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Wir und unsere Kooperationspartner bitten um eine vertrauliche Einstufung 
des Abschlussberichtes an das BONUS-Sekreteriat (EEIG), da wir noch an 
den Manuskripten arbeiten. Wir würden es somit sehr begrüßen, wenn Sie 
diesen Wunsch fördern. 
 
Auflistung der Vertraulichkeit  
 
 
1. Finaler Bericht an das BONUS-Sekreteriat (EEIG), englisch (vertraulich) 
2. Kurzbericht (inklusive Anlage), deutsch (öffentlich) 
3. Erfolgskontrollbericht, deutsch (öffentlich) 
4. a) Berichtsblatt, deutsch (öffentlich) 
4. b) Document Control Sheet, englisch (öffentlich) 
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FINAL REPORT 
 
 
Grant Agreement number: call 2012-76 
 
Project acronym: BONUS BAMBI 

Project title: Baltic Sea marine biodiversity – addressing the potential of 
adaptation to climate change implications 
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Project website: www.bambi.gu.se 
	  

Finaler Bericht an BONUS-Sekreteriat (EEIG), 
englisch, nicht öffentlich zugänglich, vertrau-
lich (36 Seiten)
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Das BAMBI Projekt hat sich zum Ziel gesetzt die Anpassungsfähigkeit wichtiger 
Arten und Populationen der Ostsee zu ermitteln, welche die Grundlage für ein 
effektives Ökosystem-Management im baltischen Raum bilden. BAMBI hat sich 
hierbei auf drei Schlüssel-Arten der baltischen Küstenökosysteme fokussiert, die 
Braunalge Fucus vesiculosus, die Meeresassel Idotea balthica, und den 
Dreistachligen Stichling (Gasterosteus aculeatus), wobei das GEOMAR im speziellen 
den Dreistachligen Stichling behandelt hat. Die zwei Kernziele waren hierbei (WP1) 
eine umfassende Charakterisierung der genetischen Struktur und Diversität inklusive 
einer Abschätzung existierender genetischer Anpassung an die heutigen 
Umweltbedingungen entlang des Ostsee-Salzgehalts-Gradienten, sowie (WP3) die 
demographischen Veränderungen unter zukünftigen Klimabedingungen 
abzuschätzen, die genetische und vererbbare Komponente von Toleranz zu 
identifizieren und die unterliegenden Genregionen zu benennen. 

WP1: Um den Arbeitsplan des Workpackages 1 zu erfüllen wurden die Genome von 
rund hundert Individuen aus fünf Ostseepopulationen und einer Nordseepopulation 
mit Illumina-Hiseq4000 sequenziert. Die ausgewählten Populationen stammen aus 
einem großen Gebiet der Ostsee und repräsentieren somit die gesamte Bandbreite 
der dort herrschenden Salinitäten. Aus der Literaturrecherche ist bekannt, dass diese 
Stichlinge große Populationen mit hoher Konnektivität hatten. Die Neuheit der 
vorliegenden Arbeit umfasst, die Ausweitung der Analysen auf das gesamte Genom 
und somit auf weitere Ebenen der genetischen Diversität. Im Fokus standen dabei 
neben SNPs (single nucleotide polymorphism; Variationen einzelner Basenpaare) 
auch die sogenannten CNVs (copy-number variation; Kopienzahlvariation)-Analysen.  

Der Fokuswechsel im Arbeitsplan von SNPs aus RAD-Sequenzierungsmethoden auf 
Gesamtgenome und die Erweiterung wurde von der Projektkoordination und 
Finanzgebern in den vorangegangenen Jahren akzeptiert. Die Kopienzahlvariation ist 
eine Form struktureller Variation der DNA, welche Abweichungen in der Anzahl der 
Kopien eines Genes oder eines Genabschnittes vorweist. U.a. wurde in der 
Humanbiologie gezeigt, dass vor allem Gene oder Genfamilien eine solche Variation 
vorweisen, die unter direkt mit der Umgebung interagieren. Diese Mutation erlaubt 
Populationen sich durch Protein-Dosierung an die umgebenen Umweltfaktoren 
anzupassen – zusätzlich zu den SNPs. Eine weitere, mit den Finanzgebern 
abgestimmte, Änderung im Arbeitsplan war die Erweiterung auf die Untersuchung 
von Epigenetik. Wir haben daher epigenetische Analysen durchgeführt, um 
spezifische chemische Modifikationen an den Cytosinen, die DNA-Methylierung 
genannt wird, zu untersuchen. Diese Methode heißt RRBS (reduced representation 
bisulfite sequencing) und wird mit Illumina Hiseq2500 durchgeführt. DNA-
Methylierungen haben einen Einfluss auf die Transkription von Genen und dient 
somit der Expressionsregulierung von Genprodukten. Alternative Genexpression 
innerhalb eines Individuums kann seinerseits wiederum zu einer Veränderung seines 
Phänotyps führen. Es wird postuliert, dass Populationen sich auf diese Weise 
schneller durch adaptive Phänotypen anpassen können, ohne dass eine genetische 
Veränderung notwendig wäre. Daher könnte die Epigenetik einerseits die Kosten an 
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die Anpassung abpuffern, und andererseits auch somit dem genetischen System Zeit 
geben langsam selbst zu adaptieren. Wie geplant wurde die Feldarbeit und 
Laborarbeit nach den entsprechenden Adjustierungen durchgeführt. Die erreichte 
Auflösung bei den SNP-Analysen ist um ein Vielfaches höher als in 
vorangegangenen Arbeiten (vgl. Guo et al. 2015), da wir in etwa 10 Millionen SNPs 
(vgl. etwa 143,000 SNPs) untersuchen. Wir haben 737 Regionen mit einer 
Duplikation als Kopienzahlvariation. Die gefundene Populationsstruktur beider 
unterschiedlicher genetischer Marker (SNP und Duplikationen) stimmt überein: Die 
drei östlichen Populationen (Nordschweden, Estland und Südschweden) sind sehr 
ähnlich zu einander. Wohingegen die anderen Populationen (Nordsee und westliche 
und mittlere Ostsee) abgegrenzte Cluster bilden. Die Ergebnisse spiegeln auch die 
Erkenntnisse von Guo et al. 2015 wieder. Einige der Gene, welche bei der Fst-Outlier 
Methode im 99.9% Quantil liegen, geben weitere Hinweise über Prozesse der 
lokalen Adaption: denn hier finden wir Gene, welche relevant für osmotische 
Regulation sind. Auch bei den RRBS Analysen finden wir beim Vergleich 
verschiedener Populationen und ihrer differentiell methylierten Positionen deutliche 
Kandidatengene, die u.a. im Zusammenhang mit Osmose stehen. Die mit 
Methylierungs-Daten beobachtete Struktur entspricht nur teilweise der 
Populationsstruktur und wird vermutlich u.a. auch durch unterschiedliche 
Altersstrukturen und Umweltbedingungen geformt. Die Gründe dafür werden noch 
untersucht. Ein weiteres Ergebnis ist, dass fast keine der Kandidatengene aus den 
Analysen der Genetik und Epigenetik überlappen. Dies lässt uns vermuten, dass sich 
die Maschinerien für die Adaptionsprozesse komplementieren und dazu beitragen, 
dass Populationen lokal angepasst sind. 

Wir werden in internationalen Fachzeitschriften mit unseren ausstehenden 
Veröffentlichungen beitragen.  

 
WP3: Um die Anpassungsfähigkeit wichtiger Arten und Populationen zu ermitteln, ist 
es wichtig die genetische Komponente von Toleranz und ihre unterliegenden 
Genregionen zu benennen und die genetisch und nicht-genetisch vererbbare 
Komponente zu identifizieren. In unserem voll-faktoriellen Experiment wurden drei 
Populationen von Stichlingen aus unterschiedlichen Salzgehaltsregionen (6, 20 und 
33 PSU (practical salinity unit)) über zwei Generationen an erhöhte und erniedrigte 
Salzgehalte angepasst.  

Unsere phänotypischen Analysen zeigen, dass, obwohl der gemeinsame Vorfahre 
der Ostsee Stichlinge mariner Herkunft ist, diese Ihre Fähigkeit verloren haben mit 
hohen Salzgehalten zurechtzukommen. Auch innerhalb der Ostsee sind 
Populationen an den lokalen Salzgehalt adaptiert, was sich unter anderem in der 
hohen Sterblichkeit von Tieren aus niedrig-PSU Bedingungen unter marinem 
Salzgehalt (33 PSU) zeigt. Interessanter weise zeigt die Population aus Kiel eine 
Veränderung der Reproduktionsstrategie unter erhöhtem Salzgehalt (= Stress). 
Weibchen produzieren mehr aber dafür kleinere Eier, was eine 
Kompensationsstrategie gegenüber der Erhöhten Mortalität sein könnte. In allen drei 
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Populationen entwickeln sich die Nachkommen schneller und werden früher 
geschlechtsreif, wenn die Eltern zuvor eine drastische Umweltveränderung erfahren 
haben. Diese demographischen Veränderungen scheinen von großer Bedeutung zu 
sein, da sie unumkehrbar sind, selbst wenn die Nachkommen wieder unter 
„normalen“ Bedingungen gehalten werden.  

Wie geplant wurde 2017 qualitativ hochwertige RNA von 84 experimentellen Tieren 
von unseren Kooperationspartnern am IKMB (Institute of Clinical Molecular Biology) 
sequenziert. Analysen des Transkriptoms (RNASeq) zeigen, dass diverse 
osmoregulatorische Genen eine wichtige Rolle in der Akklimatisation an erhöhte und 
erniedrigte Salzgehalte spielen. Abseits davon finden wir einen großen Unterschied 
zwischen der molekularen Antwort auf eine Erniedrigung (20 auf 6 PSU, 70 Gene) 
oder eine Erhöhung (20 auf 33 PSU, 115 Gene) des Salzgehaltes. Während unter 
niedrigem Salzgehalt überwiegend regulatorische Gene differenziell exprimiert 
werden, reagieren Gene involviert in metabolische Prozesse auf eine Erhöhung des 
Salzgehaltes. Unsere Analysen weisen darauf hin, dass der Energieverbrauch zur 
Osmoregulation unter hohem Salzgehalt erhöht ist. Dies würde die erhöhte 
Sterblichkeit und schlechte Kondition der Tiere aufgrund von Energie Trade-offs 
erklären.  

Abweichend von unserem ursprünglichen Arbeitsplan wurde nicht RAD-sequencing 
(restriction site associated DNA markers) sondern RRBS (reduced representation 
bisulfite sequencing) an 80 experimentellen Tieren von unseren 
Kooperationspartnern am IKMB (Institute of Clinical Molecular Biology) durchgeführt. 
RRBS hat sich innerhalb der Projektlaufzeit zur neuen „state of the art“ Methode 
entwickelt, mit welcher man, bei gleichem Sequenzieraufwand, nicht nur die 
genetische, sondern auch die nicht-genetische (epigenetische) Information zu jedem 
Tier erhält, welche in der Forschung zur Anpassungsfähigkeit massiv an Bedeutung 
gewonnen hat. Die RRBS Analysen zeigen, dass die Verteilung von DNS-
Methylierung im Gen und Promotor verschoben ist im Vergleich zu der Verteilung der 
zur Methylierung zur Verfügung stehenden Cytosinen im Genom oder der 
Methylierungsmuster in den Wildpopulationen. Da Methylierung in dieser Region 
dafür bekannt ist, dass sie Einfluss auf die Genregulation nimmt, könnte dies auf 
einen Mechanismus hinweisen, anhand dessen die Information der Umwelt der 
Eltern an die Nachkommen weitervererbt wird. Auf diese Weise könnte zum Beispiel 
die stabile Veränderung in der Reproduktionsstrategie der Nachkommen erklärt 
werden. Die Ergebnisse aus WP3 werden in international anerkannten 
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. 

 

Schlussfolgerung: 

Zusammengenommen zeigen unsere Ergebnisse, dass Ostsee Stichlinge lokal an 
Ihren Salzgehalt angepasst sind. Generell ist eine Erhöhung des Salzgehaltes ein 
enormer Stress für Stichlinge aus der Ostsee, wobei sie sehr wohl in der Lage sind 
sich an Erniedrigungen im Salzgehalt zu akklimatisieren. In der Ostsee soll sich der 
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Salzgehalt in den kommenden Jahrzehnten verringern. Da dies noch langsamer 
passieren wird als in unserem Experiment können wir mit hoher Sicherheit sagen, 
dass Stichlinge in der Ostsee sich an vorhergesagte Veränderungen im Salzgehalt 
anpassen werden können. Unsere Erkenntnisse sind in Form von Management-
Empfehlungen auch öffentlich auf der Plattform Balt-Gene zugänglich 
(https://bambi.gu.se/baltgene). 

Mit diesen Ergebnissen erfüllen wir, neben den erwähnten Abweichungen, den 
ursprünglichen Arbeitsplan und Zuwendungszweck. 
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Qualifikationsarbeiten: 

 
1. Talisa Döring. (2016) Adaptive potential of Baltic three-spined stickleback 

(Gasterosteus aculeatus) to simulated climate change: analyzing 
transgenerational effects. (Bachelor thesis), Freie Universität Berlin, Berlin, 
Germany, 36 pp 

 
2. Melanie Heckwolf (September 2018): Adaptive potential of Baltic sticklebacks 

to simulated climate change – analyzing underlying genetic and epigenetic 
mechanisms (PhD Thesis), GEOMAR 
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Konferenzen 

 
1. Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre and Thorsten BH Reusch. How 

important is epigenetic inheritance for adaptation to global change?: Part I - 
Population epigenomics, POSTER, Eighth international conference on 
Stickleback Behavior and Evolution, 2015, Stony Brook University, Stony 
Brook, New Yok, USA 

 
2. Melanie J Heckwolf, Christophe Eizaguirre and Thorsten BH Reusch. How 

important is epigenetic inheritance for adaptation to global change?: Part II – 
Transgenerational acclimatization, POSTER, Eighth international conference 
on Stickleback Behavior and Evolution, 2015, Stony Brook University, Stony 
Brook, New Yok, USA 
 

3. Melanie J Heckwolf, Christophe Eizaguirre and Thorsten BH Reusch. How 
important is epigenetic inheritance for adaptation to global change?: Part II – 
Transgenerational acclimatization, POSTER, EU BONUS BIO-
C3/BAMBI/INSPIRE Summer School, 2015, Glücksburg, Germany 
 

4. Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, Emiliano Trucchi and Thorsten BH 
Reusch: How important is epigenetic inheritance for adaptation to global 
change?: Part I - Population epigenomics, POSTER, BONUS BIO-
C3/BAMBI/INSPIRE 2015 Summer School, 2015, Glücksburg, Germany 
 

5. Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, Melanie J Heckwolf and Thorsten BH 
Reusch. Population epigenomics – Insights into the importance of epigenetic 
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variation for adaptation to global change, POSTER ,16th Congress of ESEB, 
European Society for Evolutionary Biology, Groningen, Niederlande, 2017 
 

6. Melanie J Heckwolf, Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, and Thorsten BH 
Reusch: Adaptive transgenerational plasticity in Baltic Sea sticklebacks, TALK, 
16th Congress of ESEB, European Society for Evolutionary Biology, 
Groningen, Niederlande, 2017 
 

7. Melanie J Heckwolf, Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, and Thorsten BH 
Reusch: Adaptive transgenerational plasticity in Baltic Sea sticklebacks?, 
TALK, BONUS SYMPOSIUM: Science delivery for sustainable use of the 
Baltic Sea living resources, Tallinn, Estland, 2017 
 

8. Melanie J Heckwolf, Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, and Thorsten BH 
Reusch: From acclimation to adaptation - the role of genetic variation and 
phenotypic plasticity. Marine Evolution, CEMEB, Göteborg, Schweden, 2018 

 
9. Melanie J Heckwolf, Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, and Thorsten BH 

Reusch: Can transgenerational acclimation shift DNA-methylation pattern 
towards an adaptive state? 9th International Conference on Stickleback 
Behavior and Evolution, Kyoto, Japan, 2018  

 
10. Melanie J Heckwolf, Britta S Meyer, Christophe Eizaguirre, and Thorsten BH 

Reusch: Genetic and epigenetic variation in the wild and their role in 
adaptation and experimental acclimation, Congress of ESEB, European 
Society for Evolutionary Biology/Evolution, Montpellier, Frankreich, 2018 

 
Publikationen:  

 
1. Reusch TBH, Dierking J, Andersson H, Bonsdorff E, Carstensen J, Casini M, 

Czajkowski M, Hasler B, Hinsby K, Hyytiäinen K, Johannesson K, Jomaa S, 
Jormalainen V, Kuosa H, Kurland S, Laikre L, MacKenzie BR, Margonski P, 
Melzner F, Oesterwind D, Ojaveer H, Refsgaard JC, Sandström A, Schwarz 
G, Tonderski K, Winder M, Zandersen M (2018). A time machine for the future 
coastal ocean. Science Advances, 4(5). 
 

2. Heckwolf MJ, Meyer BS, Döring T, Eizaguirre C and Reusch TBH (2018). 
Transgenerational plasticity and selection shape the adaptive potential of 
sticklebacks to salinity change. Evolutionary Applications, 14(5). 
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Geplante Publikationen 

 
1. Heckwolf MJ *, Meyer BS, Häsler R, Franzenburg S, Eizaguirre C and Reusch 

TBH (*equal contributions) A role for DNA methylation for transgenerational 
plasticity and local adaptation in response to ocean desalination  
 

2. Meyer BS, Sagonas K, Heckwolf MJ, Häsler R, Chain F, Eizaguirre C and 
Reusch TBH. (Epi)genetic population structure of three-spined sticklebacks in 
the Baltic Sea. 
 

3. Meyer BS, Sagonas K, Heckwolf MJ, Häsler R, Chain F, Eizaguirre C, Reusch 
TBH. Heterogenous landscapes and interrelationships of mutations, structural 
variations and DNA-methylation in the genomes of three-spined sticklebacks 
in the Baltic Sea. 
 

4. Heckwolf MJ, Meyer BS, Eizaguirre C, Gismann J and Reusch TBH. 
Transgenerational modulation of gene expression reveals strong impact of 
parental exposure on adult offspring phenotype. 
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Beitrag	des	Ergebnisses	zu	den	förderpolitischen	Zielen,	z.B.	des	Förderprogramms	
(ggf.	unter	Angabe	des	Schwerpunkts)	

 

Das Projekt BONUS-Bambi war Teil des Förderprogrammes „Viable ecosystem 2014-
2018“ (zu deutsch, wortwörtlich: „Überlebensfähige Ökosysteme“) des BONUS 
Sekretariats (EEIG). BONUS selbst steht für eine Förderung der Wissenschaft für eine 
bessere Zukunft der Ostsee-Region.  

Das übergreifende Ziel dieses national und EU geförderten Verbundprojektes war die 
Wissens-erweiterung über die Anpassungsfähigkeit wichtiger Arten und Populationen der 
Ostsee unter Bedingungen des Globalen Wandels (hier v.a. Salinitätsänderungen). 
BONUS-BAMBI hat sich dabei auf drei Arten konzentriert, die Braunalge (Fucus 
vesiculosus), die Meeresassel (Idotea baltica) sowie den Dreistachligen Stichling 
(Gasterosteus aculeatus). Diese drei Arten nehmen aufgrund ihrer Rolle im Ökosystem 
und ihrer Wechselwirkungen zueinander eine essentielle Schlüsselposition in der Ostsee 
ein. Das Vorhaben des Projektes war es durch genetische und genomische Methoden (i) 
die genetische Struktur der jeweiligen Arten zu ermitteln, den Genfluss abzuschätzen 
(Workpackage WP1, auch mit Hilfe von Modellierungen WP2) und (ii) die molekularen 
Grundlagen einer lokalen Anpassung herauszufinden (WP1), um schließlich Management-
Einheiten abzuleiten. In einem zweiten Schritt wurden die Fokusarten in mehreren 
Generationen in Toleranzexperimenten (Salinität und in Teilen auch Temperatur) gehalten 
und untersucht, um Aussagen zum Evolutionspotenzial zu treffen (WP3). In anderen 
Workpackages, federführend waren dort Sozialwissenschaftler, wurden 
Regierungsstrukturen identifiziert und untersucht wie bekannt genetische Diversität in 
verschiedenen politischen Richtlinien ist (WP4). Im Workpackage 5 wurden Zukunfts-
Szenarien von Verbreitung und Ausbreitung in Abhängigkeit von Management-
Maßnahmen entwickelt. Ferner wurden in der letzten Phase des Projektes die Ergebnisse 
zu den Management-Empfehlungen den Interessenvertretern auf der sogenannten „End-
user“ Konferenz (https://bambi.gu.se/activities/baltgene-2017) mitgeteilt und auf der 
Projektwebseite (https://bambi.gu.se/baltgene/) veröffentlicht. Die Aktualisierung wird 
weiterhin fortgeführt werden.  

Zusammenfassend hat das GEOMAR wesentlich an den Zielen des Förderprogrammes 
und im speziellen des Projektes mitgewirkt. Wir haben den Kenntnisstand der 
Grundlagenforschung vorangebracht und konkrete Fragen hinsichtlich des 
Anpassungspotentials an den Klimawandel beantworten können.  

 

2.	Wissenschaftlich-technische	Ergebnis	des	Vorhabens,	die	erreichten	
Nebenergebnisse	und	die	gesammelten	wesentlichen	Erfahrungen	

Der finale Bericht und der vierte jährliche Bericht an das BONUS-Sekretariat wurde am 
28.02.2018 von der Projekt-Koordination Kerstin Johannesson und Susanne Liljenström 
von der Universität Göteborg an das EEIG-Sekretariat übersandt.  

Während die Forschungen zu der Braunalge und der Meeresassel an den anderen 
beteiligten Instituten liefen, wurden am GEOMAR die Feldstudien und 
Toleranzexperimente zu den Dreistachligen Stichlingen durchgeführt. Das GEOMAR war 
Hauptpartner und Organisator für das WP1, in welchem die oben erwähnte umfassende 
räumliche Charakterisierung der genetischen Struktur und lokaler Anpassung durch 
genom-weites Sequenzieren untersucht wurde. Weitere umfangreiche Beteiligung fand 
das GEOMAR noch an WP3 in welchem die Toleranzexperimente gegenüber 
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zunehmendem Stress durch sich ändernde Klimabedingungen im Mittelpunkt standen. 
Dazu wurden kontrollierte Zuchtexperimente in Tanks und Aquarien durchgeführt. Ferner 
war das GEOMAR an der Dissemination und Kommunikation der Ergebnisse in die 
Öffentlichkeit und den Naturschutzmanagern bzw. sogenannten stakeholdern (WP6) 
beteiligt.  

Hier gelistet ein zusammenfassender Überblick über die vom GEOMAR durchgeführten 
und geleiteten Arbeiten: 

2.1.	WP1	(WP-Leiter	Thorsten	Reusch)	–	Umfassende	räumliche	Charakterisierung	
der	genetischen	Struktur	und	lokaler	Anpassung	durch	genom-weites	Sequenzieren		

Ziel von WP1 ist die umfassende Charakterisierung der genetischen Struktur und 
Diversität der ausgewählten Zielorganismen, inklusive einer Abschätzung über 
existierende genetische Anpassungen an die heutigen Umweltbedingungen entlang des 
Ostsee-Salzgehalts-Gradienten. Der Hauptanteil der Arbeit innerhalb dieses 
Workpackages lag in vorangegangen Jahren in der Feldarbeit und der Etablierung der 
Labormethoden. Aufkommende technische Schwierigkeiten in beiden Bereichen wurden 
mit Absprache der Projektkoordination gelöst. Nötige Adjustierungen in der 
experimentellen Ausrichtung führten zu Änderungen des Probendurchsatzes und der Wahl 
der Methode (RAD-Sequenzierung zu Genomsequenzierung). Damit war es möglich 
Punktmutationen und strukturelle Variationen wie (Kopie-Anzahl-Änderungen von Genen; 
englisch copy-number variation =CNV) genomweit zu untersuchen. Dieser Wechsel wurde 
möglich dadurch, dass die Sequenzierungskosten in den letzten Jahren stark gesunken 
sind. Es war fraglich, ob RAD-(Restrictionsite associated DNA, Restriktionenzyms-
basierte)Sequenzierungen noch effizient genug gewesen wäre. Diese Fokusverschiebung 
wurde bereits im Jahr 2015 und auch 2016 mit der Projektkoordination und in den 
Jahresberichten kommuniziert. Ferner wurde eine Ko-Finanzierung über das Exzellenz-
Cluster „Future Ocean“ eingeworben, so dass weitere wichtige Gesichtspunkte hinsichtlich 
von Adaptionsmechanismen untersucht werden konnten. Im speziellen konnten so DNA-
Meythlierungsmuster untersucht werden.  

Deliverables 1.1, 1.2 und 1.3 waren 2017 fällig. Die Deliverables 1.1 und 1.2 wurden mit 
Rücksprache des BONUS-Sekretariats zusammengefügt und im Monat 48 eingereicht. 
Die Ergebnisse von 1.1/1.2 wurden der Projektkoordination mitgeteilt, welche diese für die 
Öffentlichkeit aufarbeiten und veröffentlichen (Del.1.3). 

Zusammenfassung der Ergebnisse Del. 1.1./1.2: Wir haben in etwa hundert Tiere aus fünf 
Wildpopulationen des Dreistachligen Stichlings von Orten mit unterschiedlichen Salinitäten 
und einer Referenzpopulation aus der Nordsee gesammelt und aus diesen DNA Proben 
gewonnen. Um das gesamte Bild zu erhalten, wie die genetischen Mechanismen auf 
unterschiedliche Salzkonzentrationen funktionieren und ineinandergreifen, haben wir die 
erhaltenen Genome auf strukturelle Veränderungen, Punktmutationen und auf chemische 
Modifikationen (DNA-Methylierung) hinuntersucht. Diese letztgenannten epigenetischen 
Modifikationen sind wichtig für die Regulation von Genexpression und können somit 
Einfluss auf die Ausbildung des Phänotyps haben, auf welchen letztendlich die Selektion 
wirkt. Wir haben Standardmethoden für die Analyse der genetischen Populationsstruktur 
gewählt und eigene neue Denkansätze für die Auswertung der epigenetischen Variationen 
zwischen verschiedenen Populationen entwickelt. Wir haben herausgefunden, dass jede 
der drei genannten Ebenen der (Epi)genetik herangezogen werden kann, Populationen 
voneinander zu unterscheiden und dass die beobachtete Struktur teilweise übereinstimmt. 
Bei den vergleichenden Analysen wurden ferner Gene gefunden, die für die 
verschiedenen Populationen potentiell relevant gewesen sein könnten, um sich an 
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verschiedenen Salzkonzentrationen angepasst zu haben. Einige der Genprodukte der 
gefundenen Gene sind klare Kandidatengene für diese lokale Anpassung, da ihre Rolle in 
der osmotischen Regulation bekannt ist. Ein weiteres hervorspringendes Ergebnis war, 
dass die Untersuchung der drei (epi)genetischen Ebenen fast keine identischen 
Kandidatengene hervorgebracht hat und auch keine Überlappung zu der existierenden 
RAD –Sequenzierungsstudie von Guo et al. 2015 gezeigt hat, welche ebenfalls die 
Ostseestichlinge und Salinitätsunterschiede untersucht hatten.   

2.2.	WP3	(WP-Leiter	Veijo	Jormalainen)	-	Toleranzen	ausgewählter	Organismen	
gegenüber	zunehmendem	Stress	durch	sich	ändernde	Klimabedingungen		

Die Ziele des WP3 sind (3.1) die demographischen Veränderungen unter zukünftigen 
Klimabedingungen abzuschätzen, (3.2) die genetische und vererbbare Komponente von 
Toleranz zu identifizieren und die unterliegenden Genregionen zu benennen und (3.3) die 
Effekte von veränderten Klimabedingungen auf der Multi-Organismen Ebene zu messen. 
(3.4) Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden über BaltGene zu Verfügung gestellt. 
Das GEOMAR bearbeitete die Arbeitspakete 3.1, 3.2 und 3.4 in Bezug auf den 
Dreistachligen Stichling. 

(3.1) Unsere phänotypischen Analysen zeigen, dass, obwohl der gemeinsame Vorfahre 
der Ostsee Stichlinge mariner Herkunft ist, diese Ihre Fähigkeit verloren haben mit hohen 
Salzgehalten zurechtzukommen. Auch innerhalb der Ostsee sind Populationen an den 
lokalen Salzgehalt adaptiert, was sich unteranderem in der hohen Sterblichkeit von Tieren 
aus niedrig-PSU (practical salinity unit) Bedingungen unter marinem Salzgehalt (33 PSU) 
zeigt. Interessanter weise zeigt die Population aus Kiel eine Veränderung der 
Reproduktionsstrategie unter erhöhtem Salzgehalt (= Stress). Weibchen produzieren mehr 
aber dafür kleinere Eier, was eine Kompensationsstrategie gegenüber der Erhöhten 
Mortalität sein könnte. In allen drei Populationen entwickeln sich die Nachkommen 
schneller und werden früher geschlechtsreif, wenn die Eltern zuvor eine drastische 
Umweltveränderung erfahren haben. Diese demographischen Veränderungen scheinen 
von großer Bedeutung zu sein, da sie unumkehrbar sind, selbst wenn die Nachkommen 
wieder unter „normalen“ Bedingungen gehalten werden.  

(3.2) Analysen des Transkriptoms (RNASeq) zeigen, dass diverse osmoregulatorische 
Genen eine wichtige Rolle in der Akklimatisation an erhöhte und erniedrigte Salzgehalte 
spielen. Abseits davon finden wir einen großen Unterschied zwischen der molekularen 
Antwort auf eine Erniedrigung (20 auf 6 PSU, 70 Gene) oder eine Erhöhung (20 auf 33 
PSU, 115 Gene) des Salzgehaltes. Während unter niedrigem Salzgehalt überwiegend 
regulatorische Gene differenziell exprimiert werden, reagieren Gene involviert in 
metabolische Prozesse auf eine Erhöhung des Salzgehaltes. Unsere Analysen weisen 
darauf hin, dass der Energieverbrauch zur Osmoregulation unter hohem Salzgehalt erhöht 
ist. Dies würde die erhöhte Sterblichkeit und schlechte Kondition der Tiere aufgrund von 
Energie Trade-offs erklären. Die RRBS (reduced representation bisulfite sequencing) 
Analysen zeigen, dass die Verteilung von DNS-Methylierung im Gen und Promotor 
verschoben ist im Vergleich zu der Verteilung der zur Methylierung zur Verfügung 
stehenden Cytosinen im Genom oder der Methylierungsmuster in den Wildpopulationen. 
Da Methylierung in dieser Region dafür bekannt ist, dass sie Einfluss nimmt auf die 
Genregulation könnte dies auf einen Mechanismus hinweisen, anhand dessen die 
Information der Umwelt der Eltern an die Nachkommen weitervererbt wird. So könnte zum 
Beispiel die stabile Veränderung in der Reproduktionsstrategie der Nachkommen erklärt 
werden. 
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(3.4) Zusammengenommen zeigen unsere Ergebnisse, dass Ostsee Stichlinge lokal an 
Ihren Salzgehalt angepasst sind. Generell ist eine Erhöhung des Salzgehaltes ein 
enormer Stress für Stichlinge aus der Ostsee, wobei sie sehr wohl in der Lage sind sich an 
Erniedrigungen im Salzgehalt zu akklimatisieren. In der Ostsee soll sich der Salzgehalt in 
den kommenden Jahrzehnten verringern. Da dies noch langsamer passieren wird als in 
unserem Experiment können wir mit hoher Sicherheit sagen, dass Stichlinge in der Ostsee 
sich an vorhergesagte Veränderungen im Salzgehalt anpassen werden können. Unsere 
Erkenntnisse sind in Form von Management-Empfehlungen auch öffentlich auf der 
Plattform Balt-Gene zugänglich (https://bambi.gu.se/baltgene). 

2.3.	WP6	Management,	Koordination	und	interne	Kommunikation	

Die Wissenschaftler des GEOMARs haben der Projektkoordination in Göteborg 
kontinuierlich zugearbeitet. Einerseits durch das Verfassen der Zwischenberichte und 
Deliverables. Anderseits durch die erfolgreiche Koordination des Workpackages 1. Prof. 
Dr. Reusch war ferner Teil des Steering-Komitees. Die GEOMAR-Wissenschaftler 
nahmen ferner an jedem der Jahrestreffen statt. In 2016 wurde das Jahresmeeting mit 
rund 25 Teilnehmern in Schleswig-Holstein vom GEOMAR organisiert. Unter der Leitung 
von Thorsten Reusch (BONUS BAMBI und BONUS BIOC3) und Jan Dierkings (BIOC3) 
wurde in Kooperation mit anderen BONUS BAMBI Mitgliedern im Jahr 2017 ein Workshop 
„Baltic Sea – a time machine for the future coastal ocean“ koordiniert.  

 

3.	Verwertungsplan	

3.1.	Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen	und	erteilte	Schutzrechte	

Es wurden keine Erfindungen gemacht und somit Schutzrechtsanmeldungen getätigt bzw. 
Schutzrechte erteilt.  

3.2.Wirtschaftliche	Erfolgsaussichten	nach	Projektende		

Es handelt sich bei BAMBI um ein Projekt der Grundlagenforschung in Verbindung mit 
vorausschauendem Ökosystem-Management, daher lassen sich aus den 
Projektergebnissen keine direkten wirtschaftlichen Nutzeffekte ableiten. 

3.3.	Wissenschaftliche	und/oder	technische	Erfolgsaussichten	nach	Projektende		

Die oben beschriebenen Ergebnisse des GEOMARs und die der anderen Institute (siehe 
englischen Bericht an das BONUS-Sekretariat) führten zu einem erheblichen 
Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Grundlagenforschung (Populationsstruktur, 
Anpassungen, Modellierungen und Zukunftsszenarien) und des Verständnisses der 
gegebenen politischen Strukturen und den entsprechenden nationalen  und 
internationalen Richtlinien und Gesetze in den jeweiligen untersuchten Ländern des 
Ostseeraumes. Diese Erkenntnisse werden bei entsprechender Umsetzung zur 
Verbesserung des Ökosystemmanagements der Ostsee führen. Speziell konnten wir am 
GEOMAR aufgrund der Feldstudien (WP1) und Toleranzexperimente (WP3) als auch 
durch die Auswahl der modernen Sequenzierungsmethoden neue Erkenntnisse (i) über 
die Populationsstruktur und die Sensitivität hinsichtlich Saltgehaltänderungen generieren. 
Ferner können wir eine (ii) Abschätzung zum Anpassungspotential hinsichtlich zukünftiger 
Salinitätsänderungen geben.  

Die Ergebnisse zur Struktur und Sensitivität der Ostsee-Stichlingpopulationen zeigen eine 
Metapopulation, welche aufgrund der Größe und seiner Toleranz (Feldstudie und 
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Toleranzstudie) weniger gefährdet zu sein scheint und es keinerlei gesonderten 
Schutzstatus’ Bedarf.  

Aufgrund der aktuellen Relevanz werden diese Ergebnisse vom GEOMAR in mindestens 
4-5 Publikationen in international begutachteten Journalen mit einem Impact-Faktor > 3 
veröffentlicht werden. Die Manuskripte dazu sind noch in Bearbeitung. Parallel dazu 
werden die Rohdaten in der GEOMAR internen Datenbank „PANGEA“ sowie im Falle der 
Sequenzdaten in der international anerkannte Datenbank „Genbank“ veröffentlicht. Ferner 
werden/wurden unsere Ergebnisse mehrfach als Talks und Poster auf internationalen 
Konferenzen vorgestellt.  

	

3.4	Wissenschaftliche	und	wirtschaftliche	Anschlussfähigkeit	 

Mögliche nächste Phasen: Dieses Projekt hat die Grundlagenforschung für diese 
Schlüsselarten erheblich vorangebracht und wird z.B. durch die neuen Erkenntnisse zur 
Populationsstruktur von Fucus und Idotea sicherlich zu einer besseren Konzeption von 
Schutzgebieten führen. Jedoch hat sich auch gezeigt, dass keine Verallgemeinerungen 
möglich sind und dass jede Art eine eigene Populationsstruktur und eigene 
Anpassungsstrategien zeigt. Zum Schutz weiterer bestands-bildender Schlüsselarten 
sollten diese Untersuchungen daher erweitert werden und vor allem auch auf weniger 
plastische und tolerante Arten angewendet werden. In diesem laufenden Jahr werden die 
umfangreichen Analysen der Sequenzierungsdaten abgeschlossen und noch weitere 
Publikationen erwartet. Die leitenden Wissenschaftler des BONUS-BAMBI Projektes 
denken bereits über entsprechende Projekte nach, z.B. ihr Wissen in einem Biodiversa 
Programm auszubauen und die Kooperation weiterleben zu lassen. Für die schwedischen 
Forscher gibt es bereits als direkte Konsequenz neue Pilotprojekte, welche vom 
Schwedischen Amt für Wassermanagment gefördert werden. Ferner ist aus den Studien 
der politischen Wissenschaftler klar geworden, dass es eine klare Lücke zwischen den 
Erkenntnissen über genetische Diversität bei den Wissenschaftlern und der 
entsprechenden Umsetzung im Naturschutzmanagement gibt. Mögliche nächste Phasen 
sollten daher den Dialog und den Informationsfluss zwischen den Forschern und den 
verantwortlichen Behörden verstärken. Für die Arten Fucus und Idotea hat es sich gezeigt, 
dass die jetzigen Schutzgebiete nicht ausreichend sind, um die genetische Vielfalt zu 
erhalten.  

Erfolgreiche Umsetzung der FE-Ergebnisse: Im Kern stehen hier die Ergebnisse des 
Workpackages 4. In den formulierten Deliverables ging es dort (i) um die Quantifizierung 
des Wissens der enduser über die Wichtigkeit genetischer Diversität und dessen 
Implementierung in Entscheidungsprozesse, (ii) um die Evaluierung bestehender 
Schutzmaßnahmen in Gesetzen und in Realität, (iii) um die Analyse der Effektivität wie 
enduser über genetische Diversität informiert werden können und letztlich um (iv) die 
Entwicklung neuer gesetzlicher Richtlinien zur Errichtung und zum Management neuer 
Schutzgebiete zusammen mit den endusern. (v) Das letzte Deliverable umfasste die 
Weitergabe des generierten Wissens mittels der Projektwebseite http://bambi.gu.se/. 
Schlüsselpublikationen und weitere Informationen sind dort für die end-user zugänglich, 
da diese oft nicht für sie relevante Publikationen kostenfrei  herunterladen können. 
Weiterhin wurden die Ergebnisse dieses Projektes und die anderer (BONUS)-Projekte auf 
der End-User-Konferenz ’BaltGene 2017’ im September in Stockholm vorgestellt. Dort 
wurde im Dialog zwischen Wissenschaftlern und end-usern (Entscheidungsträgern in 
Naturschutzämtern, etc.) diskutiert wie man anhand der gewonnen Erkenntnisse 
genetische Methoden vermehrt in das Ostsee-Naturschutzmanagement integrieren kann. 



20

BMBF Schlussbericht - Erfolgskontrollbericht  
 

 

Eine Empfehlung zum Naturschutz und das Management der Ostseebiodiversität wurde 
ebenfalls herausgegeben:  

https://bambi.gu.se/digitalAssets/1663/1663305_bonus-bambi_nov2017.pdf 

	

4.	Arbeiten,	die	zu	keiner	Lösung	geführt	haben,	

Alle Arbeiten haben zu den hier vorgestellten Ergebnissen beigetragen. 

5.	Präsentationsmöglichkeiten	für	mögliche	Nutzer	-	z.	B.	Anwenderkonferenzen	
(Angaben,	soweit	die	Art	des	Vorhabens	dies	zulässt),	

Siehe 3.4. 

 

6.	die	Einhaltung	der	Kosten-	und	Zeitplanung.	Im	Erfolgskontrollbericht	kann	auf	
Abschnitte	des	Schlussberichts	(Nrn.	I.	u.	II.)	verwiesen	werden.	

Die Kosten- und Zeitplanung wurden eingehalten. In einigen Jahren fanden 
Mittelumwidmungen und -verschiebungen statt. Bezüglich der Zeitplanung fand eine 
Verschiebung des Deliverables in Workpackage 1 um 6 Monate statt. Ferner wurden die 
Deliverables 1.1 und 1.2 mit Rücksprache des BONUS-Sekreteriats in ein Deliverable 
zusammengefasst.  
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18. Kurzfassung 
Für ein effektives Ökosystem-Management im baltischen Raum, aber auch darüber hinaus, 
sind wissenschaftlich begründete Daten zur Anpassungsfähigkeit wichtiger Arten und 
Populationen der Ostsee unabdingbar. BAMBI hat sich hierbei auf drei Schlüssel-Arten der 
baltischen Küstenökosysteme fokussiert, die Braunalge Fucus vesiculosus, die Meeresassel 
Idotea balthica, und der Dreistachlige Stichling (Gasterosteus aculeatus), wobei das GEOMAR 
im speziellen den Dreistachligen Stichling behandelt hat.  
 
Wir haben die genetische Diversität von sechs Populationen mariner Dreistachliger Stichlinge 
im Ostseeraum in Bezug auf Struktur und Adaptionsprozessen hin untersucht. Diese 
Untersuchungen wurden mittels Genomsequenzierungen und der darauffolgenden Analyse 
von Einzelnukleotid-Polymorphism und Kopienanzahlvariationen durchgeführt. Die 
populationsgenetischen Analysen zeigen ein ähnliches Muster an genetischer Struktur, wie es 
bereits mit Hilfe von Mikrosatelliten und RAD-Sequenzierungen beschrieben wurde: die 
genetische Differenzierung ist nicht sehr stark ausgeprägt und bestätigt somit große 
Populationen und eine hohe Konnektivität. Aufgrund der sehr guten Abdeckung bei der 
Sequenzierung haben wir eine sehr hohe Dichte von Einzelnukleotid-Polymorphismen 
erhalten, welche im Folgenden Aufschluss über die Gene unter Selektion in Populationen 
gegeben hat. Ein neues Ergebnis dieser Studie ist neben der erhöhten Markerdichte, auch die 
Erweiterung der Untersuchung auf epigenetische Muster, speziell die Sequenzierung von 
Methylierungsmustern. Damit war es möglich einen weiteren Mechanismus möglicher 
schneller Evolutionsprozesse zu untersuchen, wie Populationen auf Umweltveränderungen 
reagieren können. Wesentliche Ergebnisse sind, dass sich die Populationen in ihrer 
Methylierung unterscheiden und dass bestimmte Kandidatengene für osmotische Regulation 
unterschiedliche Methylierungsmuster aufzeigen, die wiederum im Zusammenhang mit lokaler 
Anpassung an den Salzgehalt stehen könnten. 
 
Zusätzlich zu dieser Feldstudie untersuchten wir den genetischen Hintergrund und die 
Erblichkeit von Salinitätstoleranz in einem Mehr-Generationen-Experiment an drei 
Populationen von Stichlingen. Unsere phänotypischen Analysen zeigen, dass diese ihre 
Fähigkeit verloren haben mit hohen Salzgehalten zurechtzukommen, obwohl der gemeinsame 
Vorfahre der Ostsee-Stichlinge mariner Herkunft ist. Auch innerhalb der Ostsee sind 
Populationen an den lokalen Salzgehalt adaptiert, was sich unter anderem in der hohen 
Sterblichkeit von Tieren aus niedrig-PSU (practical salinity unit) Bedingungen unter marinem 
Salzgehalt (33 PSU) zeigt. Analysen des Transkriptoms (RNASeq) zeigen einen großen 
Unterschied zwischen der molekularen Antwort auf eine Erniedrigung (6 PSU von 20 PSU) 
gegenüber einer Erhöhung (33 PSU von 20 PSU) des Salzgehaltes. Während unter niedrigem 
Salzgehalt überwiegend regulatorische Gene differenziell exprimiert werden, reagieren solche 
Gene auf eine Erhöhung des Salzgehaltes die in allgemeine metabolische Prozesse involviert 
sind. Unsere Analysen weisen darauf hin, dass der Energieverbrauch zur Osmoregulation 
unter hohem Salzgehalt erheblich ist. Dies würde die erhöhte Sterblichkeit und schlechte 
Kondition der Tiere unter diesen Bedingungen aufgrund von Allokations-Trade-offs erklären. 
 
Zusammengenommen zeigen unsere Ergebnisse, dass Ostsee Stichlinge lokal an Ihren 
Salzgehalt angepasst sind. Generell ist eine Erhöhung des Salzgehaltes ein enormer Stress 
für Stichlinge aus der Ostsee, wobei sie sehr wohl in der Lage sind sich an Erniedrigungen im 
Salzgehalt zu akklimatisieren. In der Ostsee soll sich der Salzgehalt in den kommenden 
Jahrzehnten verringern. Da dies noch langsamer passieren wird als in unserem Experiment 
können wir mit hoher Sicherheit sagen, dass Stichlinge in der Ostsee sich an vorhergesagte 
Veränderungen im Salzgehalt anpassen werden. Gleichzeitig kann unsere Untersuchung als 
konzeptionelles Modell für ähnliche Prozesse in anderen marinen Populationen unter sich 
verändernden Umweltbedingungen dienen, insbesondere die Kopplung von klassischen 
genetischen mit epigenetischen und transkriptomischen Untersuchungen. 
 
19. Schlagwörter 
Ostsee, nicht-kommerzielle Arten, Klimawandel, Salzgehalt, lokale Anpassung, genetische Diversität, Naturschutz, marines 
Naturschutzgebiet 
20. Verlag 
Nicht zutreffend 

21. Preis 
Nicht zutreffend 

 



23   
BMBF-Vordr. 3832/03.07_2 

 

Document Control Sheet 

1. ISBN or ISSN 
Does not apply  

2. type of document (e.g. report, publication) 
final report 

3. title 
„BAMBI - Baltic Sea marine biodiversity – addressing the potential of adaptation to climate change “ 
 
 

4. author(s) (family name, first name(s)) 
 

Eizaguirre, Christophe 
Reusch, Thorsten 
Meyer, Britta 
Heckwolf, Melanie 
 

5. end of project 
December 2017 

6. publication date 
Planned 

7. form of publication 
Scientific Journal 

8. performing organization(s) (name, address) 
 

GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
Wischhofstraße 1-3 
D-24148 Kiel 
 

9. originator’s report no. 
BAMBI D1689/1 

10. reference no. 

03F0680A-BONUS BAMBI 

11. no. of pages 
36 

12. sponsoring agency (name, address) 
 
Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
53170 Bonn 
 

13. no. of references 
0 

14. no. of tables 
14 

15. no. of figures 
0 

16. supplementary notes 
Grant Agreement number: call 2012-76 
 

17. presented at (title, place, date) 
 



24   
BMBF-Vordr. 3832/03.07_2 

18.  
To implement an effective ecosystem management in the Baltic, scientifically based data on 
adaptability and evolvability of important species and populations is required. The BAMBI 
project focuses here on three key stone species of the Baltic coastal ecosystem, the brown 
algae Fucus vesiculosus, a grazer Idotea balthica, and the three-spined stickleback 
(Gasterosteus aculeatus), whereas GEOMAR in particular works on the stickleback.  
 
We examined the genetic diversity of six populations of marine three-spined sticklebacks in 
the Baltic Sea Region in terms of structure and adaptation processes. These studies were 
performed using genome sequencing and the subsequent analysis of single nucleotide 
polymorphism and copy number variations. The population genetic analyzes showed a similar 
pattern of genetic structure as has already been described with the aid of microsatellites and 
RAD sequencing: genetic differentiation is not very pronounced and thus confirms large 
populations and high connectivity. Due to the very good coverage of the sequencing, we have 
obtained a very high density of single nucleotide polymorphisms, which in the following has 
given information about the genes under selection in populations. A novelty of this research, in 
addition to the increased marker density, is the extension of the study to epigenetic patterns, 
especially the sequencing of methylation patterns. Thus, it was possible to investigate another 
of possible rapid evolutionary processes, how populations can respond to environmental 
changes. Key findings are that the populations differ in their methylation and that certain 
candidate genes for osmotic regulation show different methylation patterns, which in turn could 
be related to local salinity adaptations. 
 
Additionally to our field study, we investigated the genetic background and heritability of 
salinity tolerance in a multi-generational experiment on three populations of sticklebacks 
originating from different salinity regimes. Our phenotypic analysis revealed that they seem to 
have lost their ability to cope with full marine conditions, although the common ancestor of the 
Baltic Sea sticklebacks is of marine origin. Populations are locally adapted to their respective 
saline environment and the population originating from low PSU showed the highest mortality 
under high PSU conditions. Transcriptomic analysis (RNAseq) showed a strong difference 
between the molecular response to decreased (6 PSU) salinity and the response to increased 
(33 PSU) salinity. While the response to decreased salinity involves mainly regulatory genes, 
high saline water lead to differential expression of genes related to metabolic processes. This 
indicates a higher energy demand and potential allocation trade-offs under high PSU 
conditions, which is confirmed by the poor condition observed in the phenotype.  
 
Taken together, our results showed that Baltic Sea sticklebacks are locally adapted to their 
salinity. In general, an increase (33 PSU) in salinity is a severe stressor for Baltic sticklebacks, 
while they are able to acclimate to decreased (6 PSU) salinity. In the Baltic Sea, the salinity is 
predicted to decrease in the coming decades. Since this is happening at a slower pace 
compared to our experiments, we can be confident that sticklebacks in the Baltic Sea will be 
able to adapt to predicted salinity changes. At the same time, our study may serve as a 
conceptual model for similar processes in other marine populations under changing 
environmental conditions, in particular the coupling of classical genetic with epigenetic and 
transcriptomic studies. 
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