÀ  et al., 

2005). In diesem Falle kann das Halten, Zähmen und künstliche Vermehren oftmals 

nicht zwangsläufig als echte Domestikation bezeichnet werden, da nur geringfügige 

Unterschiede zu ursprünglichen Wildindividuen auftreten (ISAAC, 1970). Echte 

domestizierte Tiere werden mit bestimmter Absicht in Gefangenschaft gehalten, sind 

hinsichtlich ihrer Vermehrung und langfristigen Überlebensfähigkeit auf den Menschen 

angewiesen und unterscheiden sich im Vergleich zur Wildform im Verhalten und in der 

Physiologie, sowie in der Morphologie inklusive Farb- und Größenausprägungen 

(BALON, 1995). Ungeachtet dessen ist aus der Aquakultur und Tierzucht bekannt, dass 

durch gezielte Selektion innerhalb weniger Generationen Merkmale innerhalb von 

Zuchtstämmen etabliert werden können, die sich deutlich von den Wildstämmen 

unterscheiden (KINCAID  et al., 1977; BELYAEV , 1979; HERSHBERGER et al., 1990; 

HABER &  DAYAN , 2004). Artifizielle Selektion von Zuchttieren stellt folglich immer 
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einen wichtigen Bestandteil einer echten Domestikation dar (PRICE &  KING, 1968; 

PRICE, 1999) und ist vor allem dann relevant, wenn Zuchttiere später in Kontakt mit 

Wildtieren kommen können. Insbesondere im Falle von Hybridisierung, die zu einer 

Reduktion der Fitness (z.B. Reproduktionserfolg) von Tieren in der Wildpopulation 

führt, wie es z.B. bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) (ARAKI  et al., 2007) 

oder beim Atlantischen Lachs (Salmo salar) (EINUM &  FLEMING, 1997; MCGINNITY  et 

al., 2003) beobachtet wurde. 

Die Domestikation vieler heute wichtiger Haus- und Nutztiere, z.B. Hund, Rind, 

Schaf und Ziege, erfolgte bereits vor einigen Jahrtausenden in der Jungsteinzeit vor 

etwa 10.000 bis 14.000 Jahren (BALON, 1995; DIAMOND , 2002; M IGNON-GRASTEAU et 

al., 2005). Aufgrund dieser langen Zeitperiode und in Ermangelung an validen 

Aufzeichnungen in der damaligen Zeit gibt es heute kaum Belege zum 

Domestizierungsprozess der meisten Tiere. Die ältesten bekannten Beispiele der 

Domestikation sind dabei der Haushund, der vom Wolf (Canis lupus) abstammt und das 

Hausrind, dessen Ursprung der Auerochse (Bos primigenius) ist (BALON, 1995). Der 

Wandel des Wildpferdes (Equus ferus) in die heutige domestizierte Form des Pferdes ist 

ein weiteres Beispiel dafür, dass der Mensch Wildtiere bewusst zu Haustieren machte, 

um sich dadurch einen Vorteil, bzw. Nutzen zu verschaffen (VILÀ  et al, 2001; LUDWIG, 

2009). Jedoch gibt es auch jüngere Ausnahmen der Domestikation, wie zum Beispiel 

das europäische Kaninchen (Oryctolagus cuniculus) (NACHTSHEIM, 1949; ANGERMANN 

1975; BALON, 1995). Nicht nur im terrestrischen, sondern auch im aquatischen Bereich 

finden sich Tierarten, die weitestgehend als domestiziert bezeichnet werden können, 

insbesondere im Bereich der Aquaristik. Allen voran ist in diesem Zusammenhang der 

Karpfen (Cyprinus carpio) zu nennen. Der genaue Ursprung dieser Fischart ist bis heute 

nicht eindeutig geklärt, jedoch gibt es Untersuchungen und Theorien, so z.B. von 

BALON (1995, 2004); HOFFMANN (1995) und KOHLMANN  et al. (2003, 2005), nach 

denen der Karpfen aus zwei unterschiedlichen Regionen unabhängig voneinander 

hervorging: Südosteuropa (Donaugebiet) und Ostasien (China). Der Karpfen ist ein 

schnellwüchsiger, früh geschlechtsreif werdender und Wärme liebender Friedfisch, der 

sich hauptsächlich omnivor von Bodenorganismen wie Tubifex, Chironomiden oder 

Muscheln und Zooplankton ernährt (STEFFENS, 1980; SIBBING, 1988; MICHEL &  

OBERDORFF, 1995). Nach CLUTTON-BROCK (1999) und BALON (2004) stellen viele 

Tiere, einige für die Ernährung produzierte Fische mit eingeschlossen, lediglich in 

Gefangenschaft gehaltene Nutztiere dar und sind folglich nur eine Vorstufe von 
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Domestikation. Der Karpfen hingegen erfüllt die von BALON (2004) aufgeführten 

notwendigen Kriterien für einen echten domestizierten Fisch: i) es müssen Individuen 

auftreten, die in ihrer morphologischen und physiologischen Ausprägung so nicht 

innerhalb der Wildpopulation auftreten, ii) es müssen Individuen auftreten, die ohne 

menschlichen Schutz nicht überleben können. Ungeachtet dessen werden auch z.B. 

Salmoniden (insbesondere Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss und Lachs, Salmo 

salar), Welse oder Tilapia als domestiziert angesehen, wie aus einigen 

wissenschaftlichen Studien hervorgeht (ROBINSON &  DOYLE, 1990; AGNÈSE et al., 

1995; HANSEN, 2002; TYMCHUK et al., 2009). Sie sind jedoch nach BALON (2004) 

lediglich als erschlossene Nutzfische zu bezeichnen, da sie sich von der Wildform nicht 

gravierend unterscheiden. Folglich werden sie nicht als domestizierte, sondern als in 

Gefangenschaft gehaltene Tiere angesehen. MIGNON-GRASTEAU et al. (2005) geben im 

Gegensatz dazu andere Indikatoren für eine erfolgreiche Domestizierung an: 

Verbreitungsgebiet, Populationsgröße und Grad des menschlichen Einflusses. Anhand 

dieser Indikatoren wird die Domestikation des Karpfens als umstritten angesehen, da 

wie bei der Produktion und Vermehrung aller anderen Fischarten in der Aquakultur der 

menschliche Einfluss eher als mittelmäßig eingestuft wird. 

Besonders in Europa und Asien genießt der Karpfen seit vielen Jahrzehnten 

einen hohen Stellenwert bei den Menschen (BALON, 1995; STEFFENS, 2008). Im 

asiatischen Raum begann die Haltung und die Zucht des Karpfens nach TAMURA  (1961) 

schon einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung und somit früher als in Europa, 

weshalb sich zwei Unterarten entwickelt haben: Cyprinus carpio carpio im 

europäischen und Zentralasiatischen Raum und Cyprinus carpio haematopterus in 

Ostasien (BALON, 1995; KIRPICHNIKOV, 1999). Diese beiden Gruppen weisen eine sehr 

hohe genetische Diversität auf, wie aus verschiedenen Studien hervorgeht (KOHLMANN 

&  KERSTEN, 1999; GROSS et al., 2002; KOHLMANN  et al., 2005). Anfangs stand der 

Zweck der Nahrungsbereitstellung im Vordergrund der asiatischen Karpfenhaltung. 

Später erfolgte die Zucht vornehmlich nach ästhetischen Gesichtspunkten. So wurden 

farblich abweichende Ausprägungen des Schuppenkleides als Domestikationssziel 

manifestiert. Daraus entstanden sind die heute als Koi bezeichneten (von Nishikigoi, 

chinesisch für „Brokatkarpfen“) Farbvarianten des gemeinen Karpfens, welche 

wirtschaftlich sehr bedeutend sind. In Europa begann die Haltung von Karpfen in der 

Zeit der Römer (BALON, 1995, HOFFMANN, 1995), die schon frühzeitig deren hohe 

Resistenz bei Transporten gegenüber anderen Fischen erkannt haben, wodurch sich der 
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Karpfen gegenüber anderen Arten gut für den Handel eignete. Darüber hinaus konnte 

sich der Karpfen, in Teichen gehalten, als bevorzugter Speisefisch bei der 

wohlhabenden Bevölkerung Europas gegen andere Fischarten durchsetzen (BALON, 

1995). Bereits im Mittelalter wurde dann der Karpfen von den Mönchen zu 

Nahrungszwecken in Teichen gehalten und gezielt gezüchtet. Demzufolge hat Zucht 

und vor allem auch der Verzehr von Speisekarpfen in vielen europäischen Ländern, 

einschließlich Deutschland, eine lange Tradition, insbesondere als Speise zur 

Weihnachts- und Sylvesterzeit (STEFFENS, 2008). Auch auf dem Gebiet der 

Angelfischerei wird der Karpfen in vielen europäischen Staaten sehr geschätzt 

(ARLINGHAUS et al., 2008, RAPP et al., 2008). In der Aquakultur entsteht somit ein 

hoher Bedarf an Besatz- und Speisekarpfen. Die wirtschaftliche Bedeutung des 

Karpfens in der Aquakultur spiegelt sich dabei in den Erträgen der deutschen 

Karpfenteichwirtschaft von etwa 14 500 Tonnen und einem durchschnittlichen 

Intensitätsniveau von etwa 0,4 t / ha TN (Teichwirtschaftliche Nutzfläche) wider 

(BRÄMICK, 2009). 

Die Haustierwerdung (Domestikation) des Karpfens war eng verbunden mit der 

künstlichen Auslese bestimmter Merkmale, wie Pathogenresistenz, Futterverwertung, 

Wachstum und Anpassungsfähigkeit an Haltungsbedingungen (STEFFENS, 1980). Die 

künstliche Selektion des Karpfens, als Grundstein für die Domestikation, zielte 

demzufolge besonders darauf ab, Phänotypen zu erhalten, die sich für eine möglichst 

menschennahe Haltung in Teichen eignete, über ein schnelles Wachstum verfügte und 

sich darüber hinaus gut als Speisefisch verarbeiten ließ (STEFFENS, 1964). Um ein 

möglichst hohes Wachstum in kurzer Zeit zu erreichen, lagen die Zuchtziele zunächst in 

einer hohen Aufnahmerate und Verwertung des Futters, sowie in einer späten 

Geschlechtsreife, da ein früher Eintritt in die Geschlechtsreife einen Energieverlust für 

das somatische Wachstum bedeutet (STEFFENS, 1980). Insbesondere aus wirtschaftlicher 

Sicht ist eine verspätete Geschlechtsreife beispielsweise bei Hühnern (JENSEN, 2006) 

und auch bei Fischen (GJEDREM, 1982) erwünscht. Diese und weitere Zuchtziele, wie 

Hochrückigkeit und geringe Beschuppung, zur besseren Verarbeitung als Speisefisch, 

wurden durch künstliche Selektion in Teichen über mehrere Generationen hinweg 

erreicht (BALON, 1995). Aus der ursprünglichen, gestreckten und voll beschuppten 

Wildform des Karpfens züchtete man eine hochrückige, wenig beschuppte Form, die als 

Spiegelkarpfen bezeichnet wird (PROBST, 1953; STEFFENS, 1958; BALON, 2004). Bei 

den in Teichen bevorzugt gezüchteten Karpfen gingen im Zuge der Intensivierung in der 
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Karpfenteichwirtschaft neben einer hohen Futterverwertbarkeit auch physiologische 

Veränderungen mit einher. So passte sich die Verdauung im Laufe der Zeit an die 

Zufütterung kohlenhydrathaltiger Getreidefuttermittel an, die aus wirtschaftlichen 

Gründen zunehmend eingesetzt wurden (SCHÄPERCLAUS &  LUKOWICZ, 1998). Diese 

Umstellung in der Ernährung führte im Laufe der Zeit zu einer Verlängerung des 

Darmes, einer daraus folgenden gesteigerten Verwertbarkeit der Nahrung, u.a. erhöhte 

Resorption von Stärke durch Aufspaltung mittels Amylase, und womöglich erfolgte 

auch die Vergrößerung des Mauls in diesem Zusammenhang (RUDZIǸSKI 1961; 

STEFFENS, 1964, 1980; KAFUKU 1966). Dass kohlenhydrathaltige Nahrung beim 

Karpfen zu erhöhter Amylaseaktivität führt, wurde von JANCARIK (1964) und KAWAI &  

IKEDA (1973) beobachtet. Aufgrund der verbesserten Futterverwertung wurde ein 

stärkeres Wachstum erzielt, welches neben einer physiologischen Anpassung 

(Stärkeaufschluss, Futterverwertung, verzögerte Geschlechtsreife) wohl auch zu 

Veränderungen in Verhaltenseigenschaften führte. Beispielsweise ist von anderen Arten 

bereits bekannt, dass Zuchtformen eine erhöhte Risikobereitschaft zeigen und auch trotz 

der Präsenz von Prädatoren Futter aufnehmen (JOHNSSON &  ABRAHAMS, 1991; BIRO et 

al. 2004), was insgesamt eine erhöhte Futteraufnahme zur Folge hat. Verglichen mit der 

Wildform zeigen domestizierte Karpfen höhere Futteraufnahmeraten (STEFFENS, 1980). 

Anhand dessen kann vermutet werden, dass die Such- und Futteraufnahmeaktivität, 

sowie die Risikobereitschaft domestizierter Karpfen höher ausfällt als bei der Wildform. 

Unterstützt wurde diese Veränderung im Fressverhalten später durch die mit weiterer 

Intensivierung der Karpfenproduktion einhergehende Entwicklung spezieller 

Trockenfuttermittel (Pellet), wodurch der Futterquotient und somit auch die 

Wachstumsrate der Teichkarpfen zunehmend verbessert wurde. Dies führte bei den 

gezüchteten Karpfen insgesamt zu einem schnelleren Wachstum und zu einem höheren 

Gewicht im Vergleich mit Wildkarpfen gleicher Körperlänge (STEFFENS, 1980).  

Aus dem Domestikationsprozess des Karpfens gingen als Resultat phänotypisch 

verschieden ausgeprägte Karpfenformen mit jeweils unterschiedlichem 

Wachstumspotential, und damit verbundenen Anpassungen in Physiologie und 

Verhalten, hervor. Mit dem Domestizierungsprozess gingen auch morphologische 

Änderungen bezüglich des Schuppenkleides einher (RUDZIǸSKI, 1961; STEFFENS, 1964; 

STEFFENS, 1980; BALON, 1995). Während die Wildform des Karpfens vollbeschuppt ist 

und selbst stärker domestizierte Fische vollkommen mit Schuppen bedeckt sind, 

Schuppenkarpfen genannt, sind die unter dem größten züchterischen Einfluss stehenden 
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Karpfen weitestgehend schuppenlos, heute bekannt als Spiegelkarpfen. Es gibt 

wissenschaftliche Belege dafür, dass einige Wildstämme des Karpfens im ersten Jahr 

nach dem Schlupf schneller wachsen als der Spiegelkarpfen (KIRPICHNIKOV, 1937; 

STEFFENS, 1964), letztgenannter übertrifft jedoch in den folgenden Jahren die 

Wachstumsleistung der beschuppten Wildform sehr deutlich (STEFFENS, 1964). Die 

höhere Wachstumsleistung der domestizierten Karpfen im Vergleich zu den 

Wildkarpfen lässt sich zum Teil durch einen längeren Darm als Folge des 

Domestizierungsprozesses erklären, der auf eine verbesserte Nahrungsausnutzung 

schließen lässt (STEFFENS, 1964). Auch andere Fischarten sind hinsichtlich des 

Merkmals Wachstumsrate über mehrere Generationen selektiert worden, wie z.B. 

Silberlachs (Oncorhynchus kisutch) (HERSHBERGER et al., 1990; SUNDSTRÖM et al., 

2005) und Regenbogenforelle (AYLES &  BAKER, 1983; TYMCHUK &  DEVLIN , 2005). Im 

Laufe der Domestizierung des Karpfens wurden jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auch eine Reihe weiterer Merkmale physiologischer und verhaltensbasierter Art 

verändert. STEFFENS (1964) beschreibt beispielsweise, dass der beschuppte 

„Wildkarpfen“, im Vergleich zum Spiegelkarpfen, scheuer und beweglicher, d.h. 

insgesamt als aktiver einzustufen ist. Wildkarpfen wird hierbei bewusst in 

Anführungszeichen gesetzt, da alleinig anhand von Beschuppung und Körperform nicht 

auf die Wildform geschlossen werden kann, sodass es sich in der erwähnten Studie auch 

um domestizierte, weniger hochrückigere, Schuppenkarpfen gehandelt haben kann. Es 

bleibt bis heute ungeklärt, ob Wildkarpfen noch in ihrer ursprünglichen genotypischen 

Ausprägung vorkommen, da durch Züchtung kleiner Gruppen und hohem 

Selektionsdruck in der Vergangenheit sogenannte Flaschenhalseffekte und genetische 

Drift auftraten, die zu einer Reduzierung von Allelen führten, d.h. die genetische 

Variabilität wurde reduziert (KOHLMANN  et al., 2005). Ungeachtet dessen stellt die 

Beschuppung dennoch eine äußerlich einfache Möglichkeit zur Unterscheidung 

verschiedener Genotypen von Karpfen dar (z.B. Unterscheidung zwischen Schuppen- 

und Spiegelkarpfen). Aufgrund der genetischen Determination der Beschuppung 

(PROBST, 1953) und damit einhergehend vererbte, wirtschaftlich wichtige 

Eigenschaften, z.B. Wachstum (STEFFENS, 1980), indizieren neben unterschiedlichen 

Ausprägungen des Merkmals Beschuppungsform gleichzeitig auch weitere genetisch 

bedingte Unterschiede des Phänotyps. In diesem Zusammenhang kann davon 

ausgegangen werden, dass Spiegelkarpfen einem stärkeren züchterischen Einfluss 

unterliegen als Schuppenkarpfen (STEFFENS, 1980). Es kommt vor, dass die Körperform 
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allein als Unterscheidungskriterium von Wild- und Schuppenkarpfen genutzt wird. 

Allerdings lassen sich „verwilderte“ (in offene Gewässer geflohene oder ausgesetzte 

und an die Umweltbedingungen angepasste) Karpfen nicht ohne Weiteres von der 

ursprünglichen Wildform unterscheiden, weil die Körperform nicht nur vom Genotyp, 

sondern auch vom Gewässertyp (Steh- oder Fließgewässer) oder von der verfügbaren 

Nahrung abhängig ist (STEFFENS, 1980; BALON, 1995). Der Körperbau ist folglich als 

alleiniges Unterscheidungskriterium für den Grad der Domestikation beim Karpfen 

nicht geeignet. Ein wesentlich besserer Indikator für den Domestizierungsgrad beim 

Karpfen ist, wie bereits aufgeführt, die Beschuppung. Da von Beginn des 

Domestikationsprozesses neben dem schnellen Wachstum auch eine gute Verarbeitung 

als Speisefisch erwünscht war, züchtete man Fische mit geringerer Schuppenanzahl 

(STEFFENS, 1964; STEFFENS 1980, BALON, 1995). Die Verringerung der 

Schuppenanzahl wurde durch genetische Kreuzungen und künstliche Selektion erreicht, 

die in ihren Einzelheiten von KIRPICHNIKOV (1937) und PROBST (1953) erläutert 

wurden. So ging aus dem voll beschuppten Wildkarpfen der heute weit verbreitete 

Spiegelkarpfen hervor, welcher wesentlich geringer und ungleichmäßiger beschuppt ist.  

Durch Selektion erwünschter Merkmale (z.B. Beschuppung, Wachstum) kam es 

im Laufe der Zeit zu einer genetischen Verschiebung, wodurch die phänotypischen und 

genotypischen Unterschiede zwischen Wild- und Spiegelkarpfen zunehmend größer 

wurden (BALON 1995). Heute sind die Bestände der Wildkarpfen durch Verbauung von 

natürlichen Gewässern des Donaueinzugsgebietes und den damit einhergehenden 

Habitatsverlusten, aber besonders auch durch Besatz von domestizierten Karpfen, 

zunehmend gefährdet (MEMIȘ & KOHLMANN , 2006; IUCN, 2008). Durch das 

Einbringen von domestizierten Karpfen, die nach KOHLMANN  et al. (2003) und 

KOHLMANN (2005) eine geringere genetische Variabilität im Vergleich zu Wildkarpfen 

aufweisen, wird der Wildkarpfenbestand zunehmend reduziert, da zum einen ein 

höherer Konkurrenzdruck und zum anderen Hybridisierung beider Populationen 

vorliegt. Durch Kreuzung beider Karpfenformen in natürlichen Gewässern entstanden 

bereits mehrere Unterarten mit jeweils unterschiedlichen morphologischen 

Ausprägungen (BALON, 1995; KIRPICHNIKOV, 1999, MATSUZAKI et al., 2009). Einige 

Fischzüchter haben sich zur Aufgabe gemacht, die genetische Variabilität des Karpfens 

zu schützen und züchten mittlerweile Stämme von ehemals sich natürlich 

reproduzierenden Karpfenbeständen, die sich in der Beschuppung und der Körperform, 
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sowie in Bezug auf genetische Variabilität, von den domestizierten Spiegelkarpfen 

deutlich unterscheiden (z.B. Fischfarm Wegert in Ostercappeln, Deutschland).  

 

 

1.2 Differenzen im Futteraufnahmeverhalten zwischen Karpfenformen    

      unterschiedlicher Beschuppung 

 

Im Zuge der Domestikation des Karpfens haben sich mehrere morphologisch-

anatomische, physiologische und verhaltensbasierte Eigenschaften der Karpfen 

verändert. Allerdings existieren nur wenige vergleichende Studien zwischen Schuppen- 

bzw. vermeintlichen Wildkarpfen und echten Spiegelkarpfen. STEFFENS (1964) 

beschrieb unterschiedliche Wachstumsleistungen von Schuppen- und Spiegelkarpfen in 

Teichen, die insbesondere im zweiten und dritten Lebensjahr ausgeprägt waren. Der 

Autor nennt als möglichen Grund dafür die unterschiedliche Darmlänge und die damit 

verbundenen Unterschiede in der Nahrungsverwertung.  

Denkbar sind jedoch auch Unterschiede im Metabolismus oder im 

Futteraufnahmeverhalten. So gelten beispielsweise die Schuppenkarpfen im 

Allgemeinen als agiler und schneller beweglich, aber auch als scheuer im Vergleich zu 

Spiegelkarpfen (STEFFENS, 1964), weswegen sie auch schwieriger mit 

Fischereifanggeräten (vgl. STEFFENS, 1964), als auch mit der Angel fangbar sind 

(BEUKEMA, 1969). In seiner Studie schrieb BEUKEMA (1969) auch, dass sich die 

domestizierten Spiegelkarpfen bei Gefahren nicht so schnell und effektiv verstecken wie 

die beschuppten Karpfen. Möglicherweise liegt der Grund hierfür in einer weniger 

ausgeprägten Scheu gegenüber gefährlichen Situationen, was sich in Teichen ohne 

Prädatoren durchaus positiv beim Nahrungserwerb, in der Natur hingegen aber als 

nachteilig auswirken kann (BIRO et al., 2004). Eine geringere Scheu, insbesondere vor 

Menschen, gilt als ein Kriterium der Domestikation (PRICE, 1999; DIAMOND , 2002) und 

indiziert die Adaption an die gegebenen Haltungsbedingungen. In der Literatur sind 

weitere Hinweise für eine geringere Scheu als Folge von Domestikation zu finden. So 

beobachtete beispielsweise REINHARDT (2001) bei domestizierten Masu-Lachsen 

(Oncorhynchus masou) eine oberflächennahe Nahrungsaufnahme trotz der Gefahr von 

Raubvögeln gefangen zu werden und auch bei domestizierten Regenbogenforellen 

wurde im Gegensatz zu den Wildformen unter der Anwesenheit von Räubern eine 

erhöhte Bereitschaft Risiken einzugehen beobachtet (JOHNSSON &  ABRAHAMS, 1991). 
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Weitere Verhaltensunterschiede zwischen verschiedenen domestizierten und wilden 

Salmonidenarten sind in HUNTINGFORD &  ADAMS (2005) zusammengefasst.  

Entsprechend der obigen Ausführungen lassen sich zwar einige deutliche 

Differenzen in Morphologie, Genetik, Wachstum und Verhalten zwischen Wild- und 

Spiegelkarpfen belegen, dennoch sind bisher nicht alle Einzelheiten, insbesondere in 

Verhaltensunterschieden unter kontrollierten Bedingungen, geklärt. So wurde 

beispielsweise in den meisten Untersuchungen zu Fressverhalten und 

Nahrungsspektrum der Karpfen (JÖNNSON, 1967; STEIN et al. 1975; GOH &  TAMURA , 

1978, APPELBAUM, 1980; MARUI et al., 1983; SIBBING, 1988; KASUMYAN , 2000; und 

weitere) keine vergleichende Betrachtung von Karpfen unterschiedlichen 

Domestikationsgrades (z.B. Schuppen- und Spiegelkarpfen) durchgeführt. Vor allem ist 

bisher ungeklärt, ob aufgrund veränderter Futtermittelgabe in Art und Menge im Laufe 

des Domestikationsprozesses (z.B. zunehmende Verwendung von Getreide als 

Zufütterung) eine spezifische Bevorzugung bestimmter Futtertypen ausgeprägt wurde. 

Bisher ist aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen bekannt, dass Karpfen ihre 

Nahrung nach ihrer Zusammensetzung selektieren, um ihre spezifischen 

Nahrungsansprüche unter den jeweilig vorliegenden, ökologischen Bedingungen zu 

decken (SCHÄPERCLAUS, 1966, YAMAMOTO , 2003).  

Die Präferenz und Selektion bestimmter Futtermittel (Naturnahrung, 

Trockenfuttermittel, oder Getreide) kann ebenso von Form, Farbe und Größe der 

jeweiligen Futtertypen abhängen, als auch von der Härte und dem Geschmack 

(JÖNSSON, 1967; STEIN et al., 1975; APPELBAUM, 1980; SIBBING et al., 1988). In diesem 

Zusammenhang ist es denkbar, dass im Laufe des Domestikationsprozesses auch 

unterschiedliche Futterpräferenzen ausgebildet und selektiert wurden. Dass dem 

Geschmack der Nahrung eine wichtige Bedeutung bei der Futteraufnahme des Karpfens 

zukommt, zeigte APPELBAUM (1980) in seiner Studie auf, in der vermutlich 

domestizierte Teichkarpfen (Spiegelkarpfen) untersucht wurden. Auch die 

Einflussnahme der Härte von Futterbrocken auf die Futteraufnahme des Karpfens ist 

durch wissenschaftliche Studien belegt (JÖNSSON, 1967; STEIN et al, 1975). Dabei ist 

bisher ungeklärt, ob und inwiefern sich Schuppen- und Spiegelkarpfen hinsichtlich der 

Bevorzugung bestimmter Karpfenfuttermittel, wie Trockenfuttermittel (Pellet) oder 

typische, in der Karpfenzucht eingesetzten Zusatzfuttermittel (z.B. Mais), 

unterscheiden. Unter Anglern wird aufgrund von Praxiserfahrungen den 

Schuppenkarpfen eine stärkere Bevorzugung von Getreidefuttermitteln zugesprochen, 
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wohingegen die Spiegelkarpfen verstärkt Pellets und andere harte Mischfuttermittel 

bevorzugen sollten (KOBLER &  ARLINGHAUS, 2009). Ob dieses Praxiswissen den 

Tatsachen entspricht, kann nur eine Untersuchung unter kontrollierten 

Laborbedingungen zweifelsfrei nachweisen.  

Nach LINDSTEDT (1971) wird die Futteraufnahme aller Organismen durch 

chemische Stimuli beeinflusst. Dabei sind die sogenannten Stimulanzien besonders 

bedeutend, da sie nach positiver Rückkopplung des Probierens zur Ingestion der 

Nahrung und zu einer fortwährenden Futteraufnahme führen. JÖNSSON (1967) fand 

heraus, dass die Reizwirkung von Getreidepartikel auf Karpfen durch Einlegen in 

Fleischpresssaft (von Regenwürmern und Daphnien) gesteigert werden konnte, wobei 

die untersuchte Karpfenform in dieser Studie unerwähnt blieb. Da in der Aquakultur als 

auch in der Angelfischerei eine möglichst hohe Futteraufnahme erwünscht ist, kommt 

der Verwendung von Stimulanzien eine wichtige Rolle in den genannten Bereichen zu. 

Zahlreiche Studien belegen, dass die wesentlichen Stimulatoren der Futteraufnahme von 

Fischen die (L - ) Aminosäuren und Extrakte von Naturnahrung sind und dass diese 

folglich häufig in der Aquakultur bestimmter Fischarten eingesetzt werden (CARR et al., 

1977; KASUMYAN &  MORSI, 1996; MACKIE, 1982; XUE &  CUI, 2001). Auch in der 

Angelfischerei werden oftmals bestimmte Geschmacksstoffe bzw. Futterstimulanzien 

bei der Herstellung von Karpfenködern (Boilies), mit der Absicht den Fangerfolg zu 

steigern, eingesetzt (NIESAR et al., 2004). Neben den bereits genannten L - 

Aminosäuren ist in jüngerer Vergangenheit ein bestimmter vermeintlicher 

Futterstimulans zunehmend in der Aquakultur und der Angelfischerei eingesetzt 

worden: das Glycinbetain, oder auch kurz Betain genannt. Betain ist ein 

Trimethylderivat der essentiellen Aminosäure Glycin. Es stellt eine natürliche Substanz 

dar, die in vielen pflanzlichen und tierischen Organismen vorkommt (LOVE, 1970) und 

dort an den Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Dass Betain in der Tat eine positive 

Wirkung auf die Futteraufnahme von verschiedenen Fischen haben kann, geht aus 

mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen hervor (z.B. CARR et al., 1977; GOH &  

TAMURA , 1979; MACKIE et al., 1980, MACKIE &  MITCHELL, 1983).  

Bisher ist noch nicht vollständig wissenschaftlich bewiesen, ob und inwieweit 

Betain auch eine positive Wirkung auf die Futteraufnahme von Karpfen hat. Lediglich 

MARUI (1983) fand in einer Studie heraus, dass Glycinbetain eine für die 

Futteraufnahme des Karpfens wirksame Substanz ist. Weiterhin ist bereits bei einem 

Verwandten des Karpfen, dem Giebel (Carassius auratus gibelio), ein positiver Effekt 
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von Glycinbetain auf die Futtermittelattraktivität von XUE &  CUI (2001) beobachtet 

worden und auch Berichte aus der anglerischen Praxis bestätigen diese Annahmen (z.B. 

www.mm-baits.com/zutaten/attraktive-mehle-extrakte, www.common-baits.com/ 

product_info.php?products_id=216, oder www.carp.de/berichte/ 

2002/11/wieso_weshalb_warum/index3.shtml). So wird der Stimulans Betain oftmals 

von Karpfenanglern in ihren Ködern eingesetzt. Bisher gibt es jedoch weder 

wissenschaftliche Beweise dafür, dass Betain beim Karpfen zu einer gesteigerten 

Futteraufnahme oder Fangbarkeit mit der Angel führt, noch ob es einen Unterschied 

zwischen Karpfen unterschiedlichen Domestizierungsgrades in der Wirksamkeit der 

Substanz gibt. Bisherige Erkenntnisse beruhen lediglich auf Praxiserfahrungen oder 

Vermutungen.  

 

 

1.3 Ziel und Hypothesen der Untersuchung 

 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, das Fressverhalten von Karpfen unterschiedlicher 

Beschuppung, als Maß für unterschiedliche Domestizierungsgrade am Beispiel von 

Schuppen- und Spiegelkarpfen, vergleichend im Labor unter standardisierten 

Bedingungen zu untersuchen. Das Untersuchungsmaterial, in Form von Schuppen- und 

Spiegelkarpfen, wurde aus einer Teichwirtschaft bezogen, in der alle Fische im selben 

Teich herangewachsen sind. Basierend auf früheren Untersuchungen und unter der 

Annahme, dass Spiegelkarpfen stärker domestiziert sind als Schuppenkarpfen, wurde 

die Hypothese aufgestellt, dass domestizierte Karpfen (Spiegelkarpfen) im Vergleich zu 

weniger domestizierten Karpfen (Schuppenkarpfen) in Aquarien weniger „agil“, d.h. 

eine geringere Schwimmaktivität aufweisen (vgl. Steffens 1964), sie aber deutlich 

schneller und mehr Futter aufnehmen. Ferner wurde ohne Formulierung einer klaren 

Hypothese explorativ untersucht, ob sich Schuppen- und Spiegelkarpfen in ihrer 

Präferenz für artifizielles Futter (Pellet) oder Dosenmais unterscheiden und ob sich die 

Applikation eines vermeintlichen Futterstimulans (Glycinbetain) auf die 

Futteraufnahmerate von Pellet oder Dosenmais auswirkt. Es wurde angenommen, dass 

Betain unabhängig vom Grad der Domestizierung die Futteraufnahme der Fische 

steigert. 
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2. Material und Methoden 

 

 

2.1 Versuchsfische und deren Hälterung vor dem Versuch 

 

Die im Versuch verwendeten Fische stammten von der Fischfarm Wegert 

(Schledehauserstr. 4 a, 49179 Ostercappeln, Deutschland). Alle Karpfen (Schuppen- und 

Spiegelkarpfen) wurden während der Aufzucht gemeinsam in einem Teich der 

genannten Fischfarm gehalten und mit Trockenfuttermittel gefüttert. Die Elterntiere der 

Versuchsfische gehörten zwei unterschiedlichen Populationen an: einer homozygoten 

(reinerbigen) voll beschuppten Population und einer heterozygoten (mischerbigen) voll 

beschuppten Population. Letztere entstand in der Vergangenheit durch Einkreuzung von 

Spiegelkarpfen aus Ungarn in eine Gruppe der erstgenannten Schuppenkarpfen-

Population. Aus der homozygoten Schuppenkarpfen-Population gingen nach den 

Mendel’schen Gesetzen ausschließlich reinerbige, voll beschuppte Schuppenkarpfen 

hervor, wohingegen aus der letztgenannten Population die Tochtergenerationen 

heterozygot waren und somit nach den Spaltungsgesetzen Mendels neben Schuppen- 

auch Spiegelkarpfen hervorbrachten. Es wurde keine Untersuchung hinsichtlich der 

genetischen Veranlagung für die Beschuppung durchgeführt, weshalb unklar ist ob die 

untersuchten Schuppenkarpfen hetero- oder homozygot in Bezug auf die Erbfaktoren 

für die Beschuppung waren.  

Die Beschuppungsform induziert gleichzeitig den Grad der Domestizierung von 

Karpfen aufgrund der genetischen Determination (PROBST, 1953; STEFFENS, 1980; 

BALON, 1995), wobei die Spiegelkarpfen tendenziell einen längeren Selektionsprozess 

durchlaufen haben, als Schuppenkarpfen. Aufgrund unterschiedlicher Ausprägungen 

des Merkmals „Beschuppungsform“ in der Haltung im Aufzuchtteich unter gleichen 

Umweltbedingungen kann unter der Annahme, dass die untersuchten Fische von 

unterschiedlichen Elterntieren abstammen, auf additive genetische Effekte geschlossen 

werden. Eine genetische Untersuchung beider Beschuppungsformen mittels vier 

Mikrosatelliten, nach der Methode von KOHLMANN  et al. (2005), ergab in der Tat einen 

Unterschied hinsichtlich der Variabilität zwischen beiden Versuchsgruppen, wenn auch 

nicht signifikant (p = 0,12). Spiegelkarpfen zeigten hierbei im Vergleich zu 

Schuppenkarpfen eine geringere Variabilität, die als Folge des längeren 

Domestikationsprozesses angesehen werden kann (KOHLMANN  et al., 2003; 
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KOHLMANN , 2005). Da der Stichprobenumfang deutlich gering für die Repräsentation 

der gesamten Population war (16 Fische je Beschuppungsform), kann dennoch von 

genetisch unterschiedlichen Versuchsgruppen ausgegangen werden (mündliche 

Mitteilung, KLEFOTH, 2010). Darüber hinaus indiziert, wie bereits angedeutet, die 

unterschiedliche Ausprägung der Beschuppungsform beider Versuchsgruppen bereits 

einen genetischen Unterschied, weil das Merkmal Beschuppung beim Karpfen genetisch 

determiniert ist (KIRPICHNIKOV, 1937; PROBST, 1953; STEFFENS, 1980). 

Vor dem Versuch im Jahre 2009 wurden die Fische in einer Teichanlage des 

Leibniz- Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin gehalten. 

Dort wurden sie im Frühjahr 2009 in Hälterungsbecken besetzt und in diesen einer 

prophylaktischen Behandlung gegen pathogene Erreger (z.B. Ichthyophtirius multifiliis) 

mit dem Kombipräparat Formalin-Malachitgrün-Methylenblau (FMC) unterzogen. Es 

erfolgte eine zweimalige Behandlung mit FMC in einen Zeitraum von 14 Tagen, jeweils 

mit einer Dosierung von 1 ml auf 100 l Wasser. Anschließend erfolgte nach jeder 

Behandlung eine Ruhepause von einer Woche, in der sich die Karpfen erholten, bevor 

die sie in die Versuchsanlage transportiert wurden.  

In der zweiten Aprilwoche und in der ersten Juliwoche 2009 wurden 

Zufallsstichproben von insgesamt etwa 120 Karpfen in die Versuchsanlage der 

Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät (LGF) der Humboldt-Universität zu Berlin in 

der Phillipsstraße 12, Berlin, transportiert. Dort wurden sie zunächst über einen 

Zeitraum von etwa 14 Tagen an die Anlagenverhältnisse (z.B. Temperaturregime) 

angepasst. Insgesamt wurden zeitlich versetzt zwei Gruppen von Fischen vom IGB in 

die Anlage der LGF transportiert, weil aus Platzmangel nicht alle für den Versuch 

benötigten Fische zur gleichen Zeit in der Versuchsanlage gehalten werden konnten. 

Zunächst wurde eine erste Gruppe der Karpfen (vom April) über einen Zeitraum von 

sieben Tagen akklimatisiert und für den anschließenden Versuch verwendet. Danach 

wurden diese Versuchsfische zurück zum IGB transportiert und eine zweite Gruppe 

(vom Juli) Karpfen wurde vom IGB zur Versuchsanlage der LGF transportiert und 

ebenfalls sieben Tage lang akklimatisiert. 

Im vorliegenden Versuch, dessen eigentlicher Zeitraum sich vom 30.04.2009 bis 

zum 30.07.2009 erstreckte, wurden insgesamt 108 Tiere, 54 Spiegelkarpfen und 54 

Schuppenkarpfen, vergleichend untersucht. Alle Fische bekamen vor dem Versuch 

einen PIT (Passive Integrated Transponder) Tag in die Bauchhöhle implantiert, sodass 

eine Individualitätskontrolle und Unterscheidung der Fische während des 
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Versuchsablaufs erfolgen konnte. Um die Implantation durchzuführen wurden die 

Versuchsfische zuvor nach COOKE et al. (2004) mit einer 1:9 Nelkenöl / Ethanol – 

Lösung betäubt (0,15 ml auf 1 l Wasser). Anschließend an die Betäubung erfolgte die 

Implantation, indem der Transponder über einen etwa 5mm langen, vertikalen Schnitt 

hinter der Bauchflosse in die Bauchhöhle eingeführt wurde (nach SKOV et al., 2005). 

Wissenschaftliche Studien (u.a. KNAEPKENS et al., 2007) belegen, dass die Verwendung 

von PIT Tags, auch bei kleinen Fischen, als unbedenklich einzustufen ist.  

Alle Versuchsfische wurden vor dem Versuch gemessen (0,5 cm Genauigkeit) 

und mit einer Präzisionswaage gewogen (0,01 g Genauigkeit; Firma Sartorius, Modell 

BP 3100 S) bevor sie zufällig und unabhängig vom Beschuppungstyp auf vier 

Hälterungsbecken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit einem 

Fassungsvermögen von etwa 1000 l (100 x 78 x 140 cm) und einem Wasserzulauf von 

etwa 0,l3 l/s in der Versuchsanlage verteilt wurden. Die Ermittlung des Einzelgewichtes 

diente dabei der Berechnung der Gesamtbiomasse, auf dessen Grundlage die tägliche 

Fütterung erfolgte.  

Es wurde zudem darauf geachtet, ob Besonderheiten, wie Verletzungen oder 

auffällige Verhaltensweisen, vorlagen. Bereits beim Auftreten eines der genannten 

Auffälligkeiten, sowie auch in Zweifelsfällen, wurde der betroffene Fisch nicht für den 

Versuch verwendet und durch einen anderen ersetzt. Nach dem Besetzen der 

Hälterungsbecken erfolgte erneut eine mindestens einwöchige Erholung und Adaptation 

bis zum Beginn des Versuches. Insgesamt standen vier Hälterungsbecken zur 

Verfügung. Dabei wies jedes dieser Becken einen eigenen geschlossenen Kreislauf mit 

integriertem Innenfiltersystem auf (Abbildung 2), dessen Filtermatten regelmäßig 

gereinigt wurden. Alle kritischen Wasserparameter, wie Temperatur (°C), pH-Wert und 

Sauerstoffgehalt (mg/l) wurden in jedem Hälterungsbecken, sowie in den 

Versuchsaquarien regelmäßig alle drei Tage mit einem elektronischen Messgerät 

(WTW multi 340I, Weilheim, Deutschland) überprüft. Die mittleren Werte (± 

Standardabweichung, SD, N = 25 Messungen) während des Versuchszeitraumes 

betrugen für die Temperatur 19,7 °C ± 1,2, für den Sauerstoffgehalt 6,8 mg/l ± 1,4 und 

für den pH-Wert 8,1 ± 0,3 und befanden sich damit im Optimalbereich bzw. im 

eingeschränkten oberen Bereich des Karpfens (SCHRECKENBACH et al., 1981, 2001, 

SCHÄPERCLAUS, 1990).  

In den vier Hälterungsbecken wurde täglich zweimal, vormittags um 10 und 

nachmittags um 16 Uhr, gefüttert. Die tägliche Futtermenge betrug, beide 
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Fütterungstermine zusammengenommen, 1% der Gesamtbiomasse des jeweiligen 

Beckens. Als Futter wurden Pellet („Aller Classic“) der Firma „Aller Aqua Polska“ (ul. 

PTTK 52, 87-400 Golub-Dobrzyn, Polen) mit 5mm Durchmesser verwendet. Das 

verwendete Futter ist nach Angaben des Herstellers zusammengesetzt aus: Fischmehl, 

Soja, Blutmehl, Raps, Weizen, Fischöl, Pflanzenöl, Vitamine und Mineralstoffe. Der 

Proteingehalt des verwendeten Futtermittels lag nach Herstellerangaben bei 30%, der 

Fettgehalt bei 7% und der Bruttoenergiegehalt bei 4325/18,1 Kcal/MJ (davon 

umsetzbare Energie: 3353 Kcal/MJ). 

 

 

2.2 Versuchsaquarien 

 

Der vorliegende Versuch stellte einen Verhaltensbeobachtungsversuch dar, bei dem 

zwei Beschuppungsformen des Karpfens hinsichtlich Aktivität und Futteraufnahme, 

sowie Präferenz verschiedener Futtermitteltypen mit und ohne Zusatz eines 

vermeintlichen Futterstimulators (Glycinbetain) untersucht und verglichen wurden. In 

der Versuchsanlage befanden sich insgesamt 18 Glasaquarien in drei Reihen angeordnet 

(Abbildung 1). Die oberen drei Becken jeder Anlagenseite waren ohne Leiter nicht zu 

erreichen. Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, alle zur Verfügung stehenden 

Becken gleichzeitig zu besetzen und für den Versuch zu nutzen, da die Verwendung 

einer Leiter womöglich die Verhaltensweise der Fische beeinträchtigt hätte.  

Die Durchführung des Versuches erfolgte daher unter standardisierten 

Bedingungen in zwölf Glasaquarien (jeweils die sechs unteren Becken einer 

Anlagenseite) mit je 240 l Fassungsvermögen (100 x 40 x 40 cm) und einem 

Wasserzulauf von 0,04 l/s, die von „1“ bis „12" durchnummeriert wurden. Von den 

verwendeten 12 Aquarien befanden sich jeweils sechs (zwei untereinander, drei 

nebeneinander) auf den gegenüberliegenden Seiten des etwa 45,5 m2 großen Nasslabors 

in der Phillipsstraße 12 an der LGF, die zu einem separaten geschlossenen 

Kreislaufsystem mit biologischer Reinigung mittels Tropfkörper zusammengeschlossen 

waren (SCHULZ et al., 2007). Es wird daher im Folgenden von zwei Anlagenseiten 

gesprochen, die während der statistischen Analyse unterschieden wurden, um 

Anlagenseiteneffekte zu kontrollieren. Jedes der Versuchsaquarien wurde mit einem 

Versuchsfisch besetzt, um ein von Artgenossen unbeeinflusstes Verhalten 

aufzunehmen. In jedem Becken wurde eine 3 cm hohe Kunststoffschiene mittig 
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hineingelegt, sodass die Aquarien optisch in zwei Seiten eingeteilt waren. Dies diente 

dazu, die auf der jeweiligen Seite gefressenen Partikel zwei verschiedener 

Testfuttermittel voneinander zu unterscheiden und infolge dessen die Futterpräferenz zu 

ermitteln. Des Weiteren ermöglichte eine Seitenteilung mittels Kunststoffschiene, 

welche zwar visuell gut wahrnehmbar, aber das Schwimmverhalten durch die geringe 

Höhe nicht beeinflusste, um das Schwimmverhalten der Karpfen anhand der Anzahl 

von Überquerungen der Schiene (Seitenwechsel) zu quantifizieren und damit 

dokumentierbar zu machen. Um einen Sichtkontakt der Fische untereinander und eine 

daraus eventuell resultierende Beeinflussung während der Versuche zu vermeiden, 

wurden die Becken an beiden Seiten mit schwarzer Folie abgeklebt.  

Jedes Versuchsaquarium des Kreislaufsystems einer Anlagenseite wurde mit 

demselben, einheitlich temperierten Wasser versorgt. Darüber hinaus erfolgte in jedes 

Aquarium ein Eintrag von Sauerstoff aus der Atmosphärenluft mittels zentraler 

Begasungsanlage (Alita Air Pump Type AL - 40 und Silikonschläuche mit 6 mm 

Durchmesser). Alle Aquarien wurden einem jahreszeitlich bedingten, natürlichen Hell-

Dunkel Rhythmus durch Tageslicht, welches durch drei Fenster von einer Seite in den 

Raum gelangte, unterworfen und waren vergleichbar beleuchtet. Auch in den beiden 

Kreisläufen mit den Versuchsaquarien wurden die wesentlichen Wasserparameter 

regelmäßig alle drei Tage mit einem elektronischen Messgerät (WTW multi 340 I) 

gemessen und dokumentiert. Die mittleren Werte (± Standardabweichung, SD; N = 25 

Messungen) während des Versuchszeitraumes betrugen für die Temperatur 19,8 °C ± 

1,2, für den Sauerstoffgehalt 7,6 mg/l ± 0,6 und für den pH-Wert 8,3 ± 0,3 und befanden 

sich damit ebenfalls im Optimalbereich bzw. eingeschränkten oberen Bereich des 

Karpfens (SCHRECKENBACH et al., 1981, 2001, SCHÄPERCLAUS, 1990).  

Nach dem zufälligen Besetzen der Versuchsfische in den Aquarien wurde 

während einer 7-tägigen Adaptation vor dem Versuch Dosenmais und Pellet als Futter 

verwendet. Es wurden dabei zweimal täglich jeweils fünf Partikel beider Futtermittel 

wechselseitig appliziert. Verwendet wurde dabei kommerziell erhältlicher Dosenmais 

der Firma Bonduelle („Goldmais“) und das bereits während der Hälterung eingesetzte 5 

mm Karpfenpellet („Aller Classic“) von der Firma Aller Aqua Polska. Diese 

Futtermittel dienten auch später zur Futterpräferenzanalyse. Da die verwendeten 

Versuchsfische bereits im Aufzuchtbetrieb Wegert und auch anschließend am IGB 

ausschließlich mit artifiziellem Futter (Pellet) gefüttert wurden und folglich bis zum 

Versuchsbeginn nur dieses (sowie die in den Teichen befindliche Naturnahrung) 
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kannten, erfolgte zunächst eine Gewöhnung an Mais als Futtermittel, sodass während 

der Versuche eine Bevorzugung von Pellet gegenüber Mais aufgrund von Gewöhnung, 

bzw. Scheu vor fremden Futterpartikeln und damit eine Verfälschung der Ergebnisse, 

ausgeschlossen werden konnte. Die Applikation des Dosenmais während der 

Adaptationszeit stellte für die Versuchstiere den erstmaligen Kontakt mit diesem 

Futtermittel dar, während sie bereits an das im Versuch verwendete Karpfenpellet durch 

die Hälterungsperiode und an Pellet allgemein aus dem Aufzuchtbetrieb gewöhnt 

waren. Die Verwendung von Dosenmais als Futter erfolgte aufgrund der Tatsache, dass 

Mais häufig von Anglern als Köder eingesetzt wird und im vorliegenden Versuch die 

Präferenz für Dosenmais gegenüber handelsüblichen Pellet ermittelt werden sollte. Ein 

Ergebnis dieses Vergleiches von Futtertypen ist demzufolge nicht zuletzt auch von 

praktischem Interesse in der Angelfischerei. 

 

    
Abbildung 1. Versuchsaquarien einer Anlagenseite. Auf             Abbildung 2. Filteranlage eines Hälterungsbeckens, zur 
beiden Anlagenseiten wurden die unteren sechs Becken          besseren Veranschaulichung nach dem Versuch bei reduz 
mit je einem zufällig ausgewählten Karpfen besetzt.                ziertem Wasserstand und ohne Fischbesatz fotografiert. 
 

 

2.3 Testfuttermittel der Futterpräferenzversuche 
 

Die Versuchsfische wurden auf Futterpräferenz für eine von zwei gleichzeitig 

applizierten Futtermittelarten untersucht. Für die Untersuchung der Futterpräferenzen 

wurden drei Futterkombinationen verwendet: Pellet versus Pellet eingeweicht in einem 

vermeintlichen Futterstimulator (Glycinbetain), Dosenmais versus Pellet, sowie 

Dosenmais versus Dosenmais eingelegt in einem vermeintlichen Futterstimulator 

(Glycinbetain). Diese Futterkombinationen wurden auch in einer dem 

Futterpräferenzversuch vorausgehenden Verhaltensobservation verwendet (nähere 
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Details weiter unten). Das Einlegen der Futterpartikel in einer Lösung mit einem 

vermeintlichen Futterstimulatorr (Glycinbetain) diente dazu, die Partikel mit dem 

Stimulator zu benetzen, um so ggf. eine Reaktion der Versuchsfische auf diese 

benetzten Partikel zu indizieren. Alle weiteren Partikel wurden vor dem Versuch in 

Wasser ohne Betain eingeweicht, um die Weichheit aller Partikel anzugleichen und so 

einen möglichen Effekt durch die Härte der Partikel auf die Futteraufnahme, besonders 

bei Pellet mit und ohne Stimulator, zu kontrollieren. Dass die Härte einen wesentlichen 

Einfluss auf die Futterwahl bei Karpfen nimmt, geht aus einigen wissenschaftlichen 

Studien hervor (z.B. STEIN et al., 1975; SIBBING, 1981).  

Eingelegt, beziehungsweise eingeweicht, wurden die Partikel jeweils für ca. 15 

Minuten, bevor sie im Versuch, sowohl bei der Verhaltensobservation als auch bei allen 

Versuchswiederholungen des Futterpräferenzversuches, appliziert wurden. Die 

Partikelgröße des Dosenmais („Goldmais“ von Bonduelle) und des Pellet („Aller 

Classic“ 5mm von Aller Aqua Polska) ähnelten einander, jedoch unterschied sich die 

Farbe der beiden Futtermittel fundamental (Dosenmais hellgelb, Pellet dunkelbraun). 

Auch die Härte beider Testpartikel war nicht vergleichbar (Dosenmais weicher als 

bereits eingeweichtes Pellet). Als potentieller Futterstimulator und möglicherweise auch 

Attraktor diente kommerziell erhältliches Trimethylglycin („Betafin S1“), kurz Betain 

genannt, vertrieben durch die Angelfutterfirma M + M Baits (www.mm-baits.com; 

Bezug: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH, Küstermeyerstraße 

16, 49393 Löhne, Deutschland; hergestellt von: Danisco Animal Nutrition, PO Box 777, 

Marlborough, Wiltshire, SN8 1XN, United Kingdom). 

Die Verwendung von Betain als vermeintlichen Futterstimulator erfolgte mit der 

Annahme, dass diese Substanz die Attraktivität des Futters und infolge dessen die 

Futteraufnahme steigert. Nach MACKIE (1982) ist es unklar, ob Betain bei pinfish 

(Lagodon rhomboides) und pigfish (Orthopristis chrysopterus) als Attraktor, Anreger 

und / oder als Stimulator wirkt. Nach Auffassung von LINDSTEDT (1971) sind 

Stimulatoren Substanzen, die die Ingestion (Aufnahme) des Futters herbeiführen und 

ein fortwährendes Fressen fördern. In der vorliegenden Studie wurde die Wirkung von 

Glycinbetain anhand der aufgenommenen Futtermenge und der Fressintensität getestet, 

was die Bezeichnung der Substanz als Stimulator laut oben genannter Definition 

rechtfertigt. Dies deckt sich mit der Vielzahl von Veröffentlichungen über die Wirkung 

von Betain auf das Fressverhalten verschiedener Fischarten, in denen Betain als 

Futterstimulator bezeichnet bzw. auch im Ergebnis der entsprechenden Definition 
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gerecht wird (z.B. CARR, 1976; ADRON &  MACKIE, 1978; MACKIE et al, 1980; XUE &  

CUI, 2001).  

Für den Versuch wurde eine Lösung mit 0,33 g Betain pro 1 ml Wasser (etwa 

drei gestrichene Esslöffel auf 50 ml Wasser) hergestellt, die damit hoch konzentriert 

war (theoretische Löslichkeit des Betains in Wasser bei 25 °C: ca. 1,6 g/ml). Damit 

sollte eine höchstmögliche Aufnahme von Betain an der Oberfläche der Partikel sicher 

gestellt werden, um ggf. einen deutlichen Effekt auf die Futteraufnahme zu erzielen. 

Dies beruht auf der Annahme, dass mit steigender Konzentration von Betain die 

Attraktivität des Futters erhöht wird, wie es u.a. von MACKIE &  M ITCHELL (1985) und 

von CARR et al. (1977) beobachtet wurde. 

 

 

2.4 Versuchsabläufe 

 

Es wurde bereits im Voraus von jedem Versuch per Zufall ermittelt, in welchem 

Aquarium ein jeweiliger Fisch jeder Beschuppungsform besetzt wird. Je 

Versuchsdurchlauf wurden insgesamt sechs Spiegelkarpfen und sechs Schuppenkarpfen 

auf beide Anlagenseiten gleichmäßig verteilt. Dazu wurden die entsprechenden Karpfen 

mit einem feinmaschigen Aquarienkescher (Fischnetz der Firma pitti, 10“ / 254 mm) 

aus den Hälterungsbecken entnommen und nach dem Auslesen der PIT-Tag Nummer, 

erneutem Wiegen und Messen der Totallänge, in das zuvor bestimmte Aquarium 

besetzt. Nach dem Besetzen der Karpfen erfolgte die bereits in 2.2 erwähnte 7-tägige 

Akklimatisierung an die Bedingungen der Aquarien (z.B. Temperaturregime und 

Isolation von anderen Artgenossen). In dieser Adaptationszeit erfolgte täglich eine 

visuelle Kontrolle des Gesundheitszustandes der Fische, um im Falle von auffälligen 

Veränderungen rechtzeitig entsprechende Maßnahmen (z.B. Neubesatz) treffen zu 

können, was während der gesamten Versuchszeit zwei mal vorkam. Dabei wurde auf 

unübliche Verhaltensweisen oder auf äußerlich sichtbare Merkmale, wie Verletzungen, 

geachtet. Des Weiteren wurden jeden Morgen, sowohl während der Adaptationszeit als 

auch während der Versuchstage, die Futterreste Exkremente der Fische in den Aquarien 

abgesaugt, um die Wasserqualität zu wahren. 

Die eigentliche Versuchsphase erfolgte jeweils vom achten bis zum zehnten Tag 

nach dem Besetzen und war in einer individuellen Verhaltensobservation im hungrigen 

Zustand über zehn Minuten und einem Futterpräferenzversuch mit sechsfacher 
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Wiederholung unterteilt. Den drei auf einer Anlagenseite befindlichen Versuchsfischen 

einer Beschuppungsform wurde an jedem der drei Versuchstage eine per zufälliger 

Fallauswahl mit dem Statistikprogramm PASW Statistics 18 ermittelte 

Futterkombination (siehe 2.3) zugeteilt, sodass jeder Karpfen während der 

Versuchsphase mit allen drei Futterkombinationen getestet, die Reihenfolge der 

Futterkombinationen je Versuchsfisch jedoch zufällig ausgewählt wurde. So wurde 

einem möglichen Effekt der Futterkombinationssequenz vorgebeugt.  

Nach dem Bestimmen einer Futterkombination für jeden Versuchsfisch und dem 

Reinigen der Aquarien erfolgte die Vorbereitung der Futtermittel. Zunächst wurde eine 

Betainlösung (siehe 2.3.) für den Versuch hergestellt. Anschließend wurde das im 

„Betafin S 1“ (Betain) enthaltene „anti caking agent“ (Antiklumpmittel), welches nicht 

in Wasser löslich ist und somit ausflockt, mit Hilfe eines handelsüblichen Kaffeefilters 

heraus gefiltert. Die erhaltene Betainlösung wurde in gleicher Menge auf zwei 

handelsübliche Plastikbecher aufgeteilt, sodass im Anschluss die benötigte Menge an 

Dosenmais und Pellet getrennt voneinander in die Betainlösung eingelegt werden 

konnten. Zudem wurden die Pellet ohne zusätzlichen Stimulans in einem Plastikbecher 

mit Leitungswasser eingeweicht. Nach 15 Minuten wurden die Partikel in Plastikbecher 

aufgeteilt. Jedem Aquarium waren dabei zwei Plastikbecher zugeordnet, die mit der 

jeweiligen Ziffer des Aquariums beschriftet waren. In diesen beiden Bechern wurden je 

fünf Partikel eines Futtertyps der Futterkombination hinein gegeben, die für den im 

Aquarium befindlichen Fisch für den jeweiligen Versuchstag bestimmt wurde. 

Anschließend begann die Versuchsphase mit der Verhaltensobservation der 

Versuchsfische, bevor die Futterpräferenzversuche in sechs Wiederholungen 

angeschlossen wurden. 

 

 

2.4.1 Verhaltensobservation 

 

Jeder einzelne Versuchsfisch wurde an allen drei Versuchstagen über einen Zeitraum 

von zehn Minuten im genüchterten Zustand einzeln im Futteraufnahmeverhalten 

beobachtet, nachdem das Testfutter appliziert wurde. Die Nüchterung dauerte jeweils 

etwa 17 Stunden. Begonnen wurde am Morgen um etwa 9:30 Uhr. Die Observation 

diente der Ermittlung individueller Verhaltensmerkmale während der Futteraufnahme. 

Bei der Applikation des Futters wurde darauf geachtet, dass der Fisch sich etwa in der 
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Mitte des Beckens befand, um einen unbeabsichtigten Seiteneffekt auszuschließen. 

Gefüttert wurde die für jeden einzelnen Fisch und Versuchstag zufällig ermittelte 

Futterkombination (siehe 2.3 und 2.4). 

Die Beobachtung der Fische erfolgte in ruhiger, aufrechter Haltung aus etwa drei 

Metern Entfernung, um die Fische nicht zu verschrecken und somit auch das Verhalten 

nach Möglichkeit nicht zu beeinflussen. Folgende Verhaltensmerkmale wurden sofort 

nach der Applikation der Futtermittel notiert: Zeit bis zur Aufnahme des ersten Partikels 

in Sekunden, Anzahl der Überquerungen der markierten Beckenmitte (Seitenwechsel), 

Häufigkeit der Partikelaufnahme, Häufigkeit des Ausspuckens von Partikeln, sowie eine 

Gesamteinschätzung des Schwimmverhaltens mittels Schwimmverhaltensscore (0 = 

keine Bewegung, 1 = geringe Schwimmaktivität, 2 = natürliche, beziehungsweise 

regelmäßige Schwimmbewegungen; 3 = starkes Schwimmverhalten, beziehungsweise 

starke Schwimmaktivität) und eine Gesamteinschätzung des Futteraufnahmeverhaltens 

mittels Futteraufnahmeverhaltensscore (0 = keine Futteraufnahme, 1 = geringe 

Futteraufnahme, 2 = natürliche, beziehungsweise regelmäßige Futteraufnahme 3 = 

vehemente und zügige Futteraufnahme).  

Nach Ablauf von zehn Minuten erfolgte eine kurze Pause von etwa zwei 

Minuten, in der verbleibende Partikel ausgezählt und Notizen gemacht wurden. 

Anschließend erfolgte die Fütterung und Beobachtung des nächsten Fisches. 

Dementsprechend wurde nacheinander mit allen 12 Fischen eines Versuchdurchganges 

verfahren. Im Anschluss aller Beobachtungen erfolgte eine etwa einstündige Pause, die 

der Beruhigung der Fische und der Verdauung der Nahrung diente, bevor der 

anschließende Futterpräferenzversuch begann. 

 

 

2.4.2 Futterpräferenzversuch 

 

Im Futterpräferenzversuch wurden insgesamt sechs Versuchswiederholungen 

durchgeführt, in denen in jedem Aquarium je fünf Partikel beider Futtertypen einer 

bestimmten Futterkombination gleichzeitig appliziert wurden, wobei die Applikation in 

jeder Versuchswiederholung rotierend in Bezug auf die Beckenseite erfolgte, um einen 

Seiteneffekt auf die Futtertyppräferenz, z.B. durch unterschiedlichen Lichteinfall oder 

bevorzugten Aufenthalt auf einer Aquariumsseite, zu kontrollieren. Die Vermeidung 

eines möglichen Seiteneffektes wurde weiter minimiert, indem die Applikation erfolgte, 
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während sich der jeweilige Fisch in der Mitte des Beckens aufhielt. Nach COLGAN 

(1986) nimmt bei Fischen mit zunehmendem Sättigungsgrad die Selektion der Nahrung 

zu. Mithilfe der sechs Wiederholungen und rotierender Fütterung wurde anhand dieser 

Annahme versucht eine Konstanz der Präferenzen bestimmter Futtertypen mit 

zunehmender Sättigung aufzuzeigen. Jede Versuchswiederholung wurde beim 

nächstfolgenden Aquarium begonnen. Hierdurch sollten für alle Versuchsfische 

möglichst gleiche Versuchsbedingungen erzielt werden. Im Anschluss an die Fütterung 

einer Versuchswiederholung wurden die Partikel für die darauffolgende Wiederholung 

im Wasser eingeweicht beziehungsweise in Betainlösung eingelegt. Nach zehn Minuten 

wurden dann die verbleibenden Futterpartikel auf beiden Seiten aller Versuchsaquarien 

nacheinander in der Reihenfolge der Fütterung ausgezählt, um durch Subtraktion der 

Werte von der Anzahl applizierter Futterpartikel die Anzahl gefressener Partikel je 

Versuchsfisch und Versuchsdurchgang zu ermitteln. Am Ende eines Versuchstages 

wurden die gefressenen Partikel aller Versuchsdurchgänge für jeden Fisch einzeln 

summiert (Gesamtzahl gefressener Partikel je Versuchstag). Anschließend wurden die 

verbliebenen Partikel aller Becken mit einem Schlauch abgesaugt, um Doppelzählungen 

in der folgenden Versuchswiederholung zu vermeiden. Nach dem Absaugen der 

restlichen Futterpartikel folgte eine Pause von zehn Minuten, in der die für die 

Fütterung vorgesehenen Plastikbecher ausgespült und die vorbereiteten Partikel in diese 

eingefüllt wurden. Im Anschluss wurde mit der nächsten Versuchswiederholung 

begonnen, bis alle sechs Wiederholungen durchgeführt wurden. Begonnen wurde der 

Futterpräferenzversuch an allen Versuchstagen um etwa 13 Uhr und beendet um etwa 

15 Uhr. 

 

 

2.5 Statistische Auswertung 

 

Die statistische Analyse der gesammelten Daten wurde mit dem Statistikprogramm 

PASW Statistics 18 und dem Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel 

durchgeführt. Graphische Darstellungen der Analyseergebnisse wurden mit dem 

Graphikprogramm Sigma Plot 10.0 erstellt Die Daten der Beobachtung wurden dabei 

zunächst in vorgefertigte Tabellen handschriftlich dokumentiert und anschließend in 

Excel - Tabellen übertragen. Im Anschluss wurde die erstellte Datensammlung in 

PASW eingefügt, um die statistischen Tests durchzuführen. Um den Anforderungen der 
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statistischen Tests gerecht zu werden, wurden die Variablen entsprechend kodiert, so 

wurden beispielsweise die Beschuppungsformen mit 1 (= Spiegelkarpfen) und 2 (= 

Schuppenkarpfen) kodiert. 

Zu Beginn des Versuches wurden Totallänge und Körpermasse der Karpfen auf 

Unterschiede zwischen den Beschuppungsformen getestet. Dazu wurden t-Tests für 

unabhängige Stichproben mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % (p ≤ 0,05) in 

Bezug auf die Totallänge bzw. der Körpermasse zwischen den beiden Karpfenformen 

durchgeführt. Weiterhin erfolgte die Berechnung des Korpulenzfaktors bzw. 

Konditionsfaktors um einen eventuellen Unterschied im Körperbau zu ermitteln. Dieser 

Faktor wurde anhand der individuellen Körpermasse und Totallänge der Versuchsfische 

nach der Fulton’schen Gleichung berechnet, wie sie von STEFFENS (1980) zur 

Charakterisierung der Körperform von Karpfen angewandt wurde. Bevor im Anschluss 

die Verhaltensmerkmale zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen getestet wurden, 

erfolgte eine Untersuchung der Daten auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov-

Test mit p < 0,05) und auf Varianzhomogenität (Levene-Test mit p < 0,05). Die Tests 

aller verglichenen Verhaltensmerkmale ergaben, dass alle Stichproben in ihrer Varianz 

homogen und bis auf eine Ausnahme (Zeit bis zur Aufnahme des ersten Partikels) auch 

normalverteilt waren. Vor der Anwendung der gemischten linearen Modelle wurden die 

erhobenen Daten der Verhaltensvariabel Zeit bis zur ersten Aufnahme eines Partikels 

durch Transformation mittels natürlichen Logarithmus, ln (x+1), weitestgehend an eine 

Normalverteilung angenähert. Im Anschluss wurde das Futteraufnahmeverhalten der 

Karpfen anhand verschiedener Verhaltensvariablen nach Aktivität und 

Futteraufnahmeverhalten differenziert, erhoben und mittels gemischten linearen 

Modellen (GLM) ausgewertet (siehe Tabelle 2). Da alle im Folgenden angewendeten 

parametrischen Verfahren recht robust gegen nicht normal verteilte Daten sind (ZAR, 

1999), fanden die Verfahren auch im Falle einer Abweichung von der Normalverteilung 

Anwendung.  

Als Varianzanalysenverfahren zur Untersuchung signifikanter Unterschiede der 

verschiedenen Verhaltensparameter zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen in der 

Verhaltensobservation zu Beginn jedes Versuchstages wurden gemischte lineare 

Modelle (GLM), unter Berücksichtigung von Messwiederholungen, verwendet. Dabei 

wurden für jedes Verhaltensmerkmal eigene Modelle als Signifikanztest bestimmt. Als 

zu untersuchende Subjekte des Modells wurden die einzelnen Fische gewählt. Die drei 

Versuchstage stellten die Messwiederholungen des Versuches dar. Als abhängige 
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Variablen wurden die einzelnen Merkmale der Verhaltensobservation verwendet: Zeit 

bis zur Aufnahme des ersten Partikels (s), Anzahl der Futteraufnahmeevents, Anzahl der 

Ausspuckevents, Anzahl der Seitenwechsel, Schwimmverhaltensscore, 

Futteraufnahmeverhaltensscore. Die Beschuppungsform (Spiegelkarpfen und 

Schuppenkarpfen) wurde als fester Faktor und die Anlagenseite als zufälliger Faktor 

definiert. Letzterer wurde mit einbezogen, um eine eventuelle Beeinflussung der 

Messwerte durch die Anlagenseite (z.B. aufgrund unterschiedlicher Beleuchtung) auf 

die zu untersuchenden Merkmale zu kontrollieren. Außerdem wurde die individuelle 

Totallänge der Versuchsfische als Kovariate bei allen Modellen berücksichtigt. Die 

Verhaltensmerkmale Ausspuck-Events und Futteraufnahme-Events wurden dabei in der 

statistischen Auswertung nicht weiter berücksichtigt, da sie lediglich als Indikatoren für 

das Fressverhalten (Futeraufnahmeverhaltensscore) dienten. Neben den beobachteten 

Verhaltensmerkmalen wurde die Gesamtaufnahme je Versuchstag als Maß für die 

Futteraufnahmeintensität jedes einzelnen Fisches bestimmt. Diese Maßzahl ergab sich 

aus der Summe aller gefressenen Partikel eines Fisches innerhalb der sechs 

Versuchsdurchgänge eines Präferenzversuches bzw. Versuchstages. Mit den ermittelten 

individuellen Werten (Gesamtzahl gefressener Partikel je Versuchstag) wurde 

anschließend ebenso verfahren wie bei der oben bereits beschriebenen Berechnung der 

übrigen Verhaltensvariablen.  

Für alle einzelnen Verhaltensvariablen wurden zusätzlich zur 

Signifikanzprüfung die Effektstärken d mittels Berechnung nach GLINER et al. (2001) 

ermittelt, um die Stärke der beobachteten Unterschiede zwischen Schuppen- und 

Spiegelkarpfen anzugeben. Die errechneten Effektstärken wurden nach COHEN (1988) 

eingestuft (d ≥ 0,2: kleiner Effekt, d ≥ 0,5: mittlerer Effekt, d ≥ 0,8: großer Effekt).  

Die Auswertung der Futterpräferenzen der zwei untersuchten Genotypen 

(Beschuppungsform), die sich aus den Futterpräferenzversuchen ergaben, erfolgte 

getrennt für Schuppen– und Spiegelkarpfen. Anhand der Anzahl verbliebener Partikel 

nach jeder Versuchswiederholung im Präferenzversuch wurde berechnet, wie viele 

Partikel eines Futtertyps der jeweilig gefütterten Futterkombination von den einzelnen 

Versuchsfischen gefressen wurden. Diese ermittelten Daten wurden dann je Futtertyp 

für jeden Versuchsfisch einzeln summiert. Dadurch wurde die Aufnahmerate eines 

spezifischen Futtertyps von Schuppen- und Spiegelkarpfen quantifiziert und somit eine 

Vergleichbarkeit beider Futtertypen einer Futterkombination hinsichtlich ihrer 

Bevorzugung erzielt. Dazu wurden die individuellen Mittelwerte einer 
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Beschuppungsform für die insgesamt nach allen Wiederholungen gefressenen Partikel 

eines bestimmten Futtertyps addiert und dann gemittelt. Die Auswertung der 

Futterpräferenzen auf signifikante Unterschiede zwischen beiden Genotypen 

(Beschuppungsformen) erfolgte anschließend unter Verwendung eines gepaarten t-Tests 

getrennt für Schuppen- und Spiegelkarpfen. Dabei wurden die mittleren Gesamtzahlen 

gefressener Partikel beider Futtertypen einer Futterkombination mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% (p ≤ 0,05) auf signifikante Unterschiede untersucht, 

wodurch geprüft wurde, ob die jeweilige Beschuppungsform des Karpfens eine 

Präferenz für einen bestimmten Futtertyp im Versuch zeigte. 

Alle statistischen Ergebnisse werden zur besseren Übersichtlichkeit in 

unstandardisierter Form grafisch dargestellt. Alle angegebenen Mittelwerte werden, 

soweit nicht anders ausgewiesen, ± einfachen Standardfehler präsentiert. Für die 

Berechnung der angegebenen Mittelwerte (siehe Tabelle 2), sowie bei den 

Verhaltensvariablen als auch bei der Anzahl gefressener Partikel in den 

Präferenzversuchen, wurden die individuellen Mittelwerte der Versuchsfische aus den 

drei Versuchstagen bestimmt und anschließend gemittelt (gemittelte Mittelwerte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

3. Ergebnisse 

 

 

3.1 Versuchsfische 

 

Insgesamt wurden im vorliegenden Versuch je 54 Schuppen- und Spiegelkarpfen 

untersucht. Deren mittlere Länge (± Standardabweichung, SD) betrug zwischen 23 cm 

und 24 cm und unterschied sich zwischen den Beschuppungsformen nicht signifikant 

(Tabelle 1). Das mittlere Körpergewicht hingegen war bei den Spiegelkarpfen mit 233,7 

g ± 81,3 signifikant höher als bei den Schuppenkarpfen mit 198,9 g ± 60,0 (Tabelle 1), 

was auf einen unterschiedlichen Körperbau hinweist, der sich auch durch Unterschiede 

im Korpulenzfaktor der Versuchsfische bestätigt. Die Spiegelkarpfen wiesen einen 

mittleren Kopulenzfaktor von 1,7 ± 0,2 auf und besaßen somit einen signifikant 

gedrungeneren Körperbau als die Schuppenkarpfen mit einem Korpulenzfaktor von 1,6 

± 0,2 (Tabelle 1). 

 

Tabelle 1. Mittelwerte ± Standardabweichung (SD) der Totallänge (in cm), des 

Körpergewichtes (in g) und des Korpulenzsfaktors beider Karpfenformen (Schuppen- 

und Spiegelkarpfen). FG = Freiheitsgrad. 

            

Unabhängige     
Variable Beschuppungsform 

Mittelwert ± 
SD 

T-
Wert FG 

P-
Wert 

            
            

Totallänge Schuppenkarpfen 23,0 cm ± 2,5 2,1 54 0,35 
  Spiegelkarpfen 23,7 cm ± 3,0   54   
    

Körpergewicht Schuppenkarpfen 198,9 g ± 59,6 4,4 54 <0,001 
  Spiegelkarpfen 233,7 g ± 80,8   54   
            

Korpulenzfaktor Schuppenkarpfen       1,6 ± 0,2 3,058 54   0,003 
  Spiegelkarpfen      1,7 ± 0,2   54   
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3.2 Verhalten während der Futteraufnahme 

 

Die Untersuchungen (mittels GLM) ergaben, dass sich Schuppen- und Spiegelkarpfen 

in sämtlichen Verhaltensmerkmalen der Aktivität und des Fressverhaltens signifikant 

unterscheiden (Tabelle 2). So zeigten Spiegelkarpfen beispielsweise im Vergleich zu 

den Schuppenkarpfen eine signifikant schnellere Aufnahme des ersten Partikels nach 

der Applikation, was auch durch eine mittlere Effektstärke bestätigt wird (Abbildung 3). 

Während Spiegelkarpfen den ersten Partikel im Mittel bereits sieben Sekunden nach der 

Applikation aufnahmen, lag der Wert der Schuppenkarpfen im Mittel bei etwa 23 

Sekunden. Auch die mittlere Gesamtzahl der gefressenen Partikel während der 

Futterpräferenzversuche (Abbildung 4) und der mittlere Futterverhaltensscore, als 

Maßzahl der Intensität der Futteraufnahme (Abbildung 5), war bei den Spiegelkarpfen 

signifikant höher als bei den Schuppenkarpfen (Tabelle 2), wobei eine geringe bzw. eine 

mittlere Effektstärke dieser Merkmale nachgewiesen werden konnte. 
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Abbildung 3. Mittlere Zeit bis zur ersten Aufnahme eines Partikels ± SE (s) nach 

Applikation im genüchterten Zustand während einer 10-minütigen Verhaltens-

beobachtung bei Schuppen- und Spiegelkarpfen in Versuchsaquarien.  
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Tabelle 2. Ergebnisse der gemischten linearen Modelle (GLM) zur Erklärung der Verhaltensmerkmale „Fressverhalten“ und „Aktivität“, anhand der 

Beschuppungsform von Karpfen (fester Faktor). Die angegebenen Mittelwerte wurden anhand der individuellen Mittelwerte der Versuchsfische nach drei 

Versuchstagen errechnet (gemittelte Mittelwerte). In allen Modellen wurden die Anlagenseite als zufälliger Faktor und die Totallänge der Fische als 

Kovariate berücksichtigt. FG = Freiheitsgrade.  

                      

Modell abhängige Variable 
unabhängige 

Variablen 

Mittelwerte ± SE 
(Schuppenkarpfen; 

Spiegelkarpfen) 

Schätzung 
± SE  

Zähler 
- FG 

Nenner 
- FG 

F - 
Wert 

T-
Wert 

Signifikanz p Effektstärke d 

Fressverhalten 
Zeit bis zur Aufnahme des ersten 

Partikels (s) 1 
Karpfenform 

(Beschuppung)                               
22,5 ± 7,0;                                 
7,2 ± 3,7                

0,4 ± 0,1 1 102,795 7,197 -2,683 0,009 0,5 

           

 
Gesamtzahl gefressener Partikel je 

Versuchstag im Präferenztest 2  
Karpfenform 

(Beschuppung)                               
 24,8 ± 1,2;                               
33,1 ± 1,4 

-6,6 ± 2,2 1 104,948 9,13 3,022 0,003 0,5 

           

  Futteraufnahmeverhaltensscore 
Karpfenform 

(Beschuppung)                             
 2,1 ± 0,6;                                   
2,6 ± 0,6 

-0,4 ± 0,1 1 107,21 12,144 3,485 0,001 0,7 

           

Aktivität Anzahl der Seitenwechsel 
Karpfenform 

(Beschuppung)                           
 13,4 ± 2,1;                                
21,8 ± 1,7 

-6,5 ± 2,5 1 107,881 6,566 2,563 0,012 0,6 

           

  
Schwimmverhaltensscore 

Karpfenform 
(Beschuppung)                       

   1,9  ± 1,0;                                     
  2,1 ± 0,6              

-0,3 ± 0,1                                                                                                           1 104,174 5,242 2,289 0,024 0,4 

                                                 
1 Die Berechnung dieses Modells erfolgte mit transformierten Werten (ln (x+1)) um eine annährende Normalverteilung und Varianzhomogenität zu erreichen. Die Mittelwerte entsprechen 

jedoch den untransformierten Beobachtungswerten (Zeit in Sekunden). 
 
2 Zur Berechnung der Mittelwerte wurden in diesem Fall alle gefressenen Partikel eines Versuchstages innerhalb von sechs Versuchsdurchgängen (Messwerte) für jeden Versuchsfisch einzeln 

summiert und anschließend gemittelt. Diese individuellen Werte eines Versuchstages dienten dann der Modellberechnung entsprechend der anderen Verhaltensmerkmale. 
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Abbildung 4. Mittlere Gesamtanzahl gefressener Partikel ± SE während der 

Futterpräferenzversuche (sechs Wiederholungen, insgesamt 10 Partikel je Wieder-

holung, d.h. maximal 60 Partikel) bei Schuppen- und Spiegelkarpfen. 

 

 

Dem Fressverhalten ähnlich war auch die Aktivität der Karpfen vom Genotyp bzw. von 

der Beschuppungsform abhängig und bei den Spiegelkarpfen signifikant höher als bei 

den Schuppenkarpfen. So waren sowohl die Anzahl von Seitenwechseln in den 

Versuchsaquarien als Maßzahl für die Schwimmaktivität (Abbildung 6) als auch der 

Schwimmverhaltenscore (Abbildung 7) bei den Spiegelkarpfen signifikant höher im 

Vergleich zu den Schuppenkarpfen (Tabelle 2), wodurch Differenzen in der Aktivität 

zwischen zwei Karpfenformen unterschiedlichen Domestizierungsgrades sichtbar 

gemacht wurden. Für das Verhaltensmerkmal Seitenwechsel konnte weiterhin eine 

mittlere und beim Schwimmverhaltensscore eine geringe Effektstärke ermittelt werden 

(Tabelle 2). 
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Abbildung 5. Mittlerer Futterverhaltensscore ± SE von Schuppen- und Spiegelkarpfen 

während einer 10-minütigen Verhaltensobservation nach Applikation von Futter in 

Versuchsaquarien. 
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Abbildung 6. Mittlere Anzahl von Seitenwechseln (Schwimmen über markierte 

Mittellinie) ± SE bei Schuppen- und Spiegelkarpfen während einer 10-minütigen 

Verhaltensobservation nach Applikation von Futter in Versuchsaquarien.
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Abbildung 7. Mittlerer Schwimmverhaltensscore ± SE bei Schuppen- und 

Spiegelkarpfen während einer 10-minütigen Verhaltensobservation nach Applikation 

von Futter in Versuchsaquarien. 

 

 

3.3 Futterpräferenzversuche 

 

Es wurden insgesamt drei verschiedene Futterkombinationen hinsichtlich ihrer 

Bevorzugung durch Spiegel- bzw. Schuppenkarpfen untersucht. Abgesehen von einer 

Ausnahme (Mais versus Mais mit Betain bei Spiegelkarpfen) wurden bei beiden 

Beschuppungsformen für je einen der beiden angebotenen Futtertypen aller 

Futterkombinationen signifikante Präferenzen festgestellt (siehe Tabelle 3). Darüber 

hinaus konnten bei Schuppen- und auch Spiegelkarpfen, bis auf die bereits oben 

genannte Ausnahme (Effektgröße = 0), bei allen Futterkombinationen mindestens 

mittlere, beim Präferenzvergleich von Mais und Pellet sogar große, Effektstärken 

ermittelt werden. Entsprechend den zuvor präsentierten Ergebnissen des Fressverhaltens 

zeigten Spiegelkarpfen bei beiden Futtertypen aller verwendeten Futterkombinationen 

eine insgesamt höhere Aufnahmerate als Schuppenkarpfen. Beide Beschuppungsformen 

zeigten eine signifikante Präferenz für unbehandelte Pellet im Vergleich zu Pellet, die 

vor der Applikation in Glycinbetain eingelegt wurden (siehe Abbildung 8). Des 

Weiteren zeigten beide Beschuppungsformen eine signifikante Bevorzugung von 

Dosenmais gegenüber Pellet (siehe Abbildung 9), was sich in der höheren 

Aufnahmemenge von Mais widerspiegelt (siehe Tabelle 3). Interessanterweise zeigten 

Schuppenkarpfen eine signifikante Bevorzugung von unbehandeltem Mais verglichen  



 32 
 

mit Mais, welches zuvor in Glycinbetain eingelegt wurde, wohingegen Spiegelkarpfen 

beide Maisarten in annährend gleicher Menge aufnahmen (siehe Tabelle 3, Abbildung 

10). 

 

Tabelle 3. Ergebnisse des Futterpräferenzversuches bei Schuppen- und Spiegelkarpfen. Es wurden die 

mittleren kumulativen Aufnahmemengen (Mittelwert ± SE) einer Futterkombinationen mit je zwei 

unterschiedlichen Futtertypen über insgesamt sechs Wiederholungen (je zehn Minuten nach Applikation 

von Futter) miteinander verglichen. FG = Freiheitsgrade. 

       
Futterkombination  Beschuppungsform Mittelwerte ± SE T-Wert  FG P-Wert Effektstärke d 

       
Pellet versus Schuppenkarpfen   8,5 ± 0,9; 5,3 ± 0,6 4,5 53 <0,001 0,6 

Pellet mit Betain Spiegelkarpfen 11,9 ± 0,9; 9,9 ± 0,9 4,4 53 <0,001 0,6 
       

Mais versus Schuppenkarpfen 19,3 ± 1,3; 7,9 ± 0,8 9,2 53 <0,001 1,3 
Pellet Spiegelkarpfen   22,4 ± 1,4; 12,7 ± 1,0 7,3 53 <0,001 1,0 

       
Mais versus Schuppenkarpfen 18,4 ± 1,3; 15,3 ± 1,8 5,2 53 <0,001 0,7 

Mais mit Betain Spiegelkarpfen 21,4 ± 1,4; 21,2 ± 1,4 0,3 53   0,743 0 
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Abbildung 8. Mittlere Anzahl gesamt gefressener Partikel der Futterkombination 1 

(Pellet versus Pellet mit Betain) ± SE von Schuppen- und Spiegelkarpfen im 

Futterpräferenzversuch nach sechs Wiederholungen (jeweils 10 Minuten nach 

Applikation von Futter). 
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Abbildung 9. Mittlere Anzahl gesamt gefressener Partikel der Futterkombination 2 (Mais versus 

Pellet) ± SE von Schuppen- und Spiegelkarpfen im Futterpräferenzversuch nach sechs 

Wiederholungen (jeweils 10 Minuten nach Applikation von Futter). 
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Abbildung 10. Mittlere Anzahl gesamt gefressener Partikel der Futterkombination 3 (Mais 

versus Mais mit Betain) ± SE von Schuppen- und Spiegelkarpfen im Futterpräferenzversuch nach 

sechs Wiederholungen (jeweils 10 Minuten nach Applikation von Futter). 
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Insgesamt zeigen diese Ergebnisse nicht nur Unterschiede in den absoluten 

Futteraufnahmeraten zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen, sondern auch hinsichtlich 

der Futterpräferenz zwischen beiden Beschuppungsformen auf. Ein interessanter Aspekt 

aus den Ergebnissen der Futterpräferenzversuche war, dass in keinem Versuch eine 

Bevorzugung von zuvor in Glycinbetain eingelegten Partikeln nachgewiesen werden 

konnte, was in diesem Fall aufzeigt, dass Glycinbetain in Form der eingesetzten, 

hochkonzentrierten Lösung keinen Futterstimulator für Karpfen darstellt.
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4. Diskussion 

 

Das Hauptziel der vorliegenden Studie war es zu untersuchen, ob sich im Zuge der 

Domestikation des Karpfens wesentliche Verhaltensmerkmale, wie Aktivität 

unmittelbar nach Futterapplikation, allgemeines Fressverhalten oder Bevorzugung 

bestimmter Futtertypen verändert haben. Es wurden in der Tat signifikante Unterschiede 

im Schwimmverhalten und in der Futteraufnahmeintensität zwischen stark 

domestizierten (Spiegelkarpfen) und weniger stark domestizierten Karpfen 

(Schuppenkarpfen) unter Laborbedingungen nachgewiesen. Diese 

Verhaltensunterschiede sind dabei wahrscheinlich Folgen von Domestikationsselektion 

auf wirtschaftlich relevante Merkmale, wie Stoffwechsel- und Wachstumsrate, die nach 

einigen Wissenschaftlern höchstwahrscheinlich eng mit den erhobenen 

Verhaltensvariablen dieser Arbeit korreliert sind (JOHNSSON et al., 1996; ABRAHAMS &  

SUTTERLIN, 1999; FLEMING et al., 2002, BIRO et al., 2006; BIRO &  POST, 2008; SUNDT-

HANSEN et al., 2009; HUNTINGFORD et al., 2010). Darüber hinaus führten die 

Futterpräferenzversuche zu dem Ergebnis, dass sich die untersuchten Karpfenformen 

unterschiedlichen Domestizierungsgrades hinsichtlich ihrer Futterpräferenz signifikant 

voneinander unterscheiden. Durch Zusatz eines vermeintlichen Futterstimulators 

(Glycinbetain) in den Testfuttermitteln konnte entgegen der Hypothese bei beiden 

untersuchten Karpfenformen keine Steigerung der Futteraufnahme beobachtet werden. 

Statt dessen zeigte sich insbesondere bei den Schuppenkarpfen eine Abneigung der mit 

Glycinbetain behandelten Futtermittel. Diese Ergebnisse der vorliegenden Studie 

bestätigen und ergänzen bereits vorliegende verhaltensökologische Studien zu 

Unterschieden im Futteraufnahmeverhalten zwischen domestizierten und verwilderten 

(Schuppen-) Karpfen (MATSUZAKI et al., 2009). Insbesondere jedoch im Bezug auf 

einen standardisierten Vergleich von Schuppen- und Spiegelkarpfen hinsichtlich des 

Futteraufnahmeverhaltens, sowie auch bezüglich signifikanter Unterschiede in der 

Bevorzugung bestimmter Futtertypen zwischen beiden Karpfenformen, ist die 

vorliegende Studie als innovativ anzusehen. 

Bisherige Studien zur Futterpräferenz des Karpfens berücksichtigten teilweise 

bisher keine unterschiedlichen Genotypen (z.B. JÖNSSON, 1967, APPELBAUM, 1980) und 

demzufolge auch nicht die Konsequenzen des Domestikationsprozesses auf die 

Futterpräferenzen in ihren Untersuchungen. MATSUZAKI  et al. (2009) untersuchten zwar 

unterschiedliche Genotypen des Karpfens hinsichtlich ihrer Futteraufnahme (-
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präferenz), diese unterschieden sich allerdings nicht in ihrer Beschuppungsform 

voneinander (beide Formen voll beschuppt) und darüber hinaus bezogen sich die 

Untersuchungen ausschließlich auf Naturnahrung. Auch gibt es bisher nur wenige 

vergleichende standardisierte Untersuchungen zum Verhalten verschiedener 

Karpfenformen bzw. -genotypen (z.B. BEUKEMA, 1969; SUSZUKI et al., 1978; 

MATSUZAKI et al., 2009). RAAT (1987) führte Untersuchungen im Teich zu 

Unterschieden zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen im Verhalten (Fangbarkeit) und 

weiteren Merkmalen wie Wachstum durch. Die Ergebnisse dieser Studie bezogen sich 

dabei jedoch auf Besatzstärke und natürliche Nahrungsverfügbarkeit im Teich. Andere 

Literaturhinweise zu Unterschieden von Wild- und Zuchtkarpfen stützen sich darüber 

hinaus auf nicht quantifizierte Beobachtungen (STEFFENS, 1964). In der vorliegenden 

Studie erfolgte daher erstmalig eine explizite Unterscheidung des Fressverhaltens 

zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen in Bezug auf künstliche Nahrungspartikel 

(Mais, Pellet). Im Folgenden werden die vorgelegten Erkenntnisse methodisch und 

anschließend inhaltlich diskutiert. 

 

 

4.1 Material und Methoden 

 

Für die Güte der vorliegenden Studie war es von großer Bedeutung, dass die 

Versuchsfische eine identische Herkunft und Aufzucht unter gleichen ökologischen 

Bedingungen aufwiesen, da hierdurch Interaktionen von Genotyp und Umwelt 

minimiert wurden (KAWECKI &  EBERT, 2004; MOLONEY et al., 2009). Alle 

Versuchsfische der vorliegenden Studie entstammten derselben Herkunft 

(Aufzuchtsteich der Fischfarm Wegert, Ostercappeln, Deutschland) und waren bis zum 

Versuchsbeginn den gleichen Aufzuchtsbedingungen (z.B. natürliche Räuber, 

Temperatur, Naturnahrung, Konkurrenz) ausgesetzt. Somit wurden die genetischen 

Komponenten unterschiedlich ausgeprägter Phänotypen kontrolliert, weshalb die 

vorliegende Studie als Common - Garden - Ansatz aufgefasst werden kann (MOLONEY 

et al., 2009). Aus diesem Grund kann durch Auftreten phänotypischer Unterschiede 

zwischen verschiedenen Karpfenformen (u.a. im Verhalten) unter gleichen 

Umweltbedingungen auf eine genetische Komponente bei der Ausprägung der 

Merkmale geschlossen werden (KAWECKI &  EBERT, 2004; MOLONEY et al., 2009).  
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Eine wesentliche Voraussetzung, um aus den vorgelegten Unterschieden im Verhalten 

zwischen Spiegel- und Schuppenkarpfen auf einen Domestizierungseffekt zu schließen, 

ist, dass es sich bei den Versuchsfischen um unterschiedliche Genotypen mit 

differenzierten Domestizierungsgrad handelte. Während aufgrund von Unterschieden in 

der Beschuppung innerhalb der Versuchsfische die Existenz unterschiedlicher 

Genotypen unumstritten ist, kann auf Unterschiede im Grad der Domestizierung nur 

indirekt geschlossen werden.  

Die Beschuppung beim Karpfen ist genetisch determiniert und wird von zwei 

Genen (S, N) mit je zwei dominanten bzw. rezessiven Allelen (S und s, bzw. N und n) 

bestimmt, wobei die Vererbung der Beschuppung den klassischen Mendelschen 

Gesetzmäßigkeiten folgt (KIRPICHNIKOV, 1937, PROBST, 1953). Dabei ist das Allel S für 

die Vollbeschuppung und das Allel N für die Schuppenlosigkeit (bei homozygot-

dominanter Ausprägung (NN) entsteht sogenannter Lederkarpfen, schuppenlos) beim 

Karpfen verantwortlich. Schuppenkarpfen können hinsichtlich der Erbanlagen für die 

Beschuppung homozygot (SSnn) oder heterozygot (Ssnn) sein, wohingegen 

Spiegelkarpfen, mit vereinzelten Schuppen (-reihen) an den Flanken nur homozygot 

rezessiv (ssnn) auftreten (KIRPICHNIKOV, 1937, PROBST, 1953). Aufgrund der Tatsache, 

dass die verwendeten Versuchsfische im Phänotyp Schuppen- und Spiegelkarpfen 

entsprachen, werden durch die beiden Beschuppungsformen zweifelsohne zwei 

Genotypen repräsentiert. Bezüglich des Domestizierungsgrades kann davon 

ausgegangen werden, dass Spiegelkarpfen durch Mutation aus voll beschuppten 

Karpfen entstanden sind (KIRPICHNIKOV, 1981). In Mitteleuropa, und insbesondere in 

Deutschland, wurden in der Karpfenteichwirtschaft Spiegelkarpfen gegenüber den 

Schuppenkarpfen aus verbrauchertechnischen Gründen bevorzugt (SCHÄPERCLAUS, 

1961; STEFFENS, 1964; BALON, 1995). Es kann daher eine intensivere züchterische 

Beeinflussung von Spiegelkarpfen und damit Domestikation im Vergleich zu 

Schuppenkarpfen vermutet werden (SCHÄPERCLAUS &  LUKOWICZ, 1998). Allerdings 

sind auch Schuppenkarpfen jahrhunderte lang in Teichen gehalten und somit 

domestiziert worden (STEFFENS, 1964, STEFFENS, 1980, BALON, 1995), weshalb 

aufgrund der Beschuppung per se nicht auf Unterschiede im Domestizierungsgrad 

geschlossen werden kann. Es sprechen jedoch auch andere Gründe dafür, dass in der 

vorliegenden Studie in der Tat unterschiedlich stark domestizierte Fische verwendet 

wurden. Den Mendel’schen Spaltungsgesetzen folgend entstehen aus phänotypischen 

Schuppenkarpfen auch Spiegelkarpfen mit entsprechendem Genotyp, wenn die voll 
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beschuppten Elterntiere heterozygot bezüglich des Allelpaares für Vollbeschuppung 

(Ss) sind (PROBST, 1953). Da die verwendeten Spiegelkarpfen aus phänotypischen 

Schuppenkarpfen hervorgegangen sind, müssen letztgenannte heterozygote Elterntiere 

gewesen sein. Nach Angaben des Fischzüchters Wegert setzte sich der Elterntierbestand 

in der Tat aus zwei phänotypischen Schuppenkarpfengenotypen zusammen. Zum einen 

waren dies wildkarpfenähnliche, schlanke Schuppenkarpfen aus dem 

Donaueinzugsgebiet welches nach BALON (1995, 2004) und HOFFMANN (1995) auch 

der Ursprung des europäischen Karpfenstammes ist. Zum anderen waren offensichtlich 

heterozygote Schuppenkarpfen an der Verpaarung beteiligt, die nach Angaben des 

Fischzüchters Wegert aus Einkreuzung von ungarischen, domestizierten Spiegelkarpfen 

in eine kleine Gruppe der erstgenannten wildkarpfenähnlichen Genotypen hervorgingen.  

Aus den aufgeführten Aspekten folgt, dass die verwendeten Spiegelkarpfen mit 

hoher Wahrscheinlichkeit stark domestizierte Gene oder Genkomplexe aufwiesen, 

während die im Versuch eingesetzten Schuppenkarpfen eine nicht näher definierte 

Mischung aus homozygoten und heterozygoten Schuppenkarpfenformen umfassten. Da 

die voll beschuppten Elterntiere aus der wildkarpfenähnlichen Donaupopulation 

stammten, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die 

Spiegelkarpfen stärker züchterisch beeinflusst waren (Herkunft aus stark domestizierten 

ungarischen Zuchtkarpfenpopulationen), als die im Versuch verwendeten 

Schuppenkarpfen. Von reinen Wildkarpfen in ursprünglicher Form kann in diesem Fall 

jedoch nicht gesprochen werden, weil die Fische aus dem Donaugebiet schon seit 

mehreren Generation in der Fischzucht Wegert gehalten worden sind. Mittels 

Mikrosattelitenuntersuchung nach KOHLMANN et al. (2005) erfolgte zusätzlich eine 

genetische Untersuchung der Versuchsfische hinsichtlich ihrer Variabilität. Diese zeigte 

eine höhere Variabilität bei den untersuchten Schuppenkarpfen im Vergleich zu den 

Spiegelkarpfen (KOHLMANN &  KLEFOTH, unpublizierte Daten). Die im Vergleich zu den 

Schuppenkarpfen geringere Variabilität von Merkmalen bei Spiegelkarpfen indiziert 

eine Reduzierung von seltenen Allelen durch sogenannte Bottleneck-Effekte, wie sie 

häufig durch Nutzung kleiner Elterntierpopulationen in der Fischzucht auftreten 

(GJEDREM, 1982; KOHLMANN  et al., 2005).  

Auch in Bezug auf den Körperbau kann eine Unterscheidung zwischen 

unterschiedlich stark domestizierten Fischen erfolgen (STEFFENS, 1964; BALON, 1995). 

Weniger stark domestizierte Karpfen weisen in diesem Zusammenhang eine schlanke 

Körperform im Gegensatz zu den domestizierten Fischen auf, die in der Regel 
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hochrückiger sind (KAFUKU, 1966, BALON, 1995). Ein solcher Unterschied im 

Körperbau lag auch zwischen den Karpfenformen dieser Studie vor und konnte durch 

signifikant höhere Stückmassen bei annährend gleicher Länge und gleichen 

Aufzuchtsbedingungen (Nahrungsverfügbarkeit), als auch durch einen signifikant 

höheren Korpulenzfaktor bei den Spiegelkarpfen im Vergleich zu den Schuppenkarpfen 

belegt werden. Darüber hinaus wiesen die Spiegelkarpfen einen deutlich höheren 

Körper auf. Zusammengenommen können diese Faktoren unter Annahme sonst gleicher 

Bedingungen nach STEFFENS (1980) einen genetischen Unterschied zwischen 

Karpfenformen indizieren. Aus den aufgeführten Aspekten kann somit konstatiert 

werden, dass die Versuchsfische der vorliegenden Studie unterschiedliche Genotypen 

darstellten und die Spiegelkarpfen im Vergleich zu den Schuppenkarpfen als stärker 

domestiziert angesehen werden können.  

Neben den erläuterten möglichen Fehlerquellen des Versuchsmaterials 

(Versuchsfische) sind auch im Bereich der methodischen Durchführung der 

Verhaltensversuche einige Punkte zu diskutieren. Eine mögliche methodische 

Fehlerquelle der vorliegenden Arbeit könnte darin bestehen, dass den Versuchsfischen 

zur Erhebung ihrer Futtertypenpräferenz mehrmalig nacheinander paarweise 

unterschiedliche Futtertypen appliziert wurden. Bei Untersuchungen zu 

Futterpräferenzen kann es durch veränderten Appetit der Fische zur Beeinflussung der 

Ergebnisse kommen (FRANCO et al., 1991), wenn die unterschiedlichen Futtermittel 

nicht gleichzeitig dargeboten werden (z.B. MACKIE et al., 1980 und JOHNSTONE & 

MACKIE, 1990). Aufgrund der gleichzeitigen Applizierung beider Futtertypen einer 

Futterkombination wurde im vorliegenden Versuch eine Beeinflussung der Ergebnisse 

infolge veränderten Appetits der Fische minimiert. Dieser Effekt wurde durch 

Randomisierung der Applikationsreihenfolge der getesteten paarweisen 

Futterkombinationen weiter kontrolliert.  

Ein weiterer methodischer Aspekt, den es zu diskutieren gilt, ist die Tatsache, 

dass die Versuchsfische in den Aquarien frei beweglich waren und infolgedessen bei der 

Applikation der Testfuttermittel keine gleichen Bedingungen für beide Futtertypen einer 

Futterkombination erzielt werden konnten. Durch wechselseitige Applikation der 

paarweisen Futterkombinationen wurde eine eventuelle Beeinflussung diesbezüglich 

minimiert. Eine Beeinflussung der Versuchsergebnisse aufgrund des Appetits der 

Fische, der Applikationsseite eines Futtertyps im Versuchsaquarium oder der 

Reihenfolge der getesteten Futterkombinationen ist demzufolge eher unwahrscheinlich. 
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Allerdings wurde während der Präferenzversuche das Wasser in den zwei Kreisläufen, 

mit Ausnahme des Nachfüllens der durch die Reinigung verlorenen Wassermenge, nicht 

ausgetauscht. Dies könnte dazu geführt haben, dass sich geruchlich bzw. geschmacklich 

wahrnehmbare wasserlösliche Substanzen, wie z.B. Aminosäuren (GOH &  TAMURA , 

1978; MACKIE, 1982, MARUI et al., 1983) oder der verwendete Futterstimulator 

dauerhaft in den Kreisläufen befanden und damit die Ergebnisse der 

Futterpräferenzversuche beeinflusst haben. Da sich jedoch im Verlauf der 

Versuchsdurchführung klare Präferenzen für bestimmte Futtertypen ausbildeten, kann 

eine mögliche Beeinflussung der Versuchsergebnisse als geringfügig betrachtet werden.  

Weiterhin kann das Auszählen der übrig gebliebenen Partikel zehn Minuten 

nach der Applikation als mögliche Fehlerquelle der vorliegenden Studie angesehen 

werden. Aufgrund der identischen äußeren Erscheinung der Futtertypen in zwei der drei 

getesteten Futterkombinationen (Pellet versus Pellet mit Glycinbetain und Mais versus 

Mais mit Glycinbetain) wurde das Auszählen und das Zuordnen der übrig gebliebenen 

Partikel zum jeweiligen Futtertyp erschwert, da durch die freie Beweglichkeit der 

Versuchsfische eine Vermischung der Futterpartikel zwischen den Seiten der 

Versuchsaquarien durch Aufnehmen und wieder Ausspucken nicht ausgeschlossen 

werden kann. Es kann dennoch eine Ausprägung deutlicher Präferenzen angenommen 

werden, da die verbleibenden Partikel aufgrund ihrer Lage im Versuchsaquarium 

(unberührte Partikel) als auch durch klare Zahlenverhältnisse zwischen beiden 

Aquarienseiten (z.B. links: keine Partikel, rechts: fünf Partikel verbleibend) dem 

entsprechenden Futtertyp zugeordnet werden konnten. Eine Beeinflussung des 

Auszählens verbliebener Partikel durch Vermischung der Futtertypen einer 

Futterkombination kann daher als gering beurteilt werden. 

Ein weiterer zu diskutierender methodischer Aspekt ist, dass die Versuchsfische 

in zwei unterschiedlichen, sich im Versuchsraum gegenüberstehenden Kreisläufen 

getestet wurden. Eine Beeinflussung des Verhaltens durch Kreislaufeffekte (z.B. 

unterschiedlicher Lichteinfall) im Versuchsraum ist daher nicht völlig auszuschließen. 

Um einen möglichen Kreislaufeffekt zu kontrollieren wurden beide Anlagenseiten 

getrennt voneinander dokumentiert. Dadurch war es möglich die Anlagenseite in der 

statistischen Auswertung als zufälligen Faktor in den gemischten linearen Modellen zu 

berücksichtigen. Die Ergebnisse der Modelle ergaben keinen signifikanten Einfluss der 

Versuchsergebnisse auf die beobachteten Variablen des Fressverhaltens, sodass eine 

Beeinflussung durch beispielsweise unterschiedlichen Lichteinfall oder unterschiedliche 
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Wasserwerte ausgeschlossen werden kann. Zudem erfolgte eine Randomisierung des 

Fischbesatzes in die Versuchsaquarien. 

 

 

4.2 Fressverhalten 

 

In der vorliegenden Studie konnten entsprechend der anfangs aufgestellten Hypothesen 

bei den Spiegelkarpfen eine signifikant schnellere Futteraufnahme (mittels Variable Zeit 

bis zur Aufnahme des ersten Partikels erhoben), eine signifikant erhöhte Fressaktivität 

(mittels Variable Futteraufnahmeverhaltensscore erhoben) und eine erhöhte Gesamtzahl 

gefressener Partikel im Vergleich zu den Schuppenkarpfen nachgewiesen werden. 

Darüber hinaus widerlegten die Ergebnisse der vorliegenden Studie die Hypothese einer 

erhöhten Schwimmaktivität (Schwimmverhaltensscore und Anzahl von Seitenwechsel 

in den Versuchsaquarien) bei Schuppenkarpfen und zeigten im Gegensatz dazu eine 

signifikant höhere Aktivität bei den domestizierten Spiegelkarpfen. Da die Erhebung 

der Schwimmaktivität nach Futterapplikation unter räuberlosen Bedingungen erfolgte, 

indizieren die Ergebnisse eine erhöhte Futteraufnahmeintensität bei Spiegelkarpfen 

verglichen mit Schuppenkarpfen. 

Es kommen drei wesentliche Gründe für die Erklärung der präsentierten 

Ergebnisse dieser Studie in Frage: a) Toleranz gegenüber künstlicher 

Haltungsbedingungen, b) Akzeptanz nicht natürlicher Futterpartikel (Pellet, Mais) und 

c) mit der Domestikation einhergehende physiologische (z.B. Stoffwechselrate) oder 

verhaltensbasierte Anpassungen (z.B. Futteraufnahmebereitschaft, Risikobereitschaft 

unter störenden Einflüssen in Form menschlicher Präsenz während der Versuche Futter 

aufzunehmen). Nachfolgend sollen diese möglichen Begründungen in einzelnen 

Absätzen diskutiert werden. 

Die Futterversuche fanden unter kontrollierten Laborbedingungen in Aquarien 

statt. Zwar wurden alle Versuchstiere nach dem Besatz an die Versuchsaquarien 

adaptiert. Diese Zeit war jedoch aus versuchstechnischen Gründen auf einen Zeitraum 

von sieben Tagen beschränkt und verlangte von den Versuchstieren eine schnelle 

Eingewöhnung and Akklimatisation an die neue Umwelt. Darüber hinaus wurden die 

Versuchsfische einzeln in den Versuchsaquarien besetzt und getestet, was die Karpfen 

als Schwarmfisch unter Stress gesetzt haben könnte (HUNTINGFORD et al., 2010). Dieser 

Stress wurde durch die Art und Weise der Versuchsdurchführung und damit 
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verbundenen regelmäßigen Störungen in Form von manueller Futterapplikation ggf. 

noch verstärkt. Dies spricht insgesamt dafür, dass Genotypen mit einer schnelleren 

Akklimatisationsfähigkeit an neue Haltungsbedingungen und einer größeren 

Stresstoleranz ein gesteigertes Fressverhalten unter Laborbedingungen zeigen sollten. 

Da die Ergebnisse der vorliegenden Studie eindeutig höhere Fressaktivitäten bei den 

Spiegelkarpfen zeigten, kann davon ausgegangen werden, dass sie gegenüber den 

Schuppenkarpfen eine höhere Stresstoleranz und eine schnellere 

Akklimatisationsfähigkeit an die künstliche Umwelt zeigten. Gestützt wird diese 

Vermutung von Erkenntnissen, dass unter Stress der Anstieg von stresskorrelierten 

Hormonen wie Cortisol bei domestizierten Tieren geringer als bei weniger 

domestizierten Tieren ausfällt. (BELYAEV 1979; FEVOLDEN et al. 1991; HARRI et al. 

2003; ØVERLI et al., 2005). Eine individuell abhängige physiologische Stressantwort ist 

auch bei Karpfen bekannt (TANCK et al. 2001; HUNTINGFORD et al., 2010; POTTINGER, 

2010), und auch eine reduzierte Stressanfälligkeit bei domestizierten Karpfen ist in der 

Literatur beschrieben (HANCZ et al., 2000; TANCK et al., 2002). Es kann daher für diese 

Studie angenommen werden, dass sich die Spiegelkarpfen aufgrund einer genetisch 

bedingten geringeren Stressantwort schneller an die neue Umgebung gewöhnten als 

Schuppenkarpfen und die Störungen während der Versuche besser tolerierten, was zu 

den Unterschieden in der Fressaktivität zwischen Spiegel- und Schuppenkarpfen 

beigetragen haben kann. Die Ergebnisse stehen auch in Übereinstimung mit älteren 

Studien von BEUKEMA (1969) und STEFFENS (1964), die bei domestizierten Karpfen 

eine geringere Scheu gegenüber „wilden“ Schuppenkarpfen beobachteten. Demzufolge 

können aufgrund der Beobachtungen des Futteraufnahmeverhaltens die signifikant 

schnellere Futteraufnahme und der höhere Futteraufnahmeverhaltensscore als Folge des 

Domestikationsprozesses erklärt werden. Es sind diesbezüglich jedoch weitere 

Untersuchungen nötig, zum Beispiel mit längerer Adaptionszeit oder unter natürlicheren 

Haltungsbedingungen, um diese Annahme zu stützen. 

Ein weiterer Grund für die höhere Fressaktivität der Spiegelkarpfen verglichen 

zu den Schuppenkarpfen kann eine gesteigerte Akzeptanz von nicht natürlichen 

Futterpartikeln, wie z.B. Pellet oder Mais, sein. In der Karpfenteichwirtschaft ist eine 

Zufütterung zur natürlichen Nahrung mit artifiziellem Futter üblich (SCHÄPERCLAUS, 

1961; JÖNSON, 1966, STEFFENS, 1980). Dass insbesondere Spiegelkarpfen bevorzugt 

Pellet aufnehmen, zeigten SUZUKI  et al. (1978), was mit den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie übereinstimmt. Weiterhin konnte bei verwilderten Karpfen eine 
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schnellere Aufnahme natürlicher Nahrung im Vergleich zu domestizierten Karpfen 

beobachtet werden (MATSUZAKI  et al., 2009), die mit einer besseren Adaption an 

natürliche Umweltbedingungen (höhere Fitness) erklärt werden kann. In diesem 

Zusammenhang zeigten die Ergebnisse derselben Studie bei verwilderten Karpfen eine 

deutlich höhere Aufnahme von lebendiger, frei beweglicher Nahrung als bei 

domestizierten Karpfen, wohingegen bei der Aufnahme weniger beweglicher Nährtiere 

kein Unterschied zwischen den Karpfengenotypen vorlag. Insgesamt deuten die 

Ergebnisse der genannten Studien darauf hin, dass domestizierte Karpfen auf eine 

bevorzugte Aufnahme von artifiziellem Futter ausgerichtet sind, als Anpassung an die 

in der Fischzucht üblichen Zufütterung. Daraus kann eine Adaption an die 

Haltungsbedingungen bei stärker domestizierten Karpfen geschlossen werden, wodurch 

die Ergebnisse der vorliegenden Studie zum Teil mitbegründet werden können. 

Als Grund für die höhere Fressaktivität der stärker domestizierten 

Spiegelkarpfen im vorliegenden Versuch könnten schließlich auch physiologische und 

verhaltensbasierte Merkmalsveränderungen als Folge von Domestikation verantwortlich 

sein. Ein grundsätzliches Ziel bei der Domestikation ist die Selektion auf bestimmte 

Zuchtmerkmale wie Wachstumsrate (STEFFENS, 1980, GJEDREM, 1983; HUNTINGFORD, 

2004; BIRO et al., 2006). Um ein schnelles Wachstum zu erreichen, müssen die Tiere 

aus physiologischer Sicht in der Lage sein, die aufgenommene Nahrung schnell und 

effizient umzusetzen (SCHÄPERCLAUS, 1961). Eine höhere metabolische Rate bei 

domestizierten Fischen (EINUM &  FLEMING, 1997) kann alleine die höhere 

Futteraufnahmeaktivität und die gesteigerte Nahrungsaufnahme der Spiegelkarpfen 

erklären, weil eine gesteigerte Stoffwechselrate sowohl die Futterumsatzrate als auch 

den allgemeinen Nahrungsbedarf (Erhaltungsbedarf) steigert (GJEDREM, 1983; LEMIEUX 

et al., 1999; BLIER et al., 2007; DITLECADET et al., 2009).  

Die metabolische Rate korreliert mit weiteren Verhaltensmerkmalen wie 

Risikobereitschaft, unter Räuberpräsenz Futter aufzunehmen (HUNTINGFORD et al., 

2010), Konkurrenzfähigkeit bei der Nahrungsaufnahme (HUNTINGFORD et al., 2010), 

Aggressivität (LAHTI  et al., 2001; HUNTINGFORD, 2004) und Schwimmaktivität 

(MARTIN-SMITH &  ARMSTRONG, 2002; BIRO &  POST 2008). Die präsentierten 

Ergebnisse einer sowohl höheren Futteraufnahmerate, einer schnelleren Aufnahme des 

ersten Partikels und einer allgemein höheren Schwimmaktivität bei Spiegelkarpfen 

stützen daher die Vermutung, dass sich die stärker domestizierten Karpfen in mehreren 

miteinander korrelierten physiologischen und verhaltensbasierten Eigenschaften, die im 
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Zuge der Domestikationsselektion auf Wachstum und Körperkondition verändert 

wurden, von den Schuppenkarpfen unterscheiden. Dadurch können die Differenzen 

zwischen den unterschiedlichen Karpfenformen der vorliegenden Studie miterklärt 

werden. So fand die Fütterung in den vorliegend dokumentierten Laborversuchen 

beispielsweise manuell per Hand statt. Unter der Annahme, dass bei Tieren durch den 

Domestikationsprozess die Angst vor Menschen reduziert wird (PRICE, 1999; MIGNON-

GRASTEAU, 2005) kann eine schnelle Aufnahme des ersten Nahrungspartikels der 

Karpfen nach Applikation auch als Futteraufnahme unter potentiellem Risiko aufgefasst 

werden. Die Futteraufnahme des ersten Partikels erfolgte bei den Schuppenkarpfen trotz 

hungrigen Zustands im Vergleich zu den Spiegelkarpfen meist recht zögerlich, was sich 

darin äußerte, dass trotz vorsichtiger Annäherung an die Aquarien die applizierten 

Futterbrocken erst nach Abwendung der das Futter reichenden Person aufgenommen 

wurden. Dahingegen wirkten die Spiegelkarpfen durch das Herantreten an die Becken 

angelockt und nahmen die Partikel meist schon gierig von der Wasseroberfläche. Diese 

Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich aufgrund von Domestikation neben einer 

reduzierten Stressanfälligkeit der Spiegelkarpfen auch deren Bereitschaft, unter 

potentiellem Risiko (z.B. Räuber) zu fressen, erhöht hat. In der Tat sind verwilderte 

Karpfen verglichen mit domestizierten Schuppenkarpfen scheuer gegenüber simulierten 

Räubern (MATSUZAKI  et al., 2009). Ferner zeigten HUNTINGFORD et al. (2010) einen 

Zusammenhang zwischen Risikobereitschaft, Konkurrenzstärke, Stressanfälligkeit und 

Stoffwechselrate bei Karpfen. Tiere mit hoher Risikobereitschaft wiesen in dieser 

Studie eine höhere Konkurrenzfähigkeit hinsichtlich des Nahrungserwerbes auf und 

zeigten darüber hinaus erhöhte metabolische Raten und reduzierte Ausschüttung von 

Stresshormonen und anderen stressinduzierten Blutwerten (HUNTINGFORD et al., 2010). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen die Vermutung zu, dass die erhöhte 

Futteraufnahmeaktivität der Spiegelkarpfen im Vergleich zu den Schuppenkarpfen 

möglicherweise auf diesen Komplex an physiologischen und verhaltensbasierten 

Merkmalen zurück zu führen ist.  

Zuvor geäußerte Vermutungen über genetisch bedingte Unterschiede in 

Physiologie und Verhalten zwischen stark domestizierten Spiegel- und 

wildkarpfenähnlichen Schuppenkarpfen werden durch die herrschenden 

Selektionsfaktoren in Teichen und der dokumentierten relativ schnellen Selektion von 

in der Natur adaptiven Eigenschaften (Aufnahme natürlicher Nahrung, 
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Räubervermeidungssstrategien) bei verwilderten, ehemals domestizierten 

Schuppenkarpfenstämmen gestützt (vgl. MATSUSZAKI et al., 2010).  

Um in der Natur als auch in Zuchtteichen schnell wachsen und damit künftig als 

potentieller Laichfisch dienen zu können (ROFF, 1992) müssen Karpfen und andere 

Fische bereit sein, neue Nahrungsquellen zu erschließen und eine hohe 

Futtersuchaktivität bzw. eine damit verbundene hohe Futteraufnahme aufweisen 

(JOHNSSON et al., 1996; ABRAHAMS &  SUTTERLIN, 1999; FLEMING et al., 2002, HANSEN 

et al., 2009). Dazu bedarf es der Bereitschaft Risiken bei der Futtersuche einzugehen, 

(z.B. EINUM &  FLEMING, 1997; JÖNSSON et al. 1996, 1998; STEVENS et al., 1998; 

ABRAHAMS &  SUTTERLIN; 1999; LANKFORD et al. 2001, BIRO et al., 2004). Eine hohe 

Wachstumsrate gilt in der Natur zwar im Allgemeinen meist als vorteilhaft, da sie zu 

einer erhöhten Fitness (z.B. Überlebensrate, Wettbewerbsfähigkeit, Fruchtbarkeit) führt 

(ARENDT, 1997; LIND &  CRESSWELL, 2005), eine fehlende Präsenz von Räubern 

vorausgesetzt (BIRO et al., 2006). Sind jedoch auch Räuber vorhanden, wird die 

Aufnahme von Futter und somit auch das Wachstum begrenzt, da das Risiko der Fische 

von Räubern gefressen zu werden steigt (growth-mortality-trade-off, MANGEL &  

STAMPS, 2001; BIRO et al., 2004, 2006; STAMPS, 2007). Diese Gesetzmäßigkeiten 

treffen in abgeschwächter Form auch auf Teiche zu, in denen z.B. Fisch fressende 

Vögel oder Begleitarten wie Hechte und Zander die Räuber darstellen. Allerdings sind 

die natürlichen Selektionsfaktoren in Teichen gegenüber den Bedingungen in 

natürlichen Gewässern abgeschwächt (PRICE, 1999; WRIGHT et al., 2006), da in der 

Regel die Häufigkeit von Räubern und Nahrungskonkurrenten in Haltungsanlagen 

durch Schutzmaßnahmen des Menschen minimiert wird (SCHÄPERCLAUS, 1961; 

ZOHARY, 1998; PRICE, 1999). Durch Auftreten von individuell unterschiedlichen 

Risikobereitschaften bei Fischen innerhalb einer Population (KRAUSE et al., 1998; 

KRAUSE &  RUXTON, 2002; WRIGHT et al., 2003) wird eine hohe Variabilität erzielt, die 

einen Selektionsprozess in Bezug auf dieses Merkmal ermöglicht, wie es womöglich in 

der Fischzucht auftrat. Daraus folgt, dass in Teichen im Laufe der Domestikation mit 

hoher Wahrscheinlichkeit jene Genotypen bevorteilt wurden, die aktiv Futter suchen, 

eine hohe Risikobereitschaft zeigen (PRICE, 1999; WRIGHT et al., 2006) und eine hohe 

Futteraufnahme und -verwertung aufweisen (WILSON et al., 1994; WILSON, 1998; 

WARD et al., 2004; BIRO &  POST, 2008).  

Die vorgelegten höheren Futteraufnahmeraten bei den Spiegelkarpfen in dieser 

Studie stimmen mit diesen Annahmen überein und deuten darauf hin, dass diese Fische 
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im Zuge des Domestikationsprozesses auf hohe Futteraufnahmen von unnatürlicher 

Nahrung sowie hoher Stresstoleranz selektiert wurden.  

In den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit konnte neben Unterschieden in der 

Futteraufnahme auch eine signifikant höhere Schwimmaktivität (erhoben mittels Zahl 

der Seitenwechsel über die Beckenmitte in den Aquarien und Schwimmverhaltensscore) 

der Spiegelkarpfen im Gegensatz zu den Schuppenkarpfen gezeigt werden. Dadurch 

wurde die Hypothese einer höheren Schwimmaktivität von weniger domestizierten 

Schuppenkarpfen im Vergleich zu stärker domestizierten Spiegelkarpfen (STEFFENS, 

1964; BEUKEMA, 1969) widerlegt. Dieses Ergebnis stimmt jedoch mit den 

Erkenntnissen anderer Studien überein, die eine erhöhte Schwimmaktivität von Fischen 

als Folge des Domestikationsprozesses fanden (u.a. MOYLE 1969; BIRO et al., 2003; 

BIRO &  POST 2008, HANSEN et al., 2009). Im Kontext des hier diskutierten Versuches 

kann die erhöhte Aktivität der Spiegelkarpfen als gesteigerte Futtersuchaktivität 

(M ILINSKI , 1982; BIRO et al., 2006; HANSEN et al., 2009) interpretiert werden, da sie 

zusammen mit einer höheren Futteraufnahme auftrat. Die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie zeigen zusammengenommen eine erhöhte Aktivität von domestizierten 

Spiegelkarpfen, die mit einer gesteigerten Futteraufnahme korreliert ist. Dies stimmt mit 

Merkmalen überein, die mit Zuchtzielen von Karpfen unter Haltungsbedingungen (z.B. 

Wachstumsrate) korreliert sind. Aus den dargelegten Aspekten kann demzufolge 

abgeleitet werden, dass im Zuge der Domestikation verschiedene physiologische und 

verhaltenstechnische Veränderungen stattgefunden haben. Aufgrund der Tatsache, dass 

alle Karpfen in den Versuchen aus den gleichen Umwelten (Aufzuchtsteich) stammten 

und einzeln unter standardisierten Bedingungen getestet wurden, sprechen die 

Ergebnisse für einen genetischen Beitrag an den phänotypischen 

Verhaltensunteschieden zwischen Schuppen- und Spiegelkarpfen.  

 

 

4.3 Futtertypenpräferenzen 

 

Um von den Fischen akzeptiert und aufgenommen zu werden, sind verschiedene 

Kriterien der Nahrung erfüllen, z.B. Erscheinung (Größe, Form, Farbe), Geruch, 

Geschmack und Beschaffenheit (hart oder weich) (MACKIE &  M ITCHELL, 1985). Beim 

Karpfen sind die Chemorezeptoren zur Wahrnehmung und Unterscheidung von 

Geruchs- und Geschmackssubstanzen häufig vorhanden und am gesamten Körper 
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verteilt vorzufinden (MARUI et al., 1983, KASUMYAN , 1997). Dabei nimmt die 

Geschmackswahrnehmung für die Futteraufnahme eine größere Rolle ein, als der 

Geruch bei der Nahrung (JÖNSSON, 1967; KAYUMYAN &  MORSI, 1996). Die 

Empfindlichkeit der Chemorezeptoren in der Mundhöhle auf spezielle 

Geschmacksrichtungen wurde in einigen Experimenten mit Karpfen und anderen 

Fischen  untersucht (u.a. APPELBAUM, 1980; KASUMYAN &  MORSI, 1996; KONISHI, 

1966; MARUI et al., 1983). Diese ergaben beim Karpfen für bestimmte 

Geschmacksrichtungen (salzig) eine Bevorzugung, für andere hingegen (sauer) eine 

deutliche Abneigung (APPELBAUM, 1980), wodurch ein Vorhandensein von echten 

Präferenzen bei Karpfen indiziert wird. Darüber hinaus zeigten KASUMYAN  (2000) und 

KASUMYAN &  DØVING (2003), dass bei Karpfen auch inter-individuelle Unterschiede in 

den Futterpräferenzen der Karpfen ausgebildet sein können. Diese individuellen 

Präferenzen indizieren phänotypische Varianz des Geschmacksempfindens innerhalb 

einer Population, die eine Grundlage für Selektionsprozesse darstellt. 

Ein wesentliches Ergebnis aus den Futterpräferenzversuchen war die 

Bevorzugung von Mais gegenüber Pellet bei beiden Karpfenformen. Dieses 

Präferenzverhalten lässt sich zum einen mit einer geschmacksbasierten Bevorzugung 

bestimmter Futtertypen aufgrund der ausgeprägten gustatorischen Wahrnehmung von 

Nahrungspartikeln beim Karpfen begründen. Diverse Studien fanden in der Tat eine 

geschmacksorientierte Bevorzugung bestimmter Nahrungspartikel gegenüber anderen 

Partikeln beim Karpfen (u.a. JÖNSSON, 1967; APPELBAUM, 1980; KASUMYAN &  MORSI, 

1996). Zum anderen ist eine Beeinflussung der in dieser Studie dokumentierten 

Präferenz von Dosenmais gegenüber Pellet durch den Härtegrad denkbar, die als eine 

plausiblere Erklärung erscheint. Trotz Einweichens der Pellets im Wasser konnte kein 

identischer Härtegrad zwischen den Maispartikeln und den Pellet hergestellt werden. 

Auch wenn Karpfen in der Lage sind härtere Partikel aufzunehmen und mithilfe ihrer 

Schlundzähne zu zerkleinern (SIBBING, 1988), zeigten mehrere Untersuchungen eine 

deutliche Bevorzugung von weichen Partikeln (JÖNSSON, 1967, STEIN et al, 1975, 

SIBBING, 1988). In der vorliegenden Studie stellte Dosenmais im Vergleich zu Pellet 

einen deutlich weicheren Futterpartikel dar und wurde folglich von beiden 

Beschuppungsformen gegenüber dem härteren Pellet bevorzugt aufgenommen.  

Ein weiteres Ergebnis der Präferenzversuche der vorliegenden Studie war, dass 

hinsichtlich der Wirksamkeit des vermeintlichen Stimulators Betain entgegen der 

Studienhypothese kein positiver Effekt auf die Futteraufnahme von Betain benetzten 
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Partikeln bei beiden Karpfenformen und allen getesteten Futtertypen festgestellt wurde. 

Der Präferenzvergleich von unbehandeltem Mais und in Glycinbetain eingelegtem Mais 

zeigte bei den Spiegelkarpfen keinen signifikanten Unterschied in der Bevorzugung 

eines der beiden Partikel, wohingegen bei den Schuppenkarpfen eine signifikant 

reduzierte Aufnahme der mit Glycinbetain behandelten Maiskörner gegenüber 

unbehandelten dokumentiert wurde. Beim Vergleich von unbehandelten Pellet und mit 

Glycinbetain benetzten Pellets wurde hingegen eine signifikant geringere Aufnahme 

letztgenannter Partikel bei beiden Beschuppungsformen festgestellt. Dies kann als 

Ablehnung gegenüber dem vermeintlichen Stimulator bei der verwendeten 

Konzentration in Verbindung mit fischmehlhaltigen Futterpartikeln unabhängig vom 

Domestizierungsgrad interpretiert werden.  

Diese Ergebnisse widersprechen der Annahme der vorliegenden Studie, dass 

Glycinbetain als Futterstimulator die Futteraufnahme beider Karpfenformen erhöhen 

sollte. Diese Ergebnisse überraschen, da Glycinbetain nach LOVE (1970) und MEYERS 

(1987) in vielen pflanzlichen und tierischen Organismen und somit auch in der 

natürlichen Nahrung des Karpfens, z.B. Crustaceen, Mollusken und Würmer, vorliegt. 

(CARR et al., 1977; GOH &  TAMURA , 1980; KONOSU &  YAMAGUCHI , 1982; MACKIE, 

1982). Auch wurden mehrere Untersuchungen mit verschiedenen Fischarten zum 

Einfluss von Glycinbetain auf das Futterverhalten durchgeführt, die einen positiven 

Effekt des Betains auf die Futteraufnahme feststellten (CARR, 1976; CARR et al., 1977; 

ADRON &  MACKIE, 1978; MACKIE et al., 1980; MACKIE &  M ITCHELL, 1982; METAILLER 

et al., 1983). Allerdings wurden diese Ergebnisse meist in einer Kombination von 

Glycinbetain und Zusatz von synthetischen L-Aminosäuren erreicht, was auf 

synergistische Effekte schließen lässt (YOSHII et al., 1979; MARUI et al., 1983). 

Untersuchungen mit diversen Fischarten zur Wirkung von Betain ohne Zusatz von 

synthetischen L - Aminosäuren im Futter auf das Futterverhalten ergaben hingegen 

unterschiedliche Ergebnisse. KUBITZA  et al. (1997) beobachteten bei Forellenbarschen 

(Micropterus salmoides) keine Steigerung der Futteraufnahme, wenn Betain in 

Trockenfuttermittel eingebunden wurde. CARR (1976) hingegen beobachtete beim 

Pigfish (Orthopristis chrysopterus) einen positiven Effekt auf die Futteraufnahme durch 

den alleinigen Einsatz von Betain im Futter. In Bezug auf Cypriniden fanden XUE &  

CUI (2001) bei Giebeln (Carassius auratus gibelio) einen positiven Effekt von Betain, 

ohne zusätzlichen Einschluss von futterstimulierenden Aminosäuren, auf die 

Futteraufnahme durch Einbindung in fleisch- und knochenmehlhaltigen (Meat and Bone 
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Meal, MBM), aber nicht in fischmehlhaltigen (Fish Meal, FM) Trockenfuttermitteln. 

Daraus lässt sich eine Beeinflussung der Wirkung von Betain durch Fischmehl bzw. 

darin enthaltenden Substanzen wie Aminosäuren vermuten. Da in den vorliegenden 

Versuchen fischmehlhaltige Pellets verwendet wurden, ist eingangs der Studie entweder 

eine Steigerung der Futteraufnahme oder kein Effekt auf die Futteraufnahme durch 

Behandlung der Pellets mit Betain angenommen worden. Im Gegensatz zu dieser 

Erwartung zeichnete sich jedoch eine geringere Bevorzugung von den mit Betain 

benetzten Pellets bei Schuppen- als auch bei Spiegelkarpfen ab. 

Als möglicher Grund für die beobachtete geringere Aufnahme von mit 

Glycinbetain behandelten Partikeln in dieser Studie kommt zum einen die 

unterschiedliche Zusammensetzung der verwendeten Futtermittel (Mais und Pellet) 

verglichen mit Studien an anderen Cypriniden in Frage (vgl. XUE &  CUI, 2001). Wie 

bereits aufgeführt, kann in Verbindung mit zusätzlichen futterstimulierenden 

Substanzen (z.B. Aminosäuren) die Wirkung von Glycinbetain auf die Futteraufnahme 

von Fischen beeinflusst werden (z.B. CARR, 1976; YOSHII et al., 1979; GOH &  TAMURA , 

1980; MACKIE &  M ITCHELL, 1983; JOHNSTONE &  MACKIE, 1990, KUBITZA  et al., 1997). 

Da die in der Fischzucht häufig verfütterten Trockenfuttermittel wie Pellets reichhaltig 

an Aminosäuren sind, kann vermutet werden, dass diese Geschmackssubstanzen alleinig 

eine Attraktionswirkung evozieren können und daher keine zusätzliche Wirkung von 

Betain auf die Futteraufnahme ausgeht. Ein solcher Effekt konnte bereits durch alleinige 

Verwendung von Betain in fischmehlhaltigem Trockenfuttermittel bei Giebeln von XUE 

&  CUI (2001) nachgewiesen werden. Weitere Untersuchungen von XUE &  CUI (2001) 

ergaben, dass bei Einschluss von weiteren futterstimulierenden Substanzen (z.B. L – 

Aminosäuren) zusätzlich zum Betain im MBM - Testfutter zu einer vergleichsweise 

geringeren Futteraufnahme bei Giebeln führt. Ein möglicher Grund für diese Ergebnisse 

kann eine verringerte synergistische (durch Reduktion des Fischmehl – Anteils) oder 

sogar antagonistische Wirkung von Glycinbetain und bestimmten (abschreckenden) 

Inhaltsstoffen des Testfutters sein (Mackie et al., 1980; XUE &  CUI, 2001). Für die 

vorgelegten Ergebnisse kann daher vermutet werden, dass bestimmte Inhaltsstoffe der 

verwendeten Pellets, ähnlich dem MBM - Futter aus der Studie von XUE &  CUI (2001), 

in Verbindung mit Glycinbetain als abschreckend wirken. Eine solche antagonistische 

Wirkung könnte die dokumentierte reduzierte Futteraufnahme beider Karpfenformen 

erklären. Weitere Untersuchungen hinsichtlich synergistischer bzw. antagonistischer 



 50 

Wirkung von Glycinbetain und den Inhaltsstoffen von Futtermitteln auf die 

Futteraufnahme von Karpfen sind nötig, um diese Annahme zu prüfen. 

Weiterhin kann die verringerte Aufnahme von mit Glycinbetain behandelten 

Partikeln durch eine zu hoch gewählte Konzentration der Lösung zum Einlegen der 

Testfuttermittel begründet sein. Aus den Studien von XUE &  CUI (2001) und REIG et al. 

(2003) geht hervor, dass die Effizienz des vermeintlichen Futterstimulators Betain 

konzentrationsabhängig und anwendungsabhängig sein kann. Weiterhin sollte auch 

berücksichtigt werden, dass auch die untersuchte Fischart in den bisher durchgeführten 

Versuchen stark variiert, was ebenfalls zu unterschiedlicher Wirksamkeit von Betain 

führen kann (MACKIE &  M ITCHELL, 1985). Im vorliegenden Versuch wurde eine 

Lösung mit Glycinbetain und Wasser hergestellt, in der die Futterpartikel vor der 

Applikation getränkt wurden (externe Verwendung). Eine Anwendung von Betain in 

dieser Form konnte keiner Studie zur Wirkung von Betain entnommen werden. Diese 

Methode wird häufig bei Anglern eingesetzt (Jürgen Meyer, M + M Baits, persönliche 

Mitteilung 2010). Dabei werden die Hakenköder (z.B. Boilies) vor dem Ausbringen in 

das Gewässer in gesättigte Lösungen mit dem Stimulator (Dip) eingetaucht, um die 

Oberfläche der Köderpartikel mit dem Stimulator zu benetzen. Für die Wirksamkeit 

einer solchen Konzentration und Verwendungsweise von Glycinbetain auf die 

Futteraufnahme von Fischen gibt es jedoch bisher keine vergleichbaren Angaben in der 

Literatur. Die in den Versuchen der vorliegenden Studie angewandte Konzentration des 

Betains von 0,33 g/ml (33 %) richtete sich nach der praktischen Anwendung des 

Futterstimulators in der Angelfischerei und war wesentlich höher als in bisher 

veröffentlichten Studien untersucht wurde. So wurde Betain in verschiedenen 

Untersuchungen mit Anteilen von 0,3% bis 7% in Ultrafiltraten von künstlich 

hergestellten Extrakten oder in Trockenfuttermittel eingeschlossen und in Bezug auf 

dessen Wirksamkeit auf die Futteraufnahme verschiedener Fischarten untersucht (CARR 

et al., 1977; CADENA-ROA, 1983; MACKIE et al., 1980; METAILLER et al., 1983). In 

Bezug auf Cypriniden verwendeten XUE &  CUI (2001) Betain bei Giebeln bis zu einer 

Konzentration von 1 % (direkt in Pellet eingebunden) in ihrer Studie, die damit deutlich 

unter der verwendeten Konzentration der vorliegenden Studie blieb. Die Ergebnisse 

dieser Studien von gesteigerter Futteraufnahme (z.B. CARR, 1976, YOSHII et al., 1979) 

oder ausbleibenden Effekten (KUBITZA  et al., 1997; XUE & CUI, 2001) kann aufgrund 

der geringeren angewendeten Konzentration daher nur bedingt mit den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie verglichen werden. Zusammengenommen kann lediglich vermutet 
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werden, dass die dokumentierte geringere Futteraufnahme von Karpfen mit einer zu 

hoch gewählten Konzentration von Betain begründet werden kann. Es bedarf 

diesbezüglich jedoch weitere Untersuchungen zur konzentrationsabhängigen 

Wirksamkeit von Betain, um diese Annahme zu prüfen.  

Im vorliegenden Versuch wurde eine reduzierte Futteraufnahme von 

behandelten Maiskörnern gegenüber unbehandelten bei Schuppenkarpfen, jedoch nicht 

bei Spiegelkarpfen beobachtet. Möglicherweise lässt sich die geringere Präferenz der 

Schuppenkarpfen durch eine verringerte Schmackhaftigkeit der Futterpartikel infolge 

der hohen Betainkonzentration erklären. Die Wirksamkeit von Geschmackssubstanzen 

(z.B. Aminosäuren) bei Karpfen ist konzentrationsabhängig, was durch das 

Vorhandensein von Konzentrationsschwellen der jeweiligen Substanz begründet ist 

(MARUI et al., 1983; KASUMYAN &  MORSI, 1996). Des Weiteren sind die 

Geschmacksspannen der Fische zum Teil genetisch determiniert, als Anpassung an 

unterschiedliche Umweltfaktoren (KASUMYAN , 1997). Die genetische Determinierung, 

individuelle Variabilität, sowie die Konzentrationsabhängigkeit des Geschmackssinnes 

lässt in diesem Zusammenhang aufgrund der vorgelegten Ergebnisse die Vermutung zu, 

dass im Zuge des Domestikationsprozesses Fische auf eine höhere Toleranz von 

artifiziellen energiereichen Futtermitteln selektiert wurden, um eine im Durchschnitt 

höhere Futteraufnahme und Wachstumsrate zu realisieren. BALON (1995) nahm eine 

Verringerung des Geschmacksinns beim Karpfen aufgrund von Domestikation an, was 

in Übereinstimmung mit der erwähnten Annahme steht. Weitere Hinweise auf eine 

Verringerung der sensitiven Leistung von Sinneszellen aufgrund von Domestizierung 

liefert ANGERMANN (1975) in seiner Studie über Lagomorpha (Hasenartige). Es kann 

vermutet werden, dass die dargelegten Unterschiede in der Futterpräferenz zwischen 

Schuppen- und Spiegelkarpfen von Glycinbetain behandelten Maiskörnern Folge einer 

domestikationsbedingten Reduzierung der Sinneswahrnehmung bzw. einer Erhöhung 

der Toleranz gegenüber weniger schmackhaften Futtermitteln sind. Eine erhöhte 

Toleranz weniger schmackhafter Nahrungspartikel bzw. ein weniger wählerisches 

Fressverhalten kann in diesem Zusammenhang zu einer erhöhten Futteraufnahme und 

Wachstumsrate führen. Unterstützt wird diese Annahme durch die dargelegte allgemein 

höhere Futteraufnahmerate der Spiegelkarpfen im Vergleich zu den Schuppenkarpfen, 

die als reduzierte Futterselektion interpretiert werden kann. Es kann daher angenommen 

werden, dass im Zuge der Domestikation weniger wählerische Fische selektiert wurden, 

um erwünschte Zuchtziele (Futteraufnahme, Wachstum) zu steigern. 
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4.4 Schlussfolgerungen  

 

Aus den vorliegenden Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass im Laufe der 

Domestikation des Karpfens nicht nur physiologische (Blutzusammensetzung: 

STEFFENS, 1964, WOHLFAHRT, 1984) und morphologische Merkmale (Darmlänge: 

STEFFENS, 1964; KAFUKU, 1966, Beschuppung und Korpulenzfaktor: KIRPICHNIKOV, 

1937, PROBST, 1953, STEFFENS, 1964, 1980) verändert haben, sondern auch 

Verhaltensmerkmale in Bezug auf Fressaktivität und -verhalten signifikant verändert 

wurden. Diese Merkmale korrelieren vermutlich mit Zuchtmerkmalen wie z.B. 

Wachstumsrate bzw. auch mit anderen Merkmalen, die zu einer höheren Wachstumsrate 

in der Fischzucht führen. Es kann daher eine langjährige Selektion auf wirtschaftlich 

relevante Zuchtziele der Karpfenteichwirtschaft, wie Futteraufnahme oder 

Wachstumsrate (vgl. STEFFENS, 1980), beim Karpfen angenommen werden.  

Ferner kann aus den Erkenntnissen der Futterpräferenzversuche geschlossen 

werden, dass sich im Laufe des Domestikationsprozesses signifikante, wenn auch nicht 

substantielle, Unterschiede zwischen stark und weniger stark domestizierten Karpfen in 

der Futterbevorzugung ausgeprägt haben. Diese Unterschiede sind womöglich mit einer 

reduzierten Geschmackswahrnehmung bzw. einer erhöhten Toleranz gegenüber weniger 

schmackhaften oder artifiziellen Futterpartikeln zu begründen, die auf ein weniger 

wählerisches Verhalten domestizierter Karpfen zurück zu führen sind. Dies könnte 

daran liegen, dass domestizierte Karpfen besser an die Haltungsbedingungen in der 

Fischzucht (künstliches Futter) adaptiert sind, wohingegen weniger domestizierte 

Karpfen lebendige Nahrung besser aufnehmen (MATSUZAKI et al., 2009). In diesem 

Zusammenhang folgen Implikationen der vorgelegten Ergebnisse für die praktizierte 

Fischerei. Frühere Studien haben Unterschiede in der Fangbarkeit zwischen Karpfen 

unterschiedlichen Domestizierungsgrades nachgewiesen (STEFFENS, 1964; BEUKEMA, 

1969, SUZUKI  et al., 1978). Anhand der vorliegenden Ergebnisse können diese 

Unterschiede in der Fangbarkeit mit einer gesteigerten Futteraufnahme von artifizieller 

Nahrung (Mais, Pellet), einer erhöhten Futtersuchaktivität, sowie einer gesteigerten 

Bereitschaft, weniger selektiv zu fressen, begründet werden. Der Ursprung jedes 

domestizierten Karpfens geht auf Genotypen zurück, die in einer unbeeinflussten 

Fischpopulation natürlicherweise aufgrund von Mutation und Selektion entstanden sind. 

Die Ausprägung von fangbarkeitssteigernden Verhaltensmerkmalen durch 
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Domestikationsselektion ist daher nicht zuletzt ein Hinweis für das evolutionäre 

Potential, das eine intensive Fischerei kennzeichnet (UUSI-HEIKKILÄ  et al., 2008).



 VI 

Zusammenfassung 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Karpfenindividuen mit unterschiedlichem 

Domestizierungsgrad (indiziert durch Beschuppungsform, Schuppen- und 

Spiegelkarpfen) unter Laborbedingungen auf Unterschiede in Bezug auf 

Futteraufnahmeaktivität, Fressverhalten und Futterartenpräferenz zu untersuchen. Alle 

Versuchsfische stammten aus demselben Aufzuchtsteich einer kommerziellen 

Fischzucht, sodass Umwelteffekte auf die Verhaltensvariablen weitestgehend 

kontrolliert wurden. Die Versuchsfische wurden über einen Zeitraum von sieben Tagen 

an die Versuchsaquarien akklimatisiert. Im Anschluss erfolgte eine dreitägige 

ethologische Untersuchung, bei der jedem einzelnen Fisch per Zufall eine von drei 

Futterkombinationen je Versuchstag zugeteilt wurde. Neben der Erhebung von 

Futtertypenpräferenzen für einen der zwei Futtertypenvarianten jeder 

Futterkombination, wurde auch das allgemeine Futteraufnahmeverhalten anhand 

verschiedener Variablen quantifiziert. Getestet wurden folgende Kombinationen von 

Futtertypen: a) Pellet versus Pellet eingeweicht in einer Lösung mit Glycinbetain als 

vermeintlicher Futterstimulator, b) Dosenmais versus Pellet, sowie c) Dosenmais versus 

Dosenmais eingeweicht in Betain. Das Einlegen von Futterpartikeln in einer Lösung mit 

Glycinbetain erfolgte unter der Annahme, dass dadurch die Attraktivität des jeweiligen 

Futtertyps und demnach auch die Futteraufnahme gesteigert wird. Die Beobachtungen 

des Fressverhaltens, als auch jede der sechs Futterpräferenztests erfolgten für jeden 

einzelnen Versuchsfisch über einen Zeitraum von zehn Minuten. Insgesamt wurden 

sechs Wiederholungen des Präferenztests für jede Futterkombination durchgeführt. 

Analysiert wurden die Daten mit gemischten linearen Modellen mit 

Messwiederholungen unter Berücksichtigung des Genotypes (Schuppen- versus 

Spiegelkarpfen) als festen Effekt, Becken- und Anlageneffekten als Zufallseffekte und 

Totallänge der Versuchsfische als Kovariate.  

Stark domestizierte Spiegelkarpfen zeigten im Vergleich zu weniger 

domestizierten Schuppenkarpfen signifikant erhöhte Schwimmaktivitäten während der 

Fütterung sowie eine signifikant erhöhte Futteraufnahme (-intensität). Die 

Futterpräferenzversuche zeigten darüber hinaus signifikante Unterschiede in der 

Futtertypenpräferenz zwischen beiden Beschuppungsformen. Beide Karpfenformen 

bevorzugten Dosenmais gegenüber Pellet. Der Zusatz eines vermeintlichen Stimulators 

(Glycinbetain) in den Testfuttermitteln führte entgegen der Studienhypothese weder bei 
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Schuppen- noch bei Spiegelkarpfen zu einer erhöhten Futteraufnahme. Es zeigte sich 

vielmehr eine Abneigung der in Glycinbetain eingelegten Futterpartikel vor, die 

insbesondere bei den Schuppenkarpfen ausgeprägt war. 

Aus den vorgelegten Ergebnissen kann geschlossen werden, dass sich im Zuge 

des Domestikationsprozesses unterschiedliche Verhaltensmerkmale in Bezug auf die 

Futteraufnahme, sowie teils unterschiedliche Futtertypenpräferenzen bei Karpfen 

ausgebildet haben. Die vorgelegten Erkenntnisse stimmen mit Teichstudien überein, die 

eine höhere Futtersuchaktivität, sowie höheres Wachstum von Spiegelkarpfen 

gegenüber Schuppenkarpfen identischer Herkunft nachgewiesen haben. Nicht zuletzt 

liefern diese Erkenntnisse einen verhaltensbasierten Beleg für die empirische Einsicht, 

dass in der Angelfischerei domestizierte Spiegelkarpfen besser fangbar sind als weniger 

domestizierte Schuppenkarpfen. 
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