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1111    EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    

Bei der Wahrnehmung und Erkennung von komplexen, akustischen Signalen, wie der 
menschlichen Sprachen, Melodien in der Musik oder Kommunikationslauten von Tieren, sind 
spektrale und temporale Aspekte der akustischen Signale von entscheidender Bedeutung. So 
bestimmt die Frequenzzusammensetzung von Lauten ihre spektrale Gestalt und Klangfarbe 
und beinhaltet in der menschlichen Sprache wichtige phonetische und prosodische Informa-
tionen. Zeitliche Aspekte spielen in der menschlichen Sprache beispielsweise bei der Unter-
scheidung von Phonemen eine wichtige Rolle (z.B. Liberman et al., 1957; Huggins, 1972; 
Pisoni, 1977). Auch wird die Tonhöhe und Klangfarbe von Lauten durch die zeitliche Kohä-
renz einzelner Frequenzen beeinflusst (z.B. Ciocca und Darwin, 1999). 

Auf Grund der zeitlichen Kohärenz von Frequenzkomponenten ist das auditorische System in 
der Lage, akustische Signale in verschiedene Hörströme zu unterteilen. Ein Hörstrom setzt 
sich aus vielen, sich wiederholenden, gleichartigen Hörobjekten zusammen. Die Frequenz-
komponenten eines akustischen Signals werden zu einem akustischen Objekt gruppiert und 
als ein Hörstrom wahrgenommen, wenn alle Frequenzkomponenten innerhalb eines Zeitfens-
ters von 20 – 30 ms beginnen (z.B. Bregman und Pinker, 1978; Dannenbring und Bregman, 
1978; Darwin, 1984; Darwin und Sutherland, 1984; Pisoni, 1977). Außerhalb dieses Zeit-
fensters werden die Frequenzkomponenten als zwei Hörströme getrennt wahrgenommen. 
Beginnen beispielsweise zwei Frequenzen mit einer maximalen zeitlichen Verschiebung von 
29 ms zueinander, werden beide zu einem auditorischen Strom gruppiert, sodass ein einziger, 
sich wiederholender Laut gehört wird (Bregman und Pinker, 1978). Außerhalb dieser Grenze 
werden beide Frequenzen als zwei getrennte Ströme wahrgenommen, so dass zwei alter-
nierende Töne gehört werden. Ebenso verhindert eine Lücke von minimal 40 ms zwischen 
einem Ton und einem Frequenzkomplex eine Verschiebung der Tonhöhe des Komplexes, d.h. 
einen Einfluss des Tons auf den Komplex (Ciocca und Darwin, 1999). So ist auch für die 
Erzeugung normal klingender Konsonanten eine Lücke von minimal 30 ms zwischen dem 
Konsonanten und dem nachfolgenden Vokal nötig (Huggins, 1972). 

Im Gegensatz zu der Vielzahl an Daten bezüglich der Wahrnehmungsstrategien von kom-
plexen Lauten beim Menschen, herrscht immer noch Unklarheit über die neuronalen Verar-
beitungsmechanismen, welche der Erkennung von komplexen Lautmustern zu Grunde liegen. 
Um Mechanismen des auditorischen Systems beim Menschen, wie z.B. die Bildung von Hör-
strömen, verstehen zu können, werden vielfach Tiermodelle betrachtet. Das Ziel dieser Unter-
suchungen ist es, gemeinsame Wahrnehmungsstrategien im Hörsystem von Säugern zu 
finden, welche generelle Anpassungen des auditorischen Systems für die Analyse und Wahr-
nehmung von Kommunikationslauten bei allen Säugern, auch dem Menschen, darstellen. Im 
Gegensatz zum Menschen ist es im Tiermodell relativ einfach möglich, die Verarbeitung 
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komplexer Lautmuster auch auf neuronalem Niveau zu untersuchen. Hierbei wurden nicht nur 
bei Primaten Gemeinsamkeiten bezüglich der Wahrnehmung und Verarbeitung von kom-
plexen akustischen Signalen gefunden. Auch andere Säuger, wie Mäuse (z.B. Ehret, 1992; 
Ehret und Haack, 1981), Chinchillas (z.B. Kuhl und Miller, 1975, 1978; Kuhl, 1981), Fleder-
mäuse (z.B. Zimmer et al., 1998) und sogar Vögel (Dooling, 1989) weisen mit dem Menschen 
gemeinsame Wahrnehmungsstrategien im Hörsystem auf. In diesem Zusammenhang stellt 
auch das auditorische System der Hausmaus (Mus domesticus) ein geeignetes Tiermodell dar. 
Hier wurden, ähnlich dem Menschen, bereits Wahrnehmungsstrategien wie Kategorisierung 
von arteigenen Lauten entlang eines Lautdauerkontinuums (Ehret, 1992; Ehret und Haack, 
1981), spektrale Frequenzintegration komplexer Kommunikationslaute (Ehret und Riecke, 
2002) oder die Dominanz der linken Hemisphäre bei der Verarbeitung von Kommunikations-
lauten (Ehret, 1987) gefunden. 

 

 

1.11.11.11.1    Gerangellaute Gerangellaute Gerangellaute Gerangellaute –––– komplexe Kommunikationslaute bei  komplexe Kommunikationslaute bei  komplexe Kommunikationslaute bei  komplexe Kommunikationslaute bei 
MäusenMäusenMäusenMäusen    

In der vorliegenden Arbeit wurden nun die zeitlichen Aspekte für eine Frequenzintegration im 
auditorischen System der Hausmaus untersucht, um auch hier mögliche Gemeinsamkeiten mit 
dem Menschen und anderen Säugern aufzudecken. Hierzu waren die Gerangellaute junger 
Mäuse, aufgrund ihrer komplexen spektralen Struktur am besten geeignet. Diese werden von 
den Jungen abgegeben, wenn sie sich beim Säugen an die Zitzen der Mutter drängen (Ehret, 
1975). Die Mütter reagieren auf die Gerangellaute der Jungen mit spezifischen Brutpflegere-
aktionen, wie Belecken der Jungen, einer Veränderung der Säugeposition auf den Jungen oder 
Nestbau (Bernecker, 1983; Ehret und Bernecker, 1986). Gerangellaute sind harmonisch auf-
gebaute Laute mit einer Frequenzbreite von etwa 2 – 20 kHz. Die Grundfrequenz liegt bei 
etwa 4 kHz, wobei mindestens zwei Obertöne zu finden sind. Die Länge der Gerangellaute 
beträgt im Mittel 120 ms ± 40 ms (Abbildung 1-1 A) bei einer Lautstärke von 40 – 70 dB 
SPL. Die harmonische Grundstruktur der Rufe kann Frequenz- und Amplitudenmodulationen 
der einzelnen Frequenzkomponenten beinhalten (Ehret, 1975; Haack et al., 1983).  

Um die Verarbeitung komplexer, arteigener Lautmuster im Gehirn erforschen zu können, sind 
Verhaltensuntersuchungen bezüglich der informationstragenden Lautparameter von arteige-
nen, biologisch relevanten Lauten grundlegend. Ehret und Riecke (2002) haben in Attrappen-
versuchen die, für ein Erkennen durch die Mütter erforderliche spektrale Zusammensetzung 
der Gerangellaute untersucht. Diese Untersuchungen haben ergeben, dass synthetisierte 
Gerangellautattrappen aus drei harmonischen Frequenzen im Frequenzabstand der natürlichen 
Gerangellaute (3,6 kHz; 7,6 kHz; 11,4 kHz) und einer Dauer von 100 ms einen nötigen und 
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hinreichenden Auslöser für Brutpflegereaktionen bei den Müttern darstellen (Abbildung 1-1 
B).  

Hierbei stellte sich heraus, dass die Grundfrequenz eine ganz entscheidende Rolle bezüglich 
der Auslöseeffektivität von Brutpflegeverhalten bei den Müttern spielt. Eine Gerangellaut-
attrappe, welche nur aus den beiden Obertönen (7,6 kHz; 11,4 kHz) besteht, stellt einen signi-
fikant schlechteren brutpflegeauslösenden Stimulus für die Mütter dar, als Lautattrappen, 
welche die Grundfrequenz und beide, oder nur einen der beiden Obertöne enthalten. 
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Abbildung 1-1: A: Spektrogramm eines natürlichen Gerangellautes (verändert nach Ehret, 1989). B: 
Synthetisierte Gerangellautattrappe, welche einen nahezu optimalen Auslöser für Brutpflegeverhalten bei 
den Müttern darstellt (Ehret und Riecke, 2002). 

In der vorliegenden Arbeit wurden die zeitlichen Aspekte für eine Frequenzintegration im 
auditorischen System der Mäuse ebenfalls in psychoakustischen Untersuchungen ermittelt. 
Mit Hilfe von Gerangellautattrappen, bei denen der zeitliche Beginn und die Dauer der 
einzelnen Frequenzkomponenten systematisch verändert wurde, wurden die Reaktionen der 
Mütter auf die Lautattrappen in Verhaltensuntersuchungen beobachtet. Da die Mütter auf die 
Gerangellaute der Jungen mit dem oben beschriebenen, spezifischen Brutpflegeverhalten 
reagieren, war es auf Grund der Häufigkeit der Reaktionen der Mütter möglich, auf die 
Effektivität der Lautattrappen als Auslöser von Brutpflegeverhalten zu schließen. Auf diese 
Weise wurde die nötig zeitliche Kohärenz der drei Frequenzkomponenten der Gerangellaute 
junger Mäuse ermittelt, welche für die Lauterkennung durch die Mutter eine Rolle spielt. 
Anschließend wurde unter Verwendung einer optimalen und einer nicht verhaltensrelevanten 
Gerangellautattrappe die neuronale Repräsentation dieser Stimuli untersucht. 

 

 

1.21.21.21.2    Neuronale Repräsentation akustischer StimuliNeuronale Repräsentation akustischer StimuliNeuronale Repräsentation akustischer StimuliNeuronale Repräsentation akustischer Stimuli    

Die Organisation und Funktion auditorischer Zentren im Zusammenhang mit einfachen akus-
tischen Stimuli wurde in zahlreichen Studien, beispielsweise bei Mäusen (z.B. Stiebler, 
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1987a, 1987b; Stiebler et al., 1997), Ratten (z.B. Horikawa et al., 1988; Sally und Kelly, 
1988), Fledermäusen (z.B. Esser und Eiermann, 1999; Suga und Jen, 1976), Katzen (z.B. 
Calhoun und Schreiner, 1998; Heil et al., 1992; Imig und Reale, 1980; Merzenich et al., 1975; 
Schreiner, 1991) und Primaten (z.B. Imig et al., 1977; Merzenich und Brugge, 1973; Morel et 
al., 1993) untersucht. Komplexe akustische Stimuli wurden hingegen nur in sehr wenigen 
Studien verwendet (z.B. Calhoun und Schreiner, 1993; Mendelson et al., 1993; Shamma et al., 
1993). Die Repräsentation und Verarbeitung komplexer, arteigener Lautstrukturen wurde 
bislang nur anhand der Kommunikationslaute von Amphibien (z.B. Fuzessery und Feng, 
1982), Vögeln (z.B. Doupe, 1997; Langner et al., 1981; Maragoliash und Fortune, 1992; 
Scheich et al., 1979) und Säugern (z.B. Esser et al., 1997; Ohlemiller et al., 1996; Wang et al., 
1995), und anhand der Echoortungslaute von Fledermäusen (z.B. Condon et al., 1997; 
Fitzpatrick et al., 1993; Paschal und Wong, 1994; Suga et al., 1978, 1983) erforscht. Hierbei 
zeigte sich eine stimulusabhängige strukturelle und funktionelle Plastizität des auditorischen 
Systems, da biologisch relevante Lautmuster nicht wie einfache künstliche Laute, ohne 
jegliche biologische Bedeutung, verarbeitet werden (Suga, 1988, 1990). Ferner wurde eine 
Reorganisation von neuronalen rezeptiven Feldern nach Konditionierung auf einen akusti-
schen Stimulus, oder nach assoziativem Lernen beschrieben (Edeline und Weinberger, 1993; 
Edeline et al., 1993; Recanzone et al., 1993; Weinberger, 1993; Weinberger et al., 1993).  

Für die Analyse komplexer Laute ist eine Integration von spektralen und temporalen Aspek-
ten der Laute erforderlich. Eine derartige Integration zeigen sogenannte „kombinationssensi-
tive Neurone“. Diese antworten bevorzugt auf eine Kombination von zwei oder mehreren 
spektralen, oder temporalen Elementen in einem Laut (z.B. Suga et al., 1978). Solche neuro-
nalen Antworten zeigen, dass nicht einfach von der Verarbeitung und Repräsentation einfa-
cher akustischer Stimuli auf die Verarbeitung spektral und zeitlich komplexer Signale 
geschlossen werden kann. 

 

 

1.31.31.31.3    cccc----Fos ImFos ImFos ImFos Immunzytochemiemunzytochemiemunzytochemiemunzytochemie    

In der vorliegenden Arbeit wurde die neuronale Repräsentation der komplexen Gerangellaute 
mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie untersucht. Neben der Methode der Elektrophysiologie 
kann neuronale Aktivität mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie ebenfalls auf zellulärem 
Niveau nachgewiesen werden (Ehret und Fischer, 1991; Friauf, 1992; Reimer, 1993; Roullier 
et al., 1992; Sato et al., 1992). Bei der sehr zeitaufwendigen Elektrophysiologie werden in den 
meisten Fällen anästhesierte Tiere verwendet, die sich nicht frei bewegen können. Durch die 
Narkose können neuronale Antworten in höheren auditorischen Zentren beeinflusst werden. 
Auch ist es technisch äußerst schwierig elektrophysiologische Ableitungen an sich frei bewe-
genden Tieren durchzuführen. Hier bietet die c-Fos Immunzytochemie eine schnelle und 
einfachere Alternative, da neuronale Aktivität bei völlig unbeeinträchtigten Tieren untersucht 
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werden kann, und sich die Tiere während der Beschallung völlig frei bewegen können. Aus 
diesem Grund kann mit der Methode der c-Fos Immunzytochemie vor allem verhaltenskorre-
lierte neuronale Aktivität sehr einfach untersucht werden.  

Die Methode beruht darauf, das Protein c-Fos immunzytochemisch mit Hilfe von ent-
sprechenden Antikörpern darzustellen. Neuronale Aktivität hat die Expression sehr schnell 
induzierbarer Gene (IEG’s = immediate early genes) zur Folge (Sheng et al., 1990). Zu diesen 
Genen gehört auch das am schnellsten induzierbare c-fos Gen, dessen m-RNA bereits fünf 
Minuten nach der Stimulation synthetisiert wird. Ca. 20 min nach der Stimulation erreicht die 
m-RNA Konzentration ihr Maximum (Greenberg und Ziff, 1984). Die Expression des c-fos 
Gens kann über zwei verschiedene „second-messenger“-Systeme erfolgen (Sheng et al., 1990; 
siehe Abbildung 1-2). Eine Möglichkeit besteht in der Aktivierung von Ca2+-Kanälen, welche 
durch eine Depolarisation der Zellmembran, oder durch die Bindung eines entsprechenden 
Neurotransmitters geöffnet werden. Durch die Aktivierung der Ca2+-Kanäle führt der intra-
zelluläre Anstieg der Ca2+-Konzentration zur Bildung eines Ca2+-Calmodulin-Komplexes, der 
eine Ca2+-Calmodulin-abhängige Proteinkinase aktiviert. Auf der anderen Seite kann die Bin-
dung eines Neurotransmitters an seinen Rezeptor zur Aktivierung einer Adenylatcyclase 
führen, wodurch aus ATP (Adenosintriphosphat) cAMP (zyklisches Adenosinmonophosphat) 
gebildet wird. cAMP aktiviert seinerseits eine cAMP-abhängige Proteinkinase. Die Protein-
kinasen können nun über die Phosphorylierung des Transkriptionsfaktors CREB (Ca2+/cAMP 
response element binding protein) die Expression des c-fos Gens und die Synthese des c-Fos 
Proteins induzieren.  

Das c-Fos Protein stellt einen Bestandteil von Transkriptionsfaktoren einiger zellulärer 
Langzeitgene dar. Da es selbst jedoch nur schlecht an den Promotor der Zielgene bindet, geht 
es dimere Komplexe mit anderen IEG’s, wie dem c-Jun, ein. Diese Komplexe werden durch 
hydrophobe Wechselwirkungen zwischen Leucin-Resten, dem sogenannten Leucin-Zipper, 
zusammengehalten (Curran und Franza, 1988). Das gebildete c-Fos Protein kann mit Hilfe 
spezifischer Antikörper immunzytochemisch nachgewiesen und im Lichtmikroskop sichtbar 
gemacht werden (Kapitel 2.3.3).  

Aufgrund der schnellen Expression des c-fos Gens und der geringen Halbwertszeit des c-Fos 
Proteins von 10 – 15 min (Sheng und Greenberg, 1990), kann das c-Fos als Marker unmittel-
barer, neuronaler Antworten auf einen bestimmten Stimulus angesehen werden. Die Synthese 
von c-Fos kann beispielsweise durch elektrische (Dragunow und Robertson, 1987; Sagar et 
al., 1988; Sharp et al., 1989), pharmakologische (Dragunow et al., 1990; Jennes et al., 1992; 
Witschafter und Asin, 1995) oder sensorische Stimuli (z.B. Aronin et al., 1990; Ehret und 
Fischer, 1991; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992; Sato et al., 1992) induziert werden. Nach 
Beschallung mit Reintönen bestimmter Frequenzen wurden c-Fos positive Zellen in 
verschiedenen Zentren der Hörbahn von Säugern (Ehret und Fischer, 1991; Friauf, 1992; 
Friauf, 1995; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992; Sato et al., 1992; Scheich und Zuschratter, 
1995) gefunden. Die c-Fos positiven Zellen waren hierbei, in Übereinstimmung mit 
elektrophysiologischen Untersuchungen, in den der Reizfrequenz entsprechenden Gebieten 
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der Hörbahn lokalisiert (Ehret und Fischer, 1991; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992). Aus 
diesem Grund hat sich die Methode der c-Fos Immunzytochemie als nützlich erwiesen, um 
neuronale Aktivität, die durch akustische Stimuli verursacht wird, zu kartieren. 
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Abbildung 1-2: Darstellung der Informationsübertragung in der Nervenzelle zur Transkription des c-fos 
Gens über zwei verschiedene Aktivierungssysteme (verändert nach Sheng et al., 1990). 

 

 

1.41.41.41.4    Der CDer CDer CDer Colliculus inferior und der auditorische Kortexolliculus inferior und der auditorische Kortexolliculus inferior und der auditorische Kortexolliculus inferior und der auditorische Kortex    

In der vorliegenden Arbeit wurde mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie die Gerangellautver-
arbeitung im auditorischen System der Mäuse sichtbar gemacht. Hierbei wurde die, durch 
Gerangellaute induzierte neuronale Aktivität im Colliculus inferior (CI) und im auditorischen 
Kortex (AC) der Mäuse untersucht. Diese beiden höheren auditorischen Zentren stellen auf-
grund ihrer Konnektivität, ihrer Frequenzrepräsentation und ihrer neuronalen Struktur die 
wichtigsten Zentren der Hörbahn dar. Der CI befindet sich im Mittelhirn und erhält aufstei-
gende Projektionen nahezu aller Hirnstammnuklei, sowie absteigende Projektionen aus dem 
Corpus geniculatum mediale und dem AC. (Adams, 1979; Aitkin, 1986; Frisina et al., 1989; 
Oliver und Huerta, 1992). Auf der anderen Seite ziehen von hier Projektionen über das 
Corpus geniculatum mediale in den AC. Somit stellt der CI ein wichtiges auditorisches 
Integrationszentrum dar. Aufgrund der zentralen Bedeutung des CI ist die neuronale Verar-
beitungsweise komplexer akustischer Lautmuster im CI grundlegend für das Verständnis der 
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Mechanismen, durch welche der neuronale Kode dieser Laute im Thalamus und AC reprä-
sentiert wird (Rees und Møller, 1983).  

 

500µm

d

m

v

l

C

M

M
itt

e

A B

10

30

50
60

l

d

c

LN

DC

CN

 

Abbildung 1-3: A: Frontalschnitt durch den CI mit Verlauf der Isofrequenzebenen (5 – 60 kHz). Die drei 
Regionen des CI sind ebenfalls eingezeichnet (verändert nach Stiebler und Ehret, 1985). (C = Cerebellum, 
CN = zentraler Nukleus, DC = dorsaler Kortex, LN = lateraler Nukleus, M = Medulla oblongata, d = 
dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral) B: Dreidimensionale Darstellung der Isofrequenzebenen (10 – 
60 kHz) im CI. Die hervorgehobenen Bereiche innerhalb der Isofrequenzebenen stellen die Gegenden mit 
den niedrigsten Antwortschwellen der Neurone dar (verändert nach Stiebler und Ehret, 1985). (c = 
caudal) 

Der CI kann anatomisch (Meininger et al., 1986; Willard und Ryugo, 1983) und physiolo-
gisch (Stiebler und Ehret, 1985; Stiebler, 1987a) in drei Regionen, den zentralen Nukleus 
(CN), den lateralen Nukleus (LN) und den dorsalen Kortex (DC) unterteilt werden 
(Abbildung 1-3 A). Die auf der Basilarmembran linear, tonotop angeordnete Frequenz-
information wird im CN und DC in dreidimensionalen Isofrequenzebenen repräsentiert, in 
denen Neurone mit ähnlichen charakteristischen Frequenzen zu finden sind (Reale und Imig, 
1980). Als charakteristische Frequenz eines Neurons wird die Frequenz bezeichnet, bei der 
mit einer minimalen Lautstärke Antworten ausgelöst werden können. Die Isofrequenzebenen 
bestehen aus den fibrodendritischen Laminae, welche von den Bipolarzellen und den Afferen-
zen des Lemniscus lateralis gebildet werden. Untereinander werden die Schichten durch die 
Multipolarzellen verbunden (Morest und Oliver, 1984; Oliver und Morest, 1984). Die 
Frequenzen steigen im CN und DC von dorsolateral nach ventromedial an (Stiebler und Ehret, 
1985; Stiebler, 1987a; siehe Abbildung 1-3 A), wobei die Isofrequenzebenen über die 
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Grenzen der Nuklei hinweggreifen. Innerhalb einer Isofrequenzebene sind die Antwort-
schwellen der Neurone zentrifugal, mit den niedrigsten Schwellenwerten im Zentrum der 
Ebenen (Stiebler und Ehret, 1985; Stiebler, 1987a; siehe Abbildung 1-3 B), angeordnet. Im 
LN des CI hingegen ist eine vom restlichen CI unabhängige Frequenzrepräsentation zu 
finden. Hier sind niedrige Frequenzen lateral und dorsal, und höhere Frequenzen an der 
Grenze zum CN lokalisiert, wobei keine Frequenzen im hohen Ultraschallbereich repräsen-
tiert sind (Stiebler und Ehret, 1985; Stiebler, 1987a). 

 

Im Neokortex der Maus befindet sich der AC caudolateral und wird von den zytologisch 
definierten Regionen 41, 22 und 36 gebildet (Caviness, 1975; siehe Abbildung 1-4 A und C). 
Hierbei lässt sich der AC nur durch intrakortikale Verbindungen und Projektionen aus dem 
Thalamus und den Nuclei des Hirnstammes definieren (Rouiller, 1997; Winer, 1992).  

Im AC können von außen nach innen sechs Schichten mit strukturellen und funktionellen 
Unterschieden abgrenzt werden. In der äußersten Schicht (Schicht I) sind Fasern und Dendri-
ten zu finden. Die Schicht II enthält kleine Zellen, wobei hauptsächlich Pyramidenzellen zu 
finden sind. In Schicht III sind Pyramidenzellen mittlerer Größe und Multipolarzellen ent-
halten. Schicht IV besteht aus Sternzellen, wohingegen in den Schichten V und VI große 
Pyramidenzellen zu finden sind (Winer, 1992). In allen Schichten liegen Neurone mit ähnli-
chen charakteristischen Frequenzen säulenartig übereinander. Verschiedene Schallfrequenzen 
sind im AC demnach nur zweidimensional repräsentiert.  

Der AC kann aufgrund der Verteilung der Frequenzen und der Antworteigenschaften der 
Neurone in fünf verschiedene Felder unterteilt werden (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997; 
siehe Abbildung 1-4 B). Die Größe des gesamten AC zeigt individuell eine große Variabilität, 
sodass auch die Dimension der einzelnen auditorischen Felder stark variiert. Die relative Lage 
der Felder zueinander bleibt jedoch stets erhalten (Stiebler, 1987a, 1987b; Stiebler et al., 
1997). Im anterioren auditorischen Feld (AAF) und dem caudal angrenzenden primären 
auditorischen Feld (AI) ist eine streng tonotope Frequenzverteilung zu erkennen (Abbildung 
1-4 B). Die charakteristischen Frequenzen der Neurone im AAF steigen von rostral nach 
caudal an, bzw. fallen im AI von rostral nach caudal ab. Die elektrophysiologisch charakteri-
sierten Neurone in beiden Feldern weisen enge V-förmige Frequenzabstimmungskurven 
(Tuningkurven) mit charakteristischen Frequenzen zwischen 3,1 kHz und 41,4 kHz auf. 
Frequenzen über 45 kHz sind in einem speziellen Ultraschallfeld (UF), in dem keine klare 
Tonotopie erkennbar ist, dorsal des AAF zu finden (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997). Das 
sekundäre auditorische Feld (AII) liegt ventral von AAF. Hier sind die charakteristischen 
Frequenzen wiederum nicht eindeutig tonotop angeordnet, wobei alle Frequenzen des Hör-
bereichs repräsentiert sind. Die Neurone zeichnen sich durch eine schnelle Habituation und 
breite, nicht V-förmige Frequenzabstimmungskurven aus (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 
1997). Dorsocaudal des AI befindet sich das dorsoposteriore Feld (DP), in dem die Neurone 
eine hohe Spontanaktivität mit breiten Frequenzabstimmungskurven besitzen. Die Frequenzen 
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reichen bis in den Ultraschallbereich, ohne dass eine tonotope Ordnung zu erkennen ist 
(Stiebler, 1987a, 1987b; Stiebler et al., 1997).  
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Abbildung 1-4: A: Zytologisch definierte Regionen des linken Neokortex der Maus (Zahlen in den 
abgegrenzten Gehirnbereichen) mit der Lage des AC (nach Caviness, 1975), sowie die Lage des CI im 
Gesamtgehirn. (BO = Bulbus olfactorius, C = Cerebellum, M = Medulla oblongata, c = caudal, d = dorsal, 
r = rostral, v = ventral) B: Lage der auditorischen Felder im AC mit Repräsentation der charakteristi-
schen Frequenzen von Neuronen oder kleinen Neuronengruppen in kHz (nach Stiebler et al., 1997). (AI = 
primäres auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, AAF = anteriores auditorisches Feld, 
DP = dorsoposteriores Feld, UF = Ultraschallfeld) C: Frontalschnitt durch den Neokortex mit der Lage 
des AC (Region 22; 41; 36). (l = lateral, m = medial) 
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1.51.51.51.5    FragestellungFragestellungFragestellungFragestellung    

In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die notwendigen zeitlichen Aspekte komplexer 
Kommunikationslaute für eine Erkennung durch die Mutter in Verhaltensuntersuchungen mit 
synthetisierten Gerangellautattrappen untersucht. Anschließend wurde unter Verwendung 
einer optimalen und einer nicht verhaltensrelevanten Gerangellautattrappe die neuronale 
Repräsentation der akustischen Stimuli in zwei auditorischen Zentren, dem CI und dem AC, 
mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie dargestellt. Das Ziel der immunzytochemischen Unter-
suchungen war, anhand von Unterschieden im Markierungsmuster zwischen den Versuchs-
gruppen die auditorischen Felder zu identifizieren, in denen die Verarbeitung und Erkennung 
der komplexen Kommunikationslaute stattfindet. Ferner wurde anhand der Markierungen im 
CI untersucht, ob eine Analyse komplexer akustischer Signale bereits im auditorischen 
Mittelhirn stattfindet. 

Zusätzlich wurde der Frage nachgegangen, in wieweit und in welcher Weise Weibchen, die 
selber noch nie Mutter waren, auf die natürlichen Gerangellaute nestjunger Mäuse und auf 
eine optimale Gerangellautattrappe reagieren. Bei den hochfrequenten Isolationslauten der 
Jungen benötigen völlig unerfahrene, naive Weibchen erst einen Tag lang Kontakt zu den 
Jungen, wobei sie die Möglichkeit haben, sich mit der Mutter um die Jungen zu kümmern, um 
das adäquate Eintrageverhalten zu zeigen. Um die Ultraschallaute jedoch eindeutig als 
Schlüsselreiz von anderen nicht relevanten Stimuli unterscheiden zu können, benötigen sie 
mehr als einen Tag lang Kontakt zu den Jungen (Ehret et al., 1987). Aus diesem Grund ist es 
interessant zu fragen, ob die naiven Weibchen überhaupt Brutpflegeverhalten gegenüber den 
Jungen zeigen, und ob diese ebenfalls eine gewisse Lernphase benötigen, um die Gerangel-
laute als brutpflegeauslösenden Stimulus zu erkennen.  
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2222    Material und MethodenMaterial und MethodenMaterial und MethodenMaterial und Methoden    

2.12.12.12.1    Versuchstiere und deren HaltungsbedingungenVersuchstiere und deren HaltungsbedingungenVersuchstiere und deren HaltungsbedingungenVersuchstiere und deren Haltungsbedingungen    

Als Versuchstiere dienten in der vorliegenden Arbeit zwei bis vier Monate alte weiße Labor-
mäuse (Mus musculus) des Auszuchtstammes NMRI. Die Tiere wurden in Makrolon Stan-
dardkäfigen (43 x 26,5 x 16 cm), mit Weichholzgranulat-Einstreu (Altromin), bei einer Tem-
peratur von ca. 22 °C gehalten. Die Licht- und Dunkelperiode betrug jeweils 12 h, mit einer 
Hellphase von 8 – 20 Uhr. Wasser und Futter (Standard Diätfutter 1310, Altromin) stand den 
Tieren ad libitum zur Verfügung.  

 

 

2.22.22.22.2    Verhaltensuntersuchungen zu BrutpfVerhaltensuntersuchungen zu BrutpfVerhaltensuntersuchungen zu BrutpfVerhaltensuntersuchungen zu Brutpflegereaktionen legereaktionen legereaktionen legereaktionen 
auf natürliche und synthetisierte Gerangellauteauf natürliche und synthetisierte Gerangellauteauf natürliche und synthetisierte Gerangellauteauf natürliche und synthetisierte Gerangellaute    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    Lautattrappen zu den VerhaltensuntersuchungenLautattrappen zu den VerhaltensuntersuchungenLautattrappen zu den VerhaltensuntersuchungenLautattrappen zu den Verhaltensuntersuchungen    

Alle 17 synthetisierten Lautattrappen bestanden aus den drei harmonischen Frequenzen 
3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 kHz, bei denen die Dauer und der relative Beginn der einzelnen 
Frequenzkomponenten systematisch verändert wurde (siehe Abbildung 2-1).  

Ausgehend von Attrappe A, bei der alle drei Frequenzkomponenten gleichzeitig mit einer 
Dauer von 100 ms generiert wurden, konnte das Einsetzen der Grundfrequenz (3,8 kHz) bei 
den Attrappen B – G und H – L variiert werden. Alle drei Frequenzen endeten bei den Attrap-
pen A – L synchron. In Attrappe B – G begann die Grundfrequenz bereits 10, 20, 30, 35, 40 
oder 50 ms früher als die beiden Obertöne. Bei den Attrappen H – L dagegen, wurde die 
Grundfrequenz erst mit einer Verzögerung von 10, 20, 30, 40 oder 50 ms gegenüber den 
Obertönen eingespielt. Des weiteren wurde die Gesamtdauer von 100 ms der synchron gene-
rierten Frequenzen in Attrappe A auf 50, 70 oder 80 ms (Attrappe M – O) verkürzt. Bei den 
Attrappen P und Q dauerten alle drei Frequenzen 100 ms, wobei die Grundfrequenz um 30 ms 
früher oder später gegenüber den Obertönen einsetzte.  
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Abbildung 2-1: Schematische Darstellung der Lautattrappen für die Verhaltensuntersuchungen. 

Alle Lautattrappen wurden digital (386 PC, 125 kHz DA/AD Karte Engeneering Design, Sig-
nal Software 2.2) als Serien von vier identischen Pulsen generiert. Das Interpulsintervall, be-
zogen auf die beiden Obertöne, betrug jeweils 200 ms. Bei den einzelnen Frequenzen handelte 
es sich um reine Sinustöne, deren Phasenlage zueinander gleich war. Ihre Anstiegs- und Ab-
fallzeit betrug jeweils 5 ms. Mit Hilfe eines Verstärkers (Denon PMA-1060) konnte das 
Bandpass gefilterte Signal (3 – 12 kHz, Kemo VBF 8, 96 dB/Oktave) auf eine Lautstärke von 
insgesamt 70 dB SPL eingestellt werden, wobei alle Komponenten die gleiche Lautstärke 
(Nicolet 446B spectrum analyzer) von jeweils 60,5 dB SPL besaßen. Vom Verstärker ging 
das Signal direkt an einen Lautsprecher (Dynaudio D 28) mit einer flachen Frequenzkennlinie 
zwischen 3 – 19 kHz (Nicolet 446B spectrum analyzer). Zur Kontrolle wurde das Signal an 
einem Oszilloskop (Tektronik 5103N) sichtbar gemacht. Die Lautstärke im Käfig mit Einstreu 
wurde regelmäßig mit einem geeichten Kondensatormikrophon (Bruel & Kjaer 4133) über-
prüft, das mit einem Messverstärker (Bruel & Kjaer 2636) verbunden war. Der Versuchsauf-
bau und die Verschaltung der Geräte für die Verhaltensuntersuchungen sind in Abbildung 2-2 
schematisch dargestellt. 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2    Beschallung und VerhaltensuntersuchungenBeschallung und VerhaltensuntersuchungenBeschallung und VerhaltensuntersuchungenBeschallung und Verhaltensuntersuchungen    

Die Reaktionen auf natürliche Gerangellaute junger Mäuse und die beschriebenen 17 synthe-
tisierte Gerangellautattrappen (A – Q) wurden an 
•  58 primiparen Müttern im Alter von acht bis zehn Wochen, mit ihren ein bis fünf Tage 
alten Jungen getestet. 

Des weiteren wurde das Verhalten von naiven Weibchen auf natürliche Gerangellaute unter-
sucht. Bei den naiven Weibchen handelte es sich um ca. acht Wochen alte Weibchen, die sel-
ber noch nie Mutter waren und auch keinerlei Erfahrung im Umgang mit Jungen besaßen. 
Diese Weibchen wurden bereits vor der Geburt der Jungen zu trächtigen Weibchen in den 
Käfig gesetzt. Nach der Geburt der Jungen hatten die naiven Weibchen so die Möglichkeit 
Brutpflegeerfahrung zu sammeln und sich mit der Mutter um den Wurf zu kümmern.  
In Verhaltensbeobachtungen wurden zunächst die Reaktionen von  
•  vier naiven Weibchen, welche zwei, drei oder fünf Tage Brutpflegeerfahrung sammeln 
konnten, auf natürliche Gerangellaute getestet. 
Daraufhin wurde das Verhalten auf die synthetisierte 
•  Lautattrappe A von zehn naiven Weibchen mit ein bis fünf Tagen Brutpflegeerfahrung 
untersucht.  

Auf Grund der sehr unterschiedlichen Anzahl an Jungen pro Wurf, wurde diese für die Ver-
haltensuntersuchungen auf 14 Junge normiert. Hierzu war es bei einer niedrigen Jungenzahl 
nötig, den Weibchen fremde, gleichaltrige Junge ins Nest zu legen, die sofort als „eigene“ 
Junge angenommen wurden. Auf diese Weise herrschten bei allen Tieren die gleichen Reiz-
bedingungen und Veränderungen im Brutpflegeverhalten waren nicht auf eine unterschied-
liche Anzahl an Jungen zurückzuführen. 

Da die natürlichen Gerangellaute der Jungen unter der säugenden Mutter abgegeben werden, 
wurden die Versuchstiere in Spezialkäfigen (26,5 x 20 x 14 cm), mit teilweise schalldurch-
lässigem Boden, gehalten. Bei diesen Käfigen befand sich in der Mitte des Käfigbodens ein 
kreisrundes (∅  9 cm), mit Mikrophongaze (Polyamid, 160µ) abgedecktes Loch. Auf diese 
Weise konnte immer ein Teil des Nestbereiches, den die Tiere grundsätzlich in einer der vier 
Käfigecken angelegt hatten, von unten beschallt werden. Auf den Käfigboden wurde ca. 1 cm 
Weichholzgranulat-Einstreu (Altromin) gegeben. 

Die Verhaltensbeobachtungen wurden unter Rotlicht (Dunkelkammerleuchte, Osram) in 
einem schallisolierten und reflexionsarmen Raum, entweder morgens zwischen 9 – 12 Uhr 
oder abends zwischen 17 – 20 Uhr, durchgeführt. Damit sich die Tiere an die neue Situation 
gewöhnen konnten, wurde der Käfig mit den Weibchen und den Jungen mindestens zwei 
Stunden vor Beginn der Versuche in diesen Raum gebracht. Hier wurde das Abdeckgitter von 
dem Testkäfig entfernt und durch eine 15 cm hohe Kunststoff-Umrandung ersetzt. Nach der 
Eingewöhnungszeit konnte davon ausgegangen werden, dass die Tiere nicht mehr durch 
Angst oder Erkundungsverhalten beeinflusst waren.  
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Die Testzeit von 45 min begann, wenn sich die Weibchen in Säugestellung sitzend auf den 
Jungen befanden. Verließ das Weibchen während dieser Zeit das Nest, so wurde der Versuch 
bis zur Rückkehr ins Nest unterbrochen. Während der Testzeit hörte das Weibchen zum einen 
die natürlichen Gerangellaute der Jungen und zum anderen jeweils eine eingespielte Laut-
attrappe. Die Lautattrappen wurden möglichst in regelmäßigen Abständen eingespielt (ca. 55 
Reize pro Testzeit), wobei darauf geachtet wurde, dass die Reize nicht mit den natürlichen 
Gerangellauten der Jungen zusammenfielen. Die Reizserien konnten direkt über ein Trigger-
signal am Computer ausgelöst werden. Die Reaktionen der Weibchen auf die natürlichen Ge-
rangellaute der Jungen und die künstlichen Lautattrappen wurden über den gesamten Be-
obachtungszeitraum über eine Videokamera mit Mikrophon (CCD-Kamera-Modul 
schwarz/weiß, Conrad Elektronik) beobachtet (Monitor, JVC) und aufgezeichnet (Videore-
corder, Grundig VS 550 VPS) (siehe Abbildung 2-2).  

Eine Mutter wurde mit maximal drei verschiedenen Lautattrappen an verschiedenen Tagen 
getestet. Jede Attrappe wurde insgesamt zehnmal bei verschiedenen Müttern verwendet. Die 
naiven Weibchen wurden jeweils nur einmal getestet. 
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Abbildung 2-2: Geräteaufbau zu den Verhaltensuntersuchungen. 

 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Auswertung der VerhaltensuntersuchungenAuswertung der VerhaltensuntersuchungenAuswertung der VerhaltensuntersuchungenAuswertung der Verhaltensuntersuchungen    

Die natürlichen Gerangellaute der Jungen bestehen aus Rufsequenzen mit einer unterschied-
lichen Anzahl an Einzellauten. Daher wurden die von den Jungen während der Verhaltensbe-
obachtung abgegebenen Rufsequenzen in Rufsequenzgruppen mit einer unterschiedlichen 
Zahl an Einzellauten unterteilt:  
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•  Nur ein Gerangellaut, 
•  zwei bis fünf Einzellaute, 
•  sechs bis zehn Einzellaute oder 
•  mehr als zehn Einzellaute innerhalb einer Rufsequenz. 
Eine Rufsequenz galt als beendet, wenn mindestens drei Sekunden (Ehret und Riecke, 2002) 
lang keine weiteren Laute von den Jungen abgegeben wurden. 

Die innerhalb der Testzeit auftretenden Verhaltensweisen der Weibchen wurden protokolliert 
und unterschieden in: 
•  Reaktionen nach Jungenlaut: Hierzu wurden alle Verhaltensweisen gezählt, welche das 

Weibchen unmittelbar (bis zu drei Sekunden) nach den natürlichen Gerangellauten der 
Jungen zeigte. Hierbei wurden die Reaktionen den unterschiedlichen Rufsequenzgruppen 
zugeordnet.  

•  Die Anzahl der von den Jungen produzierten Rufsequenzen, die bei den Weibchen keine 
Reaktion hervorrufen konnten, wurden den „Nichtreaktionen“ nach Jungenlaut zuge-
ordnet. 

•  Reaktionen nach Reiz: Alle Reaktionen der Weibchen unmittelbar (bis zu drei Sekun-
den) nach dem Einspielen einer synthetisierten Lautattrappe. 

•  „Nichtreaktionen“ nach Reiz: Alle künstlich eingespielten Lautattrappen, die bei den 
Weibchen keine Reaktion hervorrufen konnten. 

•  Spontane Aktionen, welche die Weibchen ohne vorausgegangene natürliche 
Gerangellaute oder künstliche Lautattrappe zeigten. 

•  Unklare Situationen: Eingespielte Lautattrappen, die mit natürlichen Gerangellauten 
zusammenfielen, wurden als unklare Situationen eingestuft, da in diesem Fall nicht ein-
deutig bestimmt werden konnte, wodurch eine Reaktion der Weibchen ausgelöst wurde. 

Die Reaktionen und spontanen Aktionen auf die natürlichen Gerangellaute der Jungen oder 
die künstlichen Lautattrappen setzten sich aus drei Brutpflegereaktionen zusammen. 
•  Beleckte das Weibchen die Jungen so fiel dies unter die Verhaltensweise Lecken. 
•  Als Lageveränderung wurden alle Änderungen der Säugeposition durch eine Körper-

drehung oder durch deutliches Bewegen des Oberkörpers bezeichnet. 
•  Bei der Verhaltensweise Nestbau, wühlte das Weibchen mit der Schnauze oder den Pfo-

ten im Einstreu, oder entfernte Kot aus dem Nestbereich.  
Als Reaktion oder spontane Aktion war neben dem Brutpflegeverhalten auch das Verhalten 
Aufmerksamkeit zu beobachten, worunter ein deutliches Heben des Kopfes und anschlie-
ßendes Umherschauen im Käfig fiel.  

Traten auf eine akustische Stimulation mehrere Reaktionen auf, so wurde nur die erste Ver-
haltensänderung in den Auswertungen quantitativ erfasst.  

Als Maß für die Effektivität der Lautattrappe, im Vergleich zu den natürlichen Gerangellauten 
beim Auslösen des Brutpflegeverhaltens, wurde der Qualitätsquotient Q aus der relativen 
Antworthäufigkeit auf die Lautattrappe und der relativen Antworthäufigkeit auf die natürli-
chen Gerangellaute gebildet (siehe Gleichung 1).  
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Gleichung 1: Qualitätsquotient Q der Lautattrappen berechnet aus der relativen Antworthäufigkeit auf 
die Lautattrappe und der relativen Antworthäufigkeit auf die natürlichen Gerangellaute. (a = Anzahl der 
Brutpflegereaktionen nach Jungenlaut; b = Anzahl der „Nichtreaktionen“ nach Jungenlaut; c = Anzahl 
der Brutpflegereaktionen nach Reiz; d = Anzahl der „Nichtreaktionen“ nach Reiz) 

Weibchen mit einer geringen inneren Motivation, auf die Rufe ihrer Jungen zu reagieren, 
zeigten während den Verhaltensuntersuchungen ein insgesamt niedriges Maß an Reaktionen 
auf die natürlichen und synthetisierten Gerangellaute. Da mit Hilfe des Qualitätsquotienten Q 
jedoch relative Reaktionshäufigkeiten miteinander verglichen wurden, konnte die momentane 
Motivation der Weibchen, auf die Gerangellaute zu reagieren, eliminiert werden. Eine geringe 
Motivation der Weibchen während der Verhaltensuntersuchungen, zeigt somit keinen Einfluss 
auf die Q-Werte. Eine Veränderung der Q-Werte ist nur auf eine unterschiedliche Antwort-
häufigkeit auf die Lautattrappen, bedingt durch ihre Auslöseeffektivität, zurückzuführen. Ein 
Wert von Q = 0 würde demnach bedeuten, dass ein Weibchen keinerlei Reaktionen auf die 
eingespielte Lautattrappe zeigte. Bei einem Wert von Q = 1 hingegen reagierte das Weibchen 
im gleichen Maße auf die natürlichen und künstlichen Gerangellaute. 

 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4     Statistik zu den Verhaltensuntersuchungen Statistik zu den Verhaltensuntersuchungen Statistik zu den Verhaltensuntersuchungen Statistik zu den Verhaltensuntersuchungen    

Um die einzelnen Daten aus den Verhaltensuntersuchungen statistisch miteinander zu verglei-
chen wurden folgende Tests verwendet. Als Signifikanzniveau wurde eine Irrtumswahr-
scheinlichkeit von p ≤ 0,05 bei zweiseitigem Test festgelegt. Zunächst wurde die Verteilungs-
form der ermittelten Daten an Hand des Kolmogorof-Smirnoff-Tests und seiner Lilliefors-
Modifikation (Sachs, 1999) bestimmt. Bei nicht normalverteilten Daten, oder Daten, bei 
denen die Verteilung aufgrund ihres geringen Umfangs nicht eindeutig bestimmt werden 
konnte, wurden für weitere statistische Vergleiche verteilungsunabhängige Tests verwendet. 
In diesem Fall wurde in den Ergebnissen der Median mit seinen beiden Quartilen (Q25 und 
Q75) anstelle des Mittelwertes (bei normalverteilten Daten) angegeben. 

Normalverteilte Daten wurden mit Hilfe des parametrischen t-Tests (Sachs, 1999) miteinander 
verglichen. Bei nicht-normalverteilten Daten wurde mit Hilfe des nichtparametrischen H-
Tests von Kruskal und Wallis (Sachs, 1999) überprüft, ob die Daten mehrerer Versuchsgrup-
pen der gleichen Grundgesamtheit entstammen. Unterschiede zwischen den Daten zweier 
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Versuchsgruppen wurden anschließend mit dem U-Test von Wilcoxon, Mann und Whitney 
(Sachs, 1999) ermittelt.  

Da die Verhaltensweisen Lecken, Lageveränderung, Nestbau und Aufmerksamkeit als Reak-
tionen der Weibchen auf einen akustischen Reiz nebeneinander auftraten, gelten diese statis-
tisch als verbundene Verhaltensweisen. Unterschiede zwischen den Häufigkeiten der gezeig-
ten Verhaltensweisen wurden daher mittels des Wilcoxon-Tests für Paardifferenzen (Sachs, 
1999) ermittelt. Da die im Test ermittelten Differenzen nicht immer normalverteilt waren, 
wurde für alle Vergleiche der Wilcoxon-Test für Paardifferenzen verwendet, welcher auch 
normalverteilte Differenzen zuverlässig abtestet.  

Um einen Einfluss des Alters der Jungen auf die Rufaktivität der Jungen oder die Reaktionen 
der Weibchen feststellen zu können, wurde eine Korrelationsanalyse (Sachs, 1999) durchge-
führt. Ebenso wurde der Einfluss der Lautattrappe auf das Aufmerksamkeitsverhalten der 
Mütter mittels einer Korrelationsanalyse untersucht.  

Da eine Mutter zum Teil bis zu dreimal mit unterschiedlichen Lautattrappen an verschiedenen 
Tagen getestet wurde, gelten die erzielten Daten als statistisch abhängig. Daher wurde zu-
nächst mit Hilfe einer Korrelationsanalyse (Sachs, 1999) überprüft, ob die Qualitätsquotienten 
Q, welche von mehrfach (zweiter oder dritter Test) getesteten Tieren stammen, von der Qua-
lität der zuvor (erster und/oder zweiter Test) verwendeten Lautattrappe oder den zuvor ge-
zeigten Reaktionsverteilungen beeinflusst wurden. Hierbei ergab sich in keinem der 11 Fälle 
eine statistisch signifikante Korrelation (p > 0,3) zwischen den Werten. Aus diesem Grund 
wurden alle ermittelten Daten als statistisch unabhängig angesehen. Zusätzlich wurden von-
einander unabhängige Q-Wertdaten statistisch miteinander verglichen. Hierzu wurden von 
mehrfach getesteten Müttern nur die Daten der ersten Tests verwendet, woraus eine geringere 
Anzahl (minimal n = 6, maximal n = 9) an Q-Werten resultiert. Auf diese Weise wurden in 
den statistischen Tests nur Q-Werte verwendet, welche nicht möglicherweise durch vorange-
gangene Verhaltensuntersuchungen beeinflusst wurden. Die Daten wurden, wie auch die ge-
samten Daten, zunächst mit dem H-Test von Kruskal und Wallis (Sachs, 1999) und an-
schließend mit dem U-Test von Wilcoxon, Mann und Whitney (Sachs, 1999) statistisch unter-
sucht. Hierbei ergaben sich die gleichen statistischen Unterschiede wie mit den Gesamtdaten, 
wobei das Signifikanzniveau aufgrund des geringeren Stichprobenumfangs leicht absank. Auf 
diese Weise wurde nochmals die Unabhängigkeit der Daten gezeigt.  

 

 

2.32.32.32.3    cccc----Fos Immunzytochemie Fos Immunzytochemie Fos Immunzytochemie Fos Immunzytochemie     

Mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie kann neuronale Aktivität auf zellulärem Niveau nach-
gewiesen werden. Versuche unterschiedlicher Arbeitsgruppen haben gezeigt, dass eine Be-
schallung von Mäusen mit Tonpulsen unterschiedlicher Frequenzen eine Expression des c-fos 
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Gens in den Stationen der Hörbahn zur Folge hat (Ehret und Fischer, 1991; Friauf, 1992, 
1995; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992; Sato et al., 1992; Scheich und Zuschratter, 1995). 
Diese Genprodukte können durch die c-Fos Immunzytochemie in Gehirnschnitten sichtbar 
gemacht werden. Um die c-Fos Markierungen eindeutig dem AC, sowie den einzelnen audito-
rischen Feldern zuordnen zu können, wurde die genaue Lage des AC im Neokortex der Mäuse 
elektrophysiologisch bestimmt.  

 

 

2.3.12.3.12.3.12.3.1    Elektrophysiologische Lagebestimmung des auditorischen Elektrophysiologische Lagebestimmung des auditorischen Elektrophysiologische Lagebestimmung des auditorischen Elektrophysiologische Lagebestimmung des auditorischen 
KortexKortexKortexKortex    

2.3.1.12.3.1.12.3.1.12.3.1.1    Präparation der TierePräparation der TierePräparation der TierePräparation der Tiere    

Die Kartierung des AC erfolgte an narkotisierten Weibchen im Alter von 6 – 8 Wochen. 
Hierzu wurden die Tiere zunächst mit Atropin (0,05 mg/kg Körpergewicht, Braun) subcutan 
prämediziert, wodurch die Schleimsekretion in den Atemwegen reduziert, und die Herztätig-
keit gestärkt werden sollte. Daraufhin wurden die Weibchen mit einem Ketamin-Xylazin-
Gemisch (120 mg/kg Ketavet, Bayer und 5 mg/kg Rompun, Parke Davis) intraperitoneal 
anästhesiert. Nach ca. 15 min befanden sich die Mäuse in einer tiefen Narkose, so dass Stell-, 
Lid- und Zwischenzehenreflexe nicht mehr ausgelöst werden konnten. Nun wurde dorsal, der 
Bereich zwischen den Augen von den Ohren bis zur Nasenspitze, mit einem Rasierer (Braun) 
enthaart und desinfiziert (Kodan, Schülke & Mayr). Darauf wurde in diesem Bereich der 
Schädelknochen durch einen medialen Schnitt in der Kopfhaut freigelegt. Anschließend 
wurde der Kopf der Mäuse in einen Kopfhalter (modifiziert nach Slotnik, 1972) eingespannt, 
wodurch eine starre Fixierung des Schädels während der Ableitversuche gewährleistet war. 
Um an den linken AC zu gelangen, wurde der Musculus temporalis auf der linken Seite an der 
Fascia temporalis gelöst und nach unten weggeklappt. Mit einem Zahnarztbohrer (Rewatro-
nik) wurde nun der Schädelknochen dorsal etwas oberhalb der Linea temporalis, caudal ent-
lang der Sutura lambdoidea, ventral in der Sutura squamosa und rostral 1 – 2 mm anterior der 
Sutura squamosa aufgebohrt und entfernt. Die Dura wurde im Bereich des freipräparierten 
Areals nicht entfernt, und konnte mit den verwendeten Elektroden (siehe Kapitel 2.3.1.2) sehr 
leicht durchdrungen werden. Damit das Gewebe nicht austrocknete wurde es ständig mit einer 
körperwarmen NaCl-Lösung (0,9 %) befeuchtet. Die Körpertemperatur der Maus wurde wäh-
rend der gesamten Präparation und der anschließenden Ableitversuche durch ein geregeltes 
Wärmekissen (Homeothermic Blanket Control, Harvard) auf 37,5 °C gehalten. Im Verlauf der 
elektrophysiologischen Untersuchungen erfolgte eine Nachdosierung der Narkose (25 mg/kg 
Ketamin, 1 mg/kg Xylazin), wenn der Zwischenzehenreflex wieder auslösbar war. 
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2.3.1.22.3.1.22.3.1.22.3.1.2    Herstellung der ElektrodenHerstellung der ElektrodenHerstellung der ElektrodenHerstellung der Elektroden    

Für die elektrophysiologischen Untersuchungen des AC wurden lack-/glas-isolierte Wolfram-
elektroden verwendet. Diese wurden folgendermaßen hergestellt: Zunächst wurde ein Wolf-
ramdraht (∅  0,1 mm) in einem Kaliumnitrat-Kaliumnitrit-Bad elektrolytisch angespitzt. Zur 
Stabilisierung wurde dieser Draht anschließend in eine ausgezogene Glaskapillare (innen ∅  
1 mm, außen ∅  1,5 mm, hergestellt mit DMZ-Universal Puller, Zeitz) eingeführt, und an bei-
den Enden mit einem Epoxitharz-Kleber (Plus, UHU) fixiert. Um den elektrischen Wider-
stand der Elektrode zu erhöhen, wurde die Spitze mit Lack (E-33 red, INSL-X) überzogen. 
Auf diese Weise konnten Wolframelektroden mit Widerständen zwischen 2 – 4 MΩ herge-
stellt werden, mit denen stabile, extrazelluläre Antworten von meist kleinen Neuronengruppen 
(Multiunit-Ableitungen) erhalten wurden. Als Gegenelektrode wurde ein Platindraht (∅  
0,5 mm) am Schädel der Maus befestigt. 

 

2.3.1.32.3.1.32.3.1.32.3.1.3    ElektrophysiologieElektrophysiologieElektrophysiologieElektrophysiologie    

Um die Lage des AC und der auditorischen Felder zu bestimmen, wurden neuronale Antwor-
ten auf Tonpulse verschiedener Frequenzen elektrophysiologisch gemessen. Die gesamte Ver-
schaltung der verwendeten Geräte ist in Abbildung 2-3 schematisch dargestellt. Die Frequen-
zen wurden von einem Sinusgenerator (FG1617, Voltkraft) erzeugt, und mit Hilfe eines Puls-
formers (Eigenbau, Uni Konstanz Elektronik) als Pulse, mit einer Dachzeit von 60 ms, Ram-
penzeiten von jeweils 5 ms und einem Interpulsintervall von 270 ms, generiert. Zur Kontrolle 
wurde das Signal an einem Oszilloskop (DSC 1602, Gould) sichtbar gemacht. Die Lautstärke 
konnte über einen Abschwächer (RA 920, Kenwood) verändert werden. Von hier aus wurde 
das Signal an einen Verstärker (Eigenbau, Uni Ulm) geleitet. In Abhängigkeit von der jewei-
ligen Frequenz wurde das Signal nun an einen konventionellen Lautsprecher (Dynaudio D28) 
oder über einen Vorspannungsgeber (200 V DC, Uni Konstanz Elektronik) an einen elektro-
statischen Ultraschallautsprecher (Eigenbau, Uni München) geleitet. Während der Ablei-
tungen befanden sich die Tiere in einer schallisolierten, reflexionsarmen, sowie elektrisch 
abgeschirmten Messkammer. Die beiden Lautsprecher waren im schallisolierten Raum so 
befestigt, dass das rechte Ohr der Mäuse unter Freifeldbedingungen beschallt werden konnte. 
Die in den Kopfhalter eingespannten Tiere wurden in der Messkammer so positioniert, dass 
der Abstand ihres rechten Ohrs 30 cm zu den Lautsprechern betrug.  

Die Wolframelektroden wurden in einen Elektrodenhalter eingespannt, und senkrecht zur 
Kortexoberfläche ausgerichtet. Mit Hilfe eines manuellen Mikromanipulators (Eigenbau, Uni 
Ulm) wurde die Elektrode, unter optischer Kontrolle (Operationsmikroskop OPMI 1, Zeiss), 
in der Mitte des freipräparierten Kortexareals positioniert. Ein hydraulischer Vortrieb (Na-
nostepper, B AR25/2 Titan, SPI) ermöglichte dann ein definiertes Eindringen der Elektroden-
spitze in eine Tiefe von ca. 400 µm. Die neuronalen Antworten wurden über eine „Probe“ 
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(World Precision Instruments) zu einem Differenzverstärker (DAM 80, World Precision In-
struments; Bandpassfilter 0,3 – 10 kHz) geleitet. Von hier wurden die 10.000fach verstärkten 
Potentiale der Neurone zum einen am Oszilloskop (DSO 1602, Gould) sichtbar, und über ei-
nen Audioverstärker (Heinecke) und einen Lautsprecher (Cambridge Soundworks) hörbar 
gemacht. Auf diese Weise war eine audiovisuelle Kontrolle der neuronalen Antworten auf die 
verschiedenen, eingespielten Frequenzen möglich.  

 

Audio-
verstärker

schalltote Kammer

Probe

neuronale 
Antworten

Tonpulse

 

Abbildung 2-3: Geräteaufbau für die elektrophysiologische Lagebestimmung des AC und der einzelnen 
auditorischen Felder. 
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Zeigten sich an einem Punkt des AC Antworten von kleinen Gruppen eng benachbarter Neu-
rone, wurde die Lautstärke der Tonpulse so lange abgeschwächt, bis nur noch Antworten auf 
einen sehr kleinen Frequenzbereich feststellbar waren. Auf diese Weise konnte die charakte-
ristische Frequenz der Neurone an den jeweiligen Punkten des AC bestimmt werden. Die Po-
sition der charakteristischen Frequenzen und ihr Abstand zueinander wurde mit Hilfe eines 
geeichten Okularmikrometers ermittelt und in Kartierungsskizzen dokumentiert (Abbildung 
2-4), wobei die Lage der Blutgefäße im Kortex und ihre Verzweigungen als Orientierungs-
hilfe dienten. Bei der Kartierung des AC wurden so viele charakteristische Frequenzen be-
stimmt, bis die Grenze zwischen den Feldern AI und AAF, sowie die Lage der Felder AII und 
DP erkennbar war. Hierbei stand vor allem eine möglichst exakte Bestimmung der Feldgrenze 
zwischen AI und AAF im Vordergrund, da so die Lage der auditorischen Felder AII, DP und 
UF abgeschätzt werden konnte. Die Felder AI und AAF weisen eine tonotope Anordnung der 
Frequenzen auf (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997), wobei an ihrer gemeinsamen Feld-
grenze die jeweils höchsten Frequenzen zu finden sind. Aus diesem Grund befand sich die 
Grenze der Felder AI und AAF zwischen den beiden höchsten, elektrophysiologisch ermit-
telten Frequenzen der beiden Felder. Der Abstand der Ableitpunkte betrug jeweils ca. 
200 µm. In den Gehirnschnitten mit einer Schnittdicke von 30 µm, war somit die Feldgrenze 
zwischen AI und AAF in einem Bereich von ca. sechs Schnitten zu suchen. Da das Feld AI in 
diesem Grenzbereich deutlich weiter nach dorsal reicht als das Feld AAF (siehe Abbildung 
1-4 B), war eine Zuordnung der Markierungen zu den jeweiligen Feldern in diesem Bereich 
und somit die Bestimmung der Feldgrenze gut möglich. In den höheren auditorischen Feldern 
AII und DP war aufgrund der breiten, nicht v-förmigen Frequenzabstimmungskurven der 
Neurone, sowie ihrer schnellen Habituation und hohen Spontanaktivität, eine Bestimmung 
von charakteristischen Frequenzen nur sehr schwer möglich. Dennoch wurde versucht, inner-
halb jeder Kartierung, wenigstens eine charakteristische Frequenz in diesen Feldern zu ermit-
teln, um die c-Fos Markierungen in den Gehirnschnitten eindeutig zuordnen zu können. 

Aufgrund der Verteilung der Frequenzen und der Antworteigenschaften der Neurone, wie 
Spontanaktivität oder schnelle Habituation, war eine grobe Kartierung des AC mit ca. 15 Ab-
leitpunkten möglich. Nachdem die Position der auditorischen Felder erkennbar war, wurde 
eine Farbmarkierung im AC angebracht, die sich später in den Gehirnschnitten als eine dünne 
Säule darstellte (Fichtel, 1994; Fleschhutz, 1998). Hierzu wurde eine 1%ige Alcianblaulösung 
(Merck) durch Druckinjektion (Pneumatic Pico Pump PV 830, World Precison Instruments) 
über eine ausgezogene Glaskapillare (∅  0,8 mm, hergestellt mit DMZ-Universal Puller, 
Zeitz) in den AC appliziert. Da der Abstand der Ableitpunkte zu der Alcianblaumarkierung 
durch die Kartierungsskizzen festgehalten wurde, war unter Berücksichtigung der Dicke der 
Gehirnschnitte eine Zuordnung der c-Fos Markierungen zu den auditorischen Feldern mög-
lich. In Abbildung 2-4 ist die Skizze einer Grobkartierung des AC mit den ermittelten 
charakteristischen Frequenzen in den Feldern AI, AII, AAF, DP und UF, sowie der Verlauf 
der Feldgrenze zwischen AI und AAF und der Ort der Alcianblaumarkierung dargestellt. 
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Abbildung 2-4: Skizze einer Grobkartierung des AC der Maus 1 aus der Versuchsgruppe A. Die Zahlen 
geben die charakteristischen Frequenzen in kHz an. AB bezeichnet den Ort der Alcianblaumarkierung. 
Die Lage der auditorischen Felder und der grobe Verlauf der Feldgrenzen wurde ebenfalls eingezeichnet. 
(AI = primäres auditorisches Feld, AII = sekundäres auditorisches Feld, AAF = anteriores auditorisches 
Feld, DP = dorsoposteriores Feld, UF = Ultraschallfeld, c = caudal, d = dorsal, r = rostral, v = ventral) 

Nach Beendigung der Kartierung wurde das freiliegende Kortexareal durch den Musculus 
temporalis wieder abgedeckt, und die Kopfhaut zusammengenäht (Prolene monofil 0,7 metric, 
Ethicon). Die Weibchen wachten zwischen ein und zwei Stunden nach der Operation aus der 
Narkose auf, und erholten sich in nur wenigen Stunden völlig von dem Eingriff. In den Tagen 
nach der Operation wurde die Wundheilung, welche bei allen Tieren sehr schnell und ohne 
Komplikationen verlief, ständig kontrolliert. Um den Mäusen in den ersten Tagen die Nah-
rungsaufnahme zu erleichtern, erhielten die Tiere in Wasser eingeweichtes Futter. Nach dem 
Eingriff zeigten die Tiere keinerlei Veränderung oder Beeinträchtigung ihres Verhaltens. 

 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2    Beschallung zur cBeschallung zur cBeschallung zur cBeschallung zur c----Fos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos Immunzytochemie    

Die elektrophysiologisch kartierten Weibchen wurden ca. eine Woche nach der Operation mit 
gleichaltrigen Männchen verpaart. Nach der Geburt der Jungen wurden die Mütter in drei 
Versuchsgruppen unterteilt, in denen die Mütter mit ihren Jungen mit drei verschiedenen Att-
rappen (siehe Abbildung 2-5) aus den Verhaltensuntersuchungen beschallt wurden. 

Für die Beschallung wurde der gleiche Versuchsaufbau wie in den Verhaltensuntersuchungen 
verwendet (siehe Kapitel 2.2.2). Der Versuchsaufbau und die Verschaltung der Geräte ist in 
Abbildung 2-6 schematisch dargestellt. Die Lautattrappen A, G bzw. L wurden, wie für die 
Verhaltensuntersuchungen, digital (386 PC, 125 kHz Da/AD Karte Engeneering Design, Sig-
nal Software 2.2) mit einer Rampenzeit von jeweils 5 ms, einem Interpulsintervall von 200 ms 
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(bezogen auf die beiden Obertöne) und einer Lautstärke von insgesamt 70 dB SPL generiert. 
Im Gegensatz zu den Verhaltensuntersuchungen wurden die Lautattrappen jedoch nicht als 
Serien von jeweils vier Pulsen erzeugt, sondern die Mütter wurden über 15 min durchgehend 
mit Tonpulsen beschallt. Die Lautstärke im Käfig mit Einstreu wurde vor jedem Versuch über 
ein Mikrophon (Bruel & Kjaer 4133) mit einem Messverstärker (Bruel & Kjaer 2636) über-
prüft.  

 

Versuchsgruppe A G L 

Lautattrappe A G L 

Anzahl der Tiere (n) 9 7 7 
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Abbildung 2-5: Versuchsgruppen und schematische Darstellung der Lautattrappen für die c-Fos 
Immunzytochemie. 

Um Unterschiede in den c-Fos Markierungen zwischen den drei Versuchgruppen ermitteln zu 
können, war es wichtig, dass die Mütter nur durch die künstlich eingespielten Lautattrappen 
und nicht durch natürliche Gerangellaute der Jungen akustisch stimuliert wurden. Gerangel-
laute werden von den Jungen in den ersten fünf Tagen nach der Geburt abgegeben, wenn sich 
diese beim Säugen um die Zitzen der Mutter drängen (Ehret, 1975). Auch ist die Rufaktivität 
von ein bis zwei Tage alten Jungen geringer als bei älteren Jungen (Bernecker, 1983; Ehret 
und Bernecker, 1986). Aus diesem Grund wurden die Mütter für die Beschallung zur c-Fos 
Immunzytochemie mit nur fünf Jungen im Alter von ein bis zwei Tagen in die oben beschrie-
benen Spezialkäfige (siehe Kapitel 2.2.2) mit Weichholzgranulat-Einstreu (Altromin) gesetzt. 
Durch die geringe Anzahl an sehr jungen Jungtieren waren von diesen während der gesamten 
Zeit, welche die Mütter in Säugestellung auf den Jungen saßen, keine natürlichen Gerangel-
laute zu hören. Die Mütter mit ihren Jungen wurden während der gesamten Zeit in der Be-
schallungskammer über eine Videokamera mit Mikrophon (CCD-Kamera-Modul 
schwarz/weiß, Conrad Elektronik) außerhalb des schalltoten Raumes beobachtet (Monitor, 
JVC). Da die Mütter während der Beschallung mit einer der drei Lautattrappen (Attrappe A, 
G oder L) keine natürlichen Gerangellaute hörten, war für die Expression des c-fos Gens nur 
das Frequenzmuster der Lautattrappen von Bedeutung.  
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Abbildung 2-6: Geräteaufbau zur Beschallung für die c-Fos Immunzytochemie. 

Die Beschallung der Tiere erfolgte, wie bei den Verhaltensbeobachtungen, unter Rotlicht 
(Dunkelkammerleuchte, Osram) in einem schallisolierten und reflexionsarmen Raum zwi-
schen 9 – 12 Uhr. Mit der Beschallung der Tiere über 15 min wurde begonnen, wenn sich die 
Mutter mindestens 10 min in Säugestellung ruhig sitzend auf ihren Jungen befand. Nach dem 
Ende der Beschallung wurden die Mütter für weitere 30 min ungestört im Beschallungsraum 
belassen. Die Säugeperioden der Mütter dauern bei sehr jungen Jungtieren länger an als bei 
älteren Jungen (Bernecker, 1983; Ehret und Bernecker, 1986). Befanden sich die Mütter daher 
für mindestens 10 min ruhig in Säugestellung sitzend auf den Jungen, so blieben alle Mütter 
über den gesamten Zeitraum von 45 min auf ihren Jungen, ohne das Nest zu verlassen. Auf 
diese Weise herrschten während der Beschallung und den folgenden 30 min für alle Tiere die 
gleichen Versuchsbedingungen.  

 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3    Präparation des Gehirns und cPräparation des Gehirns und cPräparation des Gehirns und cPräparation des Gehirns und c----Fos ReaktionFos ReaktionFos ReaktionFos Reaktion    

30 min nach dem Ende der Beschallung wurden die Mütter durch Dekapitation getötet. An-
schließend wurde das Gehirn schnellstmöglich herauspräpariert und mit flüssigem Stickstoff 
schockgefroren. Danach wurden mit Hilfe eines Gefriermikrotoms (HM 500 OM, Microm) 
Frontalschnitte mit einer Schnittdicke von 30 µm bei -10 °C angefertigt und auf Adhäsions-
objektträger (Histobond, Marienfeld) aufgezogen.  

Die Fixierung der Schnitte erfolgte daraufhin für eine Stunde in 4%igem Paraformaldehyd 
(Merck). Das Paraformaldehyd und alle im folgenden verwendeten Lösungen wurden in 0,1M 
Phosphatpuffer (pH = 7,4) angesetzt. Nach der Fixierung wurden die Gehirnschnitte, wie auch 
nach jedem der folgenden Schritte, dreimal für je 5 min in 0,1M Phosphatpuffer (pH = 7,4) 
gewaschen. Anschließend wurden die Frontalschnitte immunzytochemisch aufgearbeitet. Um 
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die Zellmembran für den c-Fos Antikörper durchlässig zu machen, erfolgte zunächst eine In-
kubation (45 min) in einer 0,2%igen Tritonlösung (Merck). Daraufhin wurden endogene Pe-
roxidasen mit Hilfe von einer 1%igem Wasserstoffperoxidlösung (Merck) zerstört, in der sich 
die Schnitte für 20 min befanden. Eine unspezifische Bindung des Antikörpers konnte durch 
Ziegenserum verhindert werden. Hierzu wurden die Schnitte in eine feuchte Kammer gelegt, 
und mit 4%igem Serum (Goat Serum, Serotec) für 30 min benetzt. Anschließend wurde das 
Serum nicht, wie nach den anderen Schritten in Puffer ausgewaschen, sondern nur abgesaugt. 
Danach wurde der c-Fos Antikörper, ein polyklonaler Antikörper aus dem Kaninchen (c-Fos 
Ab-5 PC 38-100UL, Lot# D14211, Oncogene), welcher in 4%igem Serum gelöst war (Ver-
dünnung 1:1000), aufgetragen und die Schnitte 12 Stunden bei Raumtemperatur in einer 
feuchten Kammer inkubiert. Daraufhin wurden die Schnitte wiederum dreimal (je 5 min) in 
Phosphatpuffer gewaschen. Im folgenden wurde der zweite Antikörper (Ziege anti Kaninchen 
IgG/HRP PO 448, Lot 050, Dako; in Phosphatpuffer, Verdünnung 1:200) aufgetragen, und 
ebenfalls in einer feuchten Kammer für 60 min auf den Schnitten belassen. An diesen Zwei-
tantikörper war eine Meerrettichperoxidase (HRP) angehängt, deren Peroxidasen bei der fol-
genden Färbereaktion (7 min) mit Wasserstoffperoxid (0,009%iges H2O2, Merck) einen 
Komplex bilden. Als Chromogen diente 10 mg DAB (3-3'Diaminobenzidin Tetrahydrochlo-
rid, Sigma) in 100 ml Phosphatpuffer, welches von den Peroxidasen oxidiert wurde und als 
farbiger Niederschlag ausfiel. Das DAB wurde durch 200 µl Nickelchlorid (Merck) intensi-
viert. Durch eine aufsteigende Alkoholreihe (je 5 min in 50 %, 70 % und 96 % Ethanol und 
Xylol, Merck) wurden die Schnitte abschließend entwässert und in Entellan (Fulka) einge-
bettet. 

Neben den Fos positiven Zellen waren in den Gehirnschnitten nach immunzytochemischer 
Aufarbeitung sehr schwache, dunkle Punkte von unterschiedlicher Intensität zu erkennen. Um 
ein möglichst gutes Verhältnis zwischen c-Fos markierten Zellkernen und einer derartigen 
Hintergrundfärbung zu erzielen, wurden eine Färbereihe mit einer unterschiedlichen Kon-
zentration des Erst- bzw. Zweitantikörpers angefertigt. Hierbei wurde bei den oben angegebe-
nen Konzentrationen der beiden Antikörper das beste Verhältnis zwischen Markierungs- und 
Hintergrundintensität erzielt. 

 

 

2.3.42.3.42.3.42.3.4    Auswertung der GehirnschnitteAuswertung der GehirnschnitteAuswertung der GehirnschnitteAuswertung der Gehirnschnitte    

Die immunzytochemisch bearbeiteten Frontalschnitte wurden unter dem Lichtmikroskop 
(Axiophot, Zeiss) bei 100facher Vergrößerung (Okular PI 10x/25, Zeiss; Objektiv 10x Plan-
Neofluar, Zeiss) ausgewertet. Die sichtbar gemachten c-Fos positiven Zellkerne stellten sich 
unter dem Mikroskop als kleine, kreisförmige tiefschwarze Punkte mit einem Durchmesser 
von ca. 10 µm dar. Neben diesen c-Fos Markierungen waren in den Gehirnschnitten auch 
schwächere dunkle Punkte von unterschiedlicher Intensität zu erkennen. Als c-Fos Markie-
rungen wurden nur die dunkelsten, kreisförmigen Punkte gewertet. Unter der 100fachen Ver-
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größerung war es möglich, c-Fos positive Zellkerne aufgrund ihrer Form und Farbe von Ver-
unreinigungen oder Hintergrundfärbung abzugrenzen. Da die Stärke der Hintergrundfärbung, 
trotz gleicher immunzytochemischer Vorgehensweise, bei den einzelnen Tieren leicht diffe-
rierte, musste das Unterscheidungskriterium zwischen c-Fos positiven Zellkernen und der 
Hintergrundfärbung für jedes Tier individuell festgelegt werden. Aufgrund ihrer Form und 
Intensität war es jedoch möglich, die Markierungen klar zu erkennen. 

 

2.3.4.12.3.4.12.3.4.12.3.4.1    cccc----Fos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferior    

Die c-Fos Markierungen im CI wurden bei allen Tieren der drei Versuchsgruppen (Attrappe 
A: n = 9; Attrappe G und L: jeweils n = 7) ausgewertet. Aufgrund der Lage und dem Verlauf 
der Isofrequenzebenen im CI (Kapitel 1.4) wurden bei jedem Tier zwei Schnitte pro Hemi-
sphäre aus dem rostrocaudalen, mittleren Drittel des CI ausgewertet (Stiebler und Ehret, 1985; 
Stiebler, 1987a). Es wurden nur Frontalschnitte ausgewählt, in denen der CI unbeschädigt 
(ohne Löcher durch Luftblasen oder Risse) war. In diesen Schnitten wurde die Ausdehnung 
sowie die Lage der bandenförmigen, c-Fos markierten Bereiche im linken und rechten CI be-
stimmt.  
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Abbildung 2-7: A: Skizze des CI der linken und rechten Hemisphäre mit den bandenförmig markierten 
Bereichen, sowie exemplarische Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung der Ausdehnung (Länge 
a), der Lage (Abstand d) und der Dichte der c-Fos markierten Banden. Die gelben Rechtecke kennzeich-
nen die Flächen in denen die Anzahl der c-Fos Markierungen im medialen (m), zentralen (c) und lateralen 
(l) Bereich der Banden bestimmt wurde. B: Ausschnittvergrößerung zur Verdeutlichung der Breitenbe-
stimmung in der Mitte (bc) und am lateralen Rand (bl) einer c-Fos markierten Bande. (d = dorsal, v = 
ventral) 
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Aufgrund der Krümmung der Banden musste deren Länge (a) in Segmenten von 100 µm 
Länge ermittelt werden (Abbildung 2-7 A). Die Breite (b) der Banden wurde zum einen an 
den beiden Rändern als auch in der Mitte bestimmt. Hierzu wurde zunächst am medialen (m) 
und lateralen (l) Rand sowie in der Mitte (c) der Bande ein Lot auf den dorsolateralen Rand 
des CI gefällt. Anschließend wurde zur Bestimmung der Breite der Banden, die dem Lot je-
weils nächstgelegene Markierung am oberen und unteren Rand der markierten Bereiche he-
rangezogen (Abbildung 2-7 B). Der Abstand (d) der c-Fos markierten Banden zum 
dorsolateralen Rand des CI wurde in der Mitte der Banden (bezüglich ihrer Breite) entlang 
des Lots (c) bestimmt (Abbildung 2-7 A). Die Anzahl der c-Fos Markierungen wurde pro 
Schnitt in jedem der markierten Banden ermittelt. Des weiteren wurde die Anzahl an Markie-
rungen in einem Bereich von 200 µm Länge an den beiden Rändern (l und m) und in der 
Mitte (c) der Banden bestimmt. Die Höhe dieser Zählfenster wurde so gewählt, dass die ge-
samte Breite der Banden eingeschlossen wurde (gelbe Rechtecke in Abbildung 2-7 A). 

 

2.3.4.22.3.4.22.3.4.22.3.4.2    cccc----Fos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen Kortex    

Im AC wurden nur die c-Fos Markierungen von jeweils fünf Tieren der drei Versuchsgruppen 
(Attrappe A, G, L) ausgewertet. Durch einen Vergleich der erstellten Kartierungsskizzen mit 
den vorhandenen Frequenzkarten des AC (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997), wurde zu-
nächst die ungefähre dorsoventrale und rostrocaudale Größe des AC für jede Maus individuell 
bestimmt. Anschließend wurde in den Gehirnschnitten unter dem Mikroskop (Axiophot, 
Zeiss) bei 50facher Vergrößerung (Okular PI 10x/25, Zeiss; Objektiv 5x Plan-Neofluar, Zeiss) 
nach der Alcianblaumarkierung gesucht, welche gut als blaue Säule identifiziert werden 
konnte. Mit Hilfe der Alcianblaumarkierung, den Kartierungsskizzen und der zuvor be-
stimmten ungefähren Größe des AC wurde nun die Zahl der Frontalschnitte grob abgegrenzt 
in denen sich der AC befand. Ebenso wurden die Schnitte festgelegt, in denen die Grenze 
zwischen den Feldern AI und AAF zu suchen war. Hierbei wurden die Schnitte herangezogen, 
welche sich zwischen den beiden Ableitpunkten befanden, bei denen in beiden Feldern die 
höchsten charakteristischen Frequenzen gemessen wurden. Anschließend wurde bei den 
Frontalschnitten, welche an die Schnitte angrenzten, in denen die Feldgrenze zwischen AI und 
AAF zu suchen war, die dorsoventrale Lage und Ausdehnung des AC bestimmt. Diese wurde 
für jeden einzelnen Schnitt durch einen Vergleich mit zytologischen Kortexkarten der Maus 
(Caviness, 1975) bestimmt, wobei die rhinale Fissur, die auf den Gehirnschnitten gut erkenn-
bar war, als Anhaltspunkt diente. Um die einzelnen Felder dorsoventral voneinander abgren-
zen zu können, erfolgte nun ein Vergleich der Schnitte mit den selbst angefertigten Kar-
tierungsskizzen, den Karten von Stiebler (1987a) und Stiebler und Kollegen (1997) sowie den 
Ergebnissen von Fichtel (1994) und Fleschhutz (1998). Auf diese Weise wurden in den ein-
zelnen Schnitten die c-Fos Markierungen den auditorischen Feldern zugeordnet. An der 
rostralen bzw. caudalen Grenze des AC zeigten sich in den Frontalschnitten keine c-Fos mar-
kierten Zellen in dem Bereich oberhalb der rhinalen Fissur. Anhand der Zahl der Schnitte zwi
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schen diesen beiden Grenzen wurde die rostrocaudale Ausdehnung des AC ermittelt. An-
schließend wurden die Schnitte quantitativ ausgewertet, in denen sich die Feldgrenze zwi-
schen AI und AAF befand. Hierzu wurden die Schnitte von rostral und caudal im Wechsel 
ausgewertet, wodurch eine Veränderung im Markierungsmuster (rostral der Grenze waren 
drei Felder und caudal zwei Felder mit c-Fos markierten Zellen abgrenzbar) im Bereich der 
Feldgrenze gut erkennbar war. Auch war der Abstand des AII zur rhinalen Fissur geringer als 
der des Feldes AI. Auf diese Weise konnte die Grenze zwischen AI und AAF, sowie die Ab-
grenzung der Felder AII und UF festgelegt werden. Da die Feldgrenzen meist nicht gerade 
verlaufen und individuell sehr unterschiedlich sind, konnte der exakte Beginn der einzelnen 
Felder zum Teil nur abgeschätzt werden. Einige wenige Schnitte von den rostrocaudalen 
Feldgrenzen entfernt, konnten die Felder jedoch sehr gut voneinander abgegrenzt werden. 
Daher waren höchstens auf ein bis zwei Schnitten die c-Fos Markierungen nicht exakt be-
stimmten Feldern zuzuordnen. Die dorsoventrale Gesamtausdehnung des AC wurde 500 µm 
caudal der Grenze zwischen den Feldern AI und AAF, bestimmt. Hierbei wurde, ungeachtet 
der Krümmung des Neokortex, der dorsoventrale Bereich (s) ermittelt, in dem c-Fos markierte 
Zellkerne in den beiden äußeren Schichten II und III des AC zu finden waren (Abbildung 2-8 
C). Aufgrund der beschriebenen unterschiedlichen zellulären Zusammensetzung der kortika-
len Schichten (siehe Kapitel 1.4) konnten in den Frontalschnitten vier Schichten voneinander 
abgegrenzt werden, wobei die Schichten II und III, sowie V und VI in den immunzytoche-
misch aufgearbeiteten Schnitten nicht zu unterscheiden waren.  
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Abbildung 2-8: Lage des auditorischen Kortex AC (dunkelgrau) im rostralen (A) und caudalen (B) Be-
reich des Neokortex oberhalb der rhinalen Fissur (FR). Ebenfalls dargestellt ist die Lage der einzelnen 
auditorischen Felder auf den frontalen Gehirnschnitten (nach Caviness 1975). C: Ausschnittvergrößerung 
des AC zur Verdeutlichung der Vorgehensweise bei der Bestimmung der dorsoventralen Ausdehnung (s) 
des AC. Die Punkte kennzeichnen die c-Fos markierten Zellkerne. (AI = primäres auditorisches Feld, AII 
= sekundäres auditorisches Feld, AAF = anteriores auditorisches Feld, DP = dorsoposteriores Feld, UF = 
Ultraschallfeld, d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral) 
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Aufgrund der tonotopen Frequenzverteilung in den Feldern AI und AAF (siehe Kapitel 1.4), 
wurde die Anzahl der Fos positiven Zellen in allen, die beiden Felder umfassenden Schnitten 
ermittelt. Da die rostrocaudale Ausdehnung der auditorischen Felder große individuelle Un-
terschiede aufweist, wurde bei den übrigen Feldern nur die Anzahl der Markierungen in 15 
Schnitten bestimmt, welche sich in der rostrocaudalen Mitte des jeweiligen Feldes befanden. 
Auf diese Weise wurden immer Werte, die aus dem gleichen Bereich der Felder stammen und 
welche die gleiche Anzahl an Schnitten umfassten, miteinander verglichen. Da die zelluläre 
Schichtung des AC auch in den immunzytochemisch gefärbten Gehirnschnitten gut sichtbar 
war, wurde die Anzahl der markierten Zellen auch bezüglich der kortikalen Schichten II/III, 
IV sowie V/VI innerhalb der Felder ermittelt.  

Um die Lage und den Verlauf der c-Fos Markierungen in den auditorischen Feldern über den 
gesamten AC darstellen zu können, wurden dreidimensionale Rekonstruktionen des AC er-
stellt. Hierzu wurden mittels eines Mikroskops mit Zeichentubus (Axiophot, Zeiss), bei 
50facher Vergrößerung (Okular PI 10x/25, Zeiss; Objektiv 5x Plan-Neofluar, Zeiss), maß-
stabsgetreue Zeichnungen des AC mit den c-Fos Färbungen angefertigt. Die so erstellten 
Zeichnungen wurden mit einem Scanner (Microtek) digitalisiert, und mit dem Programm 
CorelDRAW (Version 9, Corel) nachgezeichnet. Um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem 
gezeichneten Bereich nur um einen Teil des Neokortex handelt, wurden die Kortexausschnitte 
mit einem leichten Grauton hinterlegt. Damit die c-Fos Markierungen auch in den Rekon-
struktionen zu erkennen waren, wurden diese in den Schnitten um ca. das 2,5fache größer 
dargestellt. Die einzelnen Schnitte des AC wurden anschließend von caudal nach rostral so 
übereinandergelegt, dass eine dreidimensionale Rekonstruktion des AC entstand.  

 

2.3.52.3.52.3.52.3.5    Statistik zur cStatistik zur cStatistik zur cStatistik zur c----Fos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos Immunzytochemie    

Innerhalb der Versuchsgruppen wurden die Werte der quantitativen Auswertung der c-Fos 
Markierungen in den Banden des CI, sowie die Daten bezüglich ihrer Ausdehnung und Lage 
mit Hilfe des Wilcoxon-Tests für Paardifferenzen (Sachs, 1999) statistisch miteinander ver-
glichen. Mittels des nichtparametrischen H-Tests von Kruskal und Wallis (Sachs, 1999) 
wurde zunächst nach statistischen Unterschieden zwischen den drei Versuchsgruppen ge-
sucht, welche anschließend mit Hilfe des U-Test von Wilcoxon, Mann und Whitney (Sachs, 
1999) ermittelt wurden. 

Die Ergebnisse für den AC hinsichtlich der Ausdehnung und der Anzahl der Markierungen in 
den auditorischen Feldern wurden innerhalb der Versuchsgruppen wiederum mit dem Wilco-
xon-Test für Paardifferenzen (Sachs, 1999) auf statistische Unterschiede hin getestet. Unter-
einander wurden die Gruppen mit Hilfe des nichtparametrischen U-Tests von Wilcoxon, 
Mann und Whitney (Sachs, 1999) verglichen.  

Als Signifikanzniveau wurde bei allen statistischen Vergleichen eine Irrtumswahrscheinlich-
keit von p ≤ 0,05 bei zweiseitigem Test festgelegt. 
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3333    ErgebnisseErgebnisseErgebnisseErgebnisse    

3.13.13.13.1    VerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungen    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Verhalten der MütterVerhalten der MütterVerhalten der MütterVerhalten der Mütter    

Während der Eingewöhnungsphase im Beobachtungsraum, liefen die Mütter zunächst schnüf-
felnd durch den gesamten Käfig. Zum Teil streckten sie sich, nur auf den Hinterbeinen ste-
hend, nach oben, sprangen in einer der Käfigecken an der Wand hinauf, putzten sich oder 
wühlten im Einstreu, ohne sich dabei um die Jungen zu kümmern. Dieses Verhalten hielt bei 
den Müttern im allgemeinen ein bis zwei Stunden an. Nach dieser Zeit setzten sich die Mütter 
in Säugestellung ruhig auf ihre Jungen, die sofort versuchten an ihre Zitzen zu gelangen. Da 
Mäuseweibchen nur zehn Zitzen besitzen, die Anzahl der Jungen in den Verhaltensbeobach-
tungen jedoch jeweils auf 14 Junge normiert war, herrschte während des Säugens ein stän-
diger Kampf um eine Zitze der Mutter. Hierbei gaben die Jungen immer wieder Gerangellaute 
als Rufsequenzen unterschiedlicher Länge ab. Auf diesen akustischen Stimulus der Jungen 
zeigten die Mütter Reaktionen, welche rein der Brutpflege der Jungen dienten, wie Belecken 
der Jungen, Nestbau oder einer Veränderung der Säugeposition. Zum Teil hoben die Weib-
chen nach den Gerangellauten auch nur kurz den Kopf und schauten im Käfig umher (Auf-
merksamkeitsreaktion), ohne sich weiter um die Jungen zu kümmern. Einige Male reagierten 
die Mütter nacheinander mit mehreren der beschriebenen Verhaltensweisen, wie z.B. zuerst 
mit einer Veränderung der Säugeposition und anschließendem Belecken der Jungen. Bei sol-
chen Mehrfachreaktionen wurde nur die erste, unmittelbar auf den akustischen Stimulus 
folgende Reaktion protokolliert. Anschließend legten sich die Mütter wieder ruhig in Säuge-
stellung über die Jungen. Riefen die Jungen nur sehr wenig, so zeigten die Mütter die Brut-
pflege- und Aufmerksamkeitsreaktionen zum Teil auch ohne vorherige akustische Stimulation 
durch die Jungen (spontane Aktionen). In den Rufpausen der Jungen wurde den Müttern 
zusätzlich jeweils eine der synthetisierten Lautattrappen angeboten. Auf diese künstlichen 
Laute reagierten die Mütter ebenfalls mit dem oben beschriebenen Brutpflege- oder Aufmerk-
samkeitsverhalten. In sehr seltenen Fällen, setzten die Gerangellaute der Jungen zeitgleich mit 
den künstlich eingespielten Lautattrappen ein. In diesem Fall war nicht eindeutig zu entschei-
den welcher akustische Stimulus eine Reaktion bei den Müttern auslöste. Daher wurden diese 
Fälle als „unklare Situationen“ gesondert notiert. Zeigten die Mütter innerhalb eines Zeit-
raums von drei Sekunden nach Ende der natürlichen oder künstlichen Gerangellaute keinerlei 
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Reaktion auf die akustische Stimulation, so wurde dies als „Nichtreaktion“ nach Jungenlaut 
bzw. Reiz protokolliert. 

 

3.1.1.13.1.1.13.1.1.13.1.1.1    NatürlicheNatürlicheNatürlicheNatürliche Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen der  Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen der  Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen der  Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen der 
MütterMütterMütterMütter    

Die natürlichen Gerangellaute der Jungen bestanden aus Lautserien (Rufsequenzen) mit einer 
unterschiedlichen Zahl an Einzellauten. In den folgenden Auswertungen wurde jeweils eine 
abgeschlossene Rufsequenz als ein Gerangellaut betrachtet. Aufgrund der Zahl an Einzellau-
ten innerhalb der Gerangellaute (Rufsequenzen) wurden diese in vier Rufsequenzgruppen, mit 
nur einem Laut, zwei bis fünf, sechs bis zehn und mehr als zehn Einzellauten, unterteilt. Im 
folgenden wurde daher zum einen die Gesamtzahl der abgegebenen Gerangellaute (Rufse-
quenzen) und zum anderen die innerhalb der Rufsequenzgruppen abgegebenen Gerangellaute 
(Anzahl der Rufsequenzen innerhalb der entsprechenden Gruppe) betrachtet. 

Die Gesamtzahlen der von den Jungen innerhalb der 45minütigen Verhaltensuntersuchungen 
produzierten Gerangellaute sind in folgender Abbildung 3-1 in Abhängigkeit von der einge-
spielten künstlichen Lautattrappe dargestellt. 
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Abbildung 3-1: Gesamtzahl an abgegebenen Gerangellauten der Jungen pro Versuch (Testzeit jeweils 
45 min). Die farbig gekennzeichneten Werte innerhalb der Versuchsgruppen (A – Q) stellen das Alter der 
Jungen (1 – 5 Tage) am Versuchstag dar. Pro Alter sind jeweils zwei Messwerte vorhanden (gelb = 1. Tag, 
orange = 2. Tag, rot = 3. Tag, grün = 4. Tag, dunkelblau = 5. Tag). Die hellblaue Linie kennzeichnet den 
Median über alle Werte. 

Innerhalb aller Versuchsgruppen sind zum Teil große Unterschiede in der Gesamtzahl an ab-
gegebenen Gerangellauten der Jungen zu beobachten (Abbildung 3-1). Zwischen den Ver-
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suchsgruppen ergaben sich keine signifikanten (H-Test, p > 0,1) Unterschiede. Der Median 
über alle Werte liegt bei 61 Gerangellauten pro Testzeit von 45 min. Die geringste Anzahl 
von nur 10 und 11 Lauten trat bei den Versuchsgruppen E und N, die höchste von insgesamt 
222 Gerangellauten bei Gruppe C auf. Im allgemeinen ist eine hohe Rufaktivität vor allem bei 
älteren Jungen mit einem Alter von vier bis fünf Tagen zu erkennen. Aus diesem Grund 
wurde im folgenden die Anzahl an Gerangellauten in Abhängigkeit vom Alter der Jungen 
betrachtet. Hierzu wurden die für die verschiedenen Tage erzielten Daten, ungeachtet der 
eingespielten künstlichen Lautattrappe, zusammengefasst und in Abbildung 3-2 graphisch 
dargestellt. 
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Abbildung 3-2: Anzahl der abgegebenen Gerangellaute pro Versuch in Abhängigkeit vom Alter der Jun-
gen (1 – 5 Tage). Dargestellt ist die Regressionsgerade (rot) durch die Messwerte, sowie das 95 % Konfi-
denzintervall (grau). (n = Anzahl der Werte, r = Korrelationskoeffizient)  

In obiger Abbildung ist ein leichter, jedoch nicht signifikanter (Korrelationsanalyse, p > 0,05), 
Anstieg in der Zahl der Gerangellaute mit zunehmendem Alter der Jungen zu erkennen. Eine 
Zunahme der Rufaktivität bei älteren Jungen im Vergleich zu sehr jungen Tieren war in dieser 
Arbeit somit nur als Tendenz zu erkennen. 

Da sich die Anzahl an abgegebenen Gerangellauten bei den Versuchsgruppen nicht unter-
scheidet, wurde auch die Anzahl der Gerangellaute innerhalb der Rufsequenzgruppen in 
Abhängigkeit vom Alter der Jungen betrachtet. Die mittlere Anzahl der Gerangellaute inner-



3. Ergebnisse 

 33

halb der vier Rufsequenzgruppen wurde für jede Altersstufe (1 – 5 Tage), unabhängig von der 
Versuchsgruppe, berechnet und in Abbildung 3-3 graphisch dargestellt. Die Werte der 
verschiedenen Rufsequenzgruppen bei Jungen der jeweiligen Alterstufe (1 – 5 Tage) wurden 
mit dem Wilcoxon-Test für Paardifferenzen statistisch verglichen. 
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Abbildung 3-3: Anzahl an Gerangellauten innerhalb der vier verschiedenen Rufsequenzgruppen bei ein 
bis fünf Tage alten Jungen. Dargestellt sind die Mediane mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Häufigkeiten der Rufsequenzgruppen bei Jungen der jeweiligen 
Alterstufen in Tagen sind mit ** (p < 0,01) und *** (p < 0,001) unter den Klammern gekennzeichnet. Der 
Übersicht halber wurden hierbei die Alterstufen zusammengefasst, an denen die Unterschiede zwischen 
den Rufsequenzgruppen gleich waren. Über den jeweiligen Klammern sind die Alterstufen angegeben, für 
welche die signifikanten Unterschiede gelten. 

Junge Mäuse mit einem Alter von ein bis vier Tagen gaben am signifikant häufigsten 
(p < 0,001) Rufsequenzen (Gerangellaute) ab, welche zwei bis fünf Einzellaute enthielten. 
Rufsequenzen mit sechs bis zehn Einzellauten waren bei bis zu vier Tage alten Jungen häufi-
ger zu hören als nur ein einzelner Laut oder eine größere Zahl an Einzellauten innerhalb einer 
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Rufsequenz. Statistisch signifikante Unterschiede traten im Vergleich zwischen der Rufse-
quenzgruppe mit sechs bis zehn Einzellauten und nur einem Laut ab einem Alter der Jungen 
von zwei Tagen (mindestens p < 0,01), und im Vergleich zu der Rufsequenzgruppe mit mehr 
als zehn Einzellauten bei zwischen ein und vier Tage alten Jungen auf (p < 0,001). Bei fünf 
Tage alten Jungen wurde innerhalb der Rufsequenzgruppe mit nur einem einzigen Laut 
gegenüber den Rufsequenzgruppen mit einer größeren Anzahl an Einzellauten (mindestens 
zwei) eine signifikant geringere (p < 0,001) Anzahl an Gerangellauten gemessen. In der 
Häufigkeit der abgegebenen Gerangellaute bestanden bei diesen Jungen zwischen den Grup-
pen mit mehr Einzellauten pro Rufsequenz keine signifikanten Unterschiede (p > 0,1).  

Innerhalb der Rufsequenzgruppen traten, bezüglich der Zahl an abgegebenen Gerangellauten 
zwischen den verschiedenen Altersgruppen (1 – 5 Tage) der Jungen, folgende Unterschiede 
auf. Nur einen einzelnen Laut gaben alle Jungen unabhängig von ihrem Alter in nur sehr 
geringem Maße ab, wobei zwischen den Werten keine signifikanten Unterschiede (H-Test, 
p > 0,05) bestanden. Innerhalb der übrigen Rufsequenzgruppen ergaben sich hingegen signi-
fikante Unterschiede zwischen der Anzahl an abgegebenen Gerangellauten an den verschie-
denen Tagen. Innerhalb der Gruppe von zwei bis fünf Einzellauten wurde bei zwei Tage alten 
Jungen eine signifikant größere (U-Test, p < 0,05) Anzahl an Gerangellauten gemessen als an 
den übrigen Tagen. Sechs bis zehn Einzellaute kamen bei Jungen ab dem zweiten Tag nach 
ihrer Geburt signifikant (U-Test, mindestens p < 0,05) häufiger vor als bei einem Tag alten 
Jungen. Zwischen zwei, drei, vier und fünf Tage alten Tieren bestanden innerhalb dieser Ruf-
sequenzgruppe keine signifikanten Unterschiede (U-Test, p > 0,1). Innerhalb der Rufsequenz-
gruppe mit mehr als zehn Einzellauten stiegen die Werte mit zunehmendem Alter der Jungen 
deutlich an. Signifikante Unterschiede ergaben sich zwischen Jungen mit einem Alter bis zu 
zwei Tagen und älteren Jungen (U-Test, mindestens p < 0,01), sowie zwischen drei und fünf 
Tage alten Jungen (U-Test, p < 0,05). 

 

Insgesamt gaben die Jungen aller getesteten Altersgruppen (1 – 5 Tage) Rufsequenzen mit nur 
einem Einzellaut in nur sehr geringem Maße ab. Der Anteil der Einzellaute an allen analy-
sierten Rufsequenzen lag bei allen Verhaltensuntersuchungen (n = 170) bei durchschnittlich 
12 %. Auf diesen einzelnen Laut reagierten die Mütter nur zu 14 % mit Brutpflege- oder Auf-
merksamkeitsverhalten. In 86 % der Fälle zeigten die Mütter keinerlei Reaktionen auf Einzel-
laute ihrer Jungen. Rufsequenzen der Jungen, welche aus mindestens zwei Einzellauten 
bestanden, wurden zu 48 % mit Brutpflege- (45 %) oder Aufmerksamkeitsverhalten beant-
wortet (52 % „Nichtreaktionen“). Aus diesem Grund wurden im folgenden nur noch die 
Ergebnisse betrachtet, welche aus den Reaktionen bzw. „Nichtreaktionen“ auf Rufsequenzen 
mit mindestens zwei Einzellauten (Gerangellautserien) erhalten wurden. 

 

Auf die Gerangellautserien der Jungen, unabhängig von der Anzahl an Einzellauten innerhalb 
der Rufsequenzen, wurden in erster Linie Reaktionen beobachtet, welche unmittelbar der 
Brutpflege des Wurfes dienten. In folgender Abbildung ist der relative Anteil (gegenüber den 
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„Nichtreaktionen“; Abbildung 3-4 A) und die absolute Anzahl (Abbildung 3-4 B) an Brut-
pflegereaktionen der Mütter auf die Gerangellautserien der Jungen in Abhängigkeit vom Alter 
der Jungen graphisch dargestellt.  
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Abbildung 3-4: A: Relativer Anteil an Brutpflegereaktionen (gegenüber den „Nichtreaktionen“) in Ab-
hängigkeit vom Alter der Jungen (1 – 5 Tage). B: Absolute Anzahl an Brutpflegereaktionen in Abhängig-
keit vom Alter der Jungen (1 – 5 Tage). Dargestellt sind die Regressionsgeraden (rot) durch die Mess-
werte, sowie das 95 % Konfidenzintervall (grau). (n = Anzahl der Werte, r = Korrelationskoeffizient) 

Der relative Anteil der Brutpflegereaktionen auf die Gerangellautserien der Jungen nimmt mit 
zunehmendem Alter der Jungen kontinuierlich und signifikant (Korrelationsanalyse, p < 0,01) 
ab (Abbildung 3-4 A). Aufgrund der leicht steigenden Rufaktivität der älteren Jungen 
(Abbildung 3-2), bleibt jedoch die absolute Anzahl an Brutpflegereaktionen der Mütter 
zwischen dem ersten und dem fünften Tag nach der Geburt der Jungen gleich (Abbildung 3-5 
B, Korrelationsanalyse, p > 0,1;). 

 

Unabhängig vom Alter der Jungen traten drei verschiedene Brutpflegereaktionen der Mütter 
(Lecken, Lageveränderung und Nestbau) nach den Gerangellautserien der Jungen auf. Am 
signifikant häufigsten lösten die Gerangellautserien der Jungen bei den Müttern intensives 
Belecken der Jungen aus. Signifikant weniger reagierten die Mütter mit einer Veränderung 
der Säugeposition (Lageveränderung). Am weitaus wenigsten wurden die Rufe der Jungen 
mit Nestbauaktivitäten beantwortet (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen mit jeweils 
p < 0,001). Um das Verhältnis der drei Brutpflegereaktionen zueinander zu verdeutlichen, 
wurden in Abbildung 3-5 die relativen Häufigkeiten der Reaktionen dargestellt. 
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Abbildung 3-5: Vergleich zwischen den Brutpflegereaktionen – Lecken, Lageveränderung, Nestbau – 
nach Gerangellautserien der Jungen bei allen getesteten Müttern. Dargestellt sind die Mediane der relati-
ven Reaktionshäufigkeiten mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. Signifikante Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Reaktionshäufigkeiten sind mit *** (p < 0,001) unter den Klammern gekenn-
zeichnet. 

 

3.1.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.2    Brutpflegereaktionen auf GerangellautattrappenBrutpflegereaktionen auf GerangellautattrappenBrutpflegereaktionen auf GerangellautattrappenBrutpflegereaktionen auf Gerangellautattrappen    

Auf die in den Rufpausen der Jungen eingespielten synthetisierten Gerangellautattrappen 
zeigten die Mütter ebenfalls Brutpflegereaktionen. Um die Effektivität einer künstlichen 
Lautattrappe in Hinsicht auf das Auslösen von Brutpflegereaktionen zu ermitteln, wurde aus 
den relativen Antworthäufigkeiten auf die jeweilige Lautattrappe und die natürlichen Geran-
gellaute der Qualitätsquotient Q gebildet (Kapitel 2.2.3).  

Die Q-Werte der einzelnen Attrappen wurden zunächst auf Ausreißer (Ausreißer-Test, Sachs, 
1999) hin untersucht. Hierbei stellte sich heraus, dass bei den Attrappen C (+20 ms), G 
(+50 ms) und J (-30 ms) jeweils eine Messung als Ausreißer zu betrachten war (mindestens 
p < 0,05). Aus diesem Grund wurden bei diesen Attrappen im folgenden nur die Ergebnisse 
aus den übrigen 9 Versuchen betrachtet.  

In den folgenden Abbildungen sind die berechneten mittleren Q-Werte für die Lautattrappen 
A – L (Abbildung 3-6) und M – Q (Abbildung 3-7) als Balkendiagramme dargestellt.  
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Abbildung 3-6: Effektivität der Attrappen A – L als Auslöser von Brutpflegereaktionen der Mütter. 
Dargestellt sind die mittleren Q-Werte mit Standardabweichung. Die Beschaffenheit der Lautattrappen 
ist im unteren Bereich der Balken graphisch dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen den jeweili-
gen Q-Werten sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und *** (p < 0,001) unter den Klammern gekennzeich-
net. 

Der mittlere Q-Wert der Attrappe A, bei der alle drei Frequenzen synchron über 100 ms dar-
geboten wurden, stellte den höchsten Wert von 0,76 dar. Ein früheres Einsetzen der Grund-
frequenz bis zu +30 ms (Attrappe B, C und D), sowie ein späterer Beginn der Grundfrequenz 
bis zu -20 ms (Attrappe H und I) zeigte keinen signifikanten Einfluss auf das Auslösen von 
Brutpflegereaktionen bei den Müttern (H-Test, p > 0,1). Außerhalb dieser Grenzen (Attrappe 
E – G und J – L) führte ein zunehmend früherer oder späterer Beginn der Grundfrequenz 
jedoch zu einem kontinuierlichen und signifikanten Absinken der mittleren Q-Werte, vergli-
chen mit den Werten der Attrappen A – D, H und I (H-Test mit jeweils p < 0,001; U-Test, 
mindestens p < 0,05 in Abbildung 3-6).  

Verkürzt man die Dauer der Attrappe A von 100 ms auf 80, 70 oder 50 ms, so führte dies zu 
einer linearen (Korrelationsanalyse, r = 0,9152, n = 40, p < 0,001) und signifikanten Ver-
schlechterung der Lautattrappen als Auslöser für Brutpflegeverhalten bei den Müttern (H-
Test, p < 0,01; U-Test, mindestens p < 0,05 in Abbildung 3-7). Betrachtet man Attrappe P und 
Q, bei denen die Grundfrequenz bei einer Dauer von 100 ms um 30 ms früher oder später als 
die beiden Obertöne begann, so wurden diese Lautattrappen in ähnlichem Maße wie Attrappe 
J (U-Test, p > 0,1) und signifikant schlechter als Attrappe A (U-Test, p < 0,01) und D (U-
Test, p < 0,05) beantwortet. Obwohl bei den Attrappen P und Q die drei Frequenzen, wie in 
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Attrappe N, 70 ms simultan gehört wurden, lösten die beiden Attrappen P und Q signifikant 
mehr (U-Test, mindestens p < 0,05) Brutpflegereaktionen als Attrappe N aus. Auch die 
Attrappen I, J und L, mit einer simultanen Dauer der drei Frequenzen von 80, 70 bzw. 50 ms, 
wurden im Vergleich zu den Attrappen O, N und M signifikant mehr (U-Test, mindestens 
p < 0,05) mit Brutpflegeverhalten von den Müttern beantwortet.  
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Abbildung 3-7: Effektivität der Lautattrappen M – Q als Auslöser von Brutpflegeverhalten im Vergleich 
zu Attrappe A. Dargestellt sind die mittleren Q-Werte mit Standardabweichung. Signifikante Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Q-Werten sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und *** (p < 0,001) unter 
den Klammern gekennzeichnet. 

 

Auch auf die synthetisierten Lautattrappen zeigten die Mütter die drei beschriebenen Brut-
pflegereaktionen, Lecken (Le), Lageveränderung (La) und Nestbau (N). Die mittleren Reak-
tionshäufigkeiten sind in folgender Tabelle für jede der 17 Lautattrappen aufgelistet. 

Wie aus Tabelle 3-1 zu erkennen ist, zeigten die Mütter auch auf die künstlichen 
Gerangellautattrappen Nestbauverhalten in nur sehr geringem Maße. Bei allen Tieren kam 
Nestbau mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von mindestens p < 0,05 (Wilcoxon-Test für 
Paardifferenzen) weniger häufig vor, als die beiden anderen mütterlichen Verhaltensweisen 
(Lecken, Lageveränderung). Zwischen Belecken der Jungen und Lageveränderung wurde, bis 
auf Attrappe F (p < 0,01), O und Q (jeweils p < 0,05), kein signifikanter Unterschied (p > 0,1, 
jeweils Wilcoxon-Test für Paardifferenzen) in der auftretenden Häufigkeit gemessen.  
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Attrappe A (100ms) B (+10ms) C (+20ms) D (+30ms) E (+35ms) F (+40ms) G (+50ms) 

Reaktion Le La N Le La N Le La N Le La N Le La N Le La N Le La N 

Median 7,5 5,5 2 6 6,5 1 8 7 2 5,5 7 1,5 3,5 4 0 5 3 0 2 3 0 

Q25 6 4 1 4 6 0 2 6 1 4 5 1 1 2 0 4 2 0 1 2 0 

Q75 12 10 4 7 8 2 12 8 3 9 11 3 5 5 1 7 3 0 5 7 1 

 

Attrappe H (-10ms) I (-20ms) J (-30ms) K (-40ms) L (-50ms) 

Reaktion Le La N Le La N Le La N Le La N Le La N 

Median 6 7 1,5 9 7 2 7 6 1 3 3 0 4 3 0,5 

Q25 4 5 1 8 6 1 5 4 0 2 1 0 3 3 0 

Q75 8 11 3 10 9 3 9 8 1 5 5 0 4 4 1 

 

Attrappe M (50ms) N (70ms) O (80ms) P (100/+30) Q (100/-30)

Reaktion Le La N Le La N Le La N Le La N Le La N 

Median 2 1 0 3 3 0 4 2 0 6 2 0 7 4 0 

Q25 1 0 0 2 1 0 3 0 0 4 0 0 3 2 0 

Q75 3 2 0 4 3 1 6 3 1 9 6 0 9 5 1 

Tabelle 3-1: Mittlere Häufigkeiten der Brutpflegereaktionen – Lecken (Le), Lageveränderung (La) und 
Nestbau (N) – nach den künstlichen Lautattrappen A – Q. Die Lautattrappen sind gemäß ihrer Effektivi-
tät mit verschiedenen Blautönen (vgl. Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7) gekennzeichnet. Angegeben sind 
die Mediane mit den beiden Quartilen (Q25 und Q75). 

 

3.1.1.33.1.1.33.1.1.33.1.1.3    AufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionen    

Neben den Brutpflegereaktionen, bei denen sich die Mütter intensiv um ihre Jungen küm-
merten, wie Belecken der Jungen, Lageveränderung und Nestbau, zeigten die Mütter auch 
Aufmerksamkeitsreaktionen. Diese zeigten sich in einem kurzen Anheben des Kopfes als Re-
aktion auf natürliche oder synthetisierte Gerangellautserien. Die Häufigkeiten der Aufmerk-
samkeits- und Brutpflegereaktionen auf die natürlichen Gerangellautserien der Jungen sind in 
Abbildung 3-8 dargestellt. 
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Abbildung 3-8: Vergleich zwischen den Aufmerksamkeits- und Brutpflegereaktionen der Mütter auf die 
natürlichen Gerangellautserien der Jungen. Dargestellt ist sind die Mediane der beiden relativen Reak-
tionshäufigkeiten mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. Ein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Reaktionshäufigkeiten ist mit *** (p < 0,001) unter der Klammer gekennzeichnet. 

Auf die natürlichen Gerangellautserien ihrer Jungen reagierten die Mütter signifikant weniger 
häufig (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001) mit Aufmerksamkeit als mit einer der 
drei beschriebenen Brutpflegereaktionen (Abbildung 3-8). In Abhängigkeit vom Alter der 
Jungen ergaben sich keine Unterschiede in der Häufigkeit des gezeigten Aufmerksamkeits-
verhaltens (Korrelationsanalyse, r = 0,102, n = 170, p > 0,1). 

 

Auf die synthetisierten Gerangellautattrappen zeigten die Mütter, in Abhängigkeit von der 
Qualität der Attrappe, ein unterschiedliches Maß an Aufmerksamkeitsreaktionen. Da die 
Reaktionshäufigkeiten der Mütter aufgrund der Auslösequalität der Lautattrappen insgesamt 
stark differierten, wurde der prozentuale Anteil der Aufmerksamkeitsreaktionen an allen von 
den Müttern gezeigten Verhaltensweisen für jede Beobachtung berechnet, und in Abbildung 
3-9 und Abbildung 3-10 graphisch dargestellt. 

Bei Gerangellautattrappen mit einem früheren bzw. späteren Beginn der Grundfrequenz, rela-
tiv zu den beiden Obertönen, von bis zu +30 ms und -20 ms (Attrappe B – D, H und I), 
welche bei den Müttern alle in gleichem Maß Brutpflegereaktionen auslösten (vgl. Q-Werte 
Kapitel 3.1.1.2), blieb der Anteil an Aufmerksamkeitsreaktionen gegenüber den Brutpflegere-
aktionen konstant (Korrelationsanalyse, p > 0,05). Ein zunehmend früherer oder späterer 
Beginn der Grundfrequenz führte zu einem kontinuierlichen und signifikanten Ansteigen 
(Korrelationsanalyse, jeweils p < 0,01) der Aufmerksamkeitsreaktionen. 

Eine schrittweise Verkürzung der Gesamtdauer der eingespielten Lautattrappen von 100 auf 
50 ms, hatte keinen Einfluss auf das Maß an Aufmerksamkeitsreaktionen gegenüber den 
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Brutpflegereaktionen. Die relative Anzahl an Aufmerksamkeitsverhalten blieb bei den 
Attrappen M – O und A auf einem gleichen Niveau (Korrelationsanalyse, p > 0,05). 
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Abbildung 3-9: Relative Häufigkeiten der Aufmerksamkeitsreaktion (gegenüber den Brutpflegereaktio-
nen) der Mütter bei den Lautattrappen A – L. Aufgrund ihrer Effektivität (vgl. Q-Werte in Abbildung 
3-6) wurden die Attrappen D – G, A – D mit H und I sowie I – L miteinander verglichen. Dargestellt sind 
die Regressionsgeraden (orange) durch die Messwerte, sowie das 95 % Konfidenzintervall (grau). (n = 
Anzahl der Messwerte, r = Korrelationskoeffizient) 
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Abbildung 3-10: Relative Häufigkeiten der Aufmerksamkeitsreaktion (gegenüber den Brutpflegereaktio-
nen) der Mütter bei den Lautattrappen M – O und A. Dargestellt ist die Regressionsgerade (orange) 
durch die Messwerte, sowie das 95 % Konfidenzintervall (grau). (n = Anzahl der Messwerte, r = Korrela-
tionskoeffizient)  
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3.1.1.43.1.1.43.1.1.43.1.1.4    Spontane AktionenSpontane AktionenSpontane AktionenSpontane Aktionen    

Als „spontane Aktionen“ wurden alle Verhaltensänderungen der Mütter bezeichnet, die ohne 
vorangegangenen akustischen Reiz zu beobachten waren. Hierbei zeigten die Mütter sowohl 
Brutpflege- als auch Aufmerksamkeitsreaktionen. In Abbildung 3-11 sind die spontanen 
Aktionen in Abhängigkeit von der im Versuch verwendeten Lautattrappe dargestellt.  
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Abbildung 3-11: Anzahl der spontanen Aktionen, welche die Mütter ohne akustischen Auslöser während 
des Beobachtungszeitraums (45 min) zeigten. Die farbig gekennzeichneten Werte innerhalb der Versuchs-
gruppen (A – Q) stellen das Alter der Jungen (1 – 5 Tage) am Versuchstag dar. Pro Alter sind jeweils zwei 
Messwerte vorhanden (gelb = 1. Tag, orange = 2. Tag, rot = 3. Tag, grün = 4. Tag, dunkelblau = 5. Tag). 
Die Lautattrappen sind gemäß ihrer Effektivität wie in den Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7 angeordnet. 

Die Anzahl aller spontanen Aktionen der Mütter schwankt zwischen null und maximal 17 – 
18 Aktionen innerhalb der Testzeit von 45 min. Zwischen den Werten ergaben sich statistisch 
keine signifikanten Unterschiede (H-Test, p > 0,1). Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei den 
Aufmerksamkeitsreaktionen, trat bei der Anzahl an spontanen Aktionen keine Abhängigkeit 
von der Qualität der Lautattrappe auf. Zwischen den Attrappen A – D und H mit I, mit einem 
früheren bzw. späteren Beginn der Grundfrequenz von bis zu +30 ms bzw. -20 ms, wurden 
keine signifikanten Unterschiede (Korrelationsanalyse, r = 0,219, n = 60, p > 0,05) in der An-
zahl an spontanen Aktionen gemessen. Auch zwischen den Attrappen G – D (früheres Einset-
zen der Grundfrequenz bis zu +50 ms) und I – L (späterer Beginn der Grundfrequenz bis zu -
50 ms) ergaben sich statistisch keine signifikanten Unterschiede (Korrelationsanalyse, r = 
0,234, n = 40, p > 0,1 und r = 0,048, n = 40, p > 0,1) zwischen den spontanen Aktionen in 
Abhängigkeit von der Lautattrappe. Eine veränderte Gesamtdauer der Attrappen (Attrappe A 
und M – O) hatte ebenfalls keinen signifikanten (Korrelationsanalyse, r = 0,082, n = 40, 
p > 0,1) Einfluss auf die Zahl der Spontanaktionen. In Abhängigkeit vom Alter der Jungen 
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traten ebenfalls keine Unterschiede in der Anzahl spontaner Aktionen auf (H-Test, p > 0,1; 
Korrelationsanalyse, r = -0,008, n = 170, p > 0,1). 
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Abbildung 3-12: A: Vergleich zwischen den spontan gezeigten Brutpflegeaktionen – Lecken, Lageverän-
derung und Nestbau. B: Vergleich zwischen den spontanen Brutpflege- und Aufmerksamkeitsaktionen 
der Mütter. Dargestellt sind jeweils die Mediane der relativen Aktionshäufigkeiten mit Quartilen (Q25 und 
Q75) und Spannweite. Signifikante Unterschiede zwischen den Aktionshäufigkeiten sind mit *** (p < 0,01) 
und *** (p < 0,001) unter den Klammern gekennzeichnet. 

Bei der Häufigkeitsverteilung der von den Müttern gezeigten spontanen Aktionen sind hin-
sichtlich der Brutpflege- und Aufmerksamkeitsaktionen die gleichen Tendenzen wie bei den 
oben beschriebenen Reaktionen auf die natürlichen Gerangellaute zu erkennen. Die mittlere 
Anzahl der spontanen Brutpflege- und Aufmerksamkeitsaktionen ist in Abbildung 3-12 darge-
stellt.  

Das spontane Verhalten „Belecken der Jungen“ wurde gegenüber den beiden anderen Brut-
pflegeaktionen Lageveränderung und Nestbau signifikant häufiger von den Müttern gezeigt. 
Eine Lageveränderung auf den Jungen wurde am zweithäufigsten bei den Müttern beobachtet. 
Ohne vorangegangene akustische Stimulation zeigten die Mütter Nestbauverhalten signifikant 
weniger als Lecken und Lageveränderung (Abbildung 3-12 A, jeweils Wilcoxon-Test für 
Paardifferenzen, mindestens p < 0,01). Aufmerksamkeitsverhalten kam gegenüber dem Brut-
pflegeverhalten auch bei den spontanen Aktionen signifikant seltener vor (Abbildung 3-12 B, 
Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001). 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2    Verhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven Weibchen    

Das Verhalten naiver Weibchen gegenüber nestjungen Mäusen wurde ohne Beisein der Müt-
ter untersucht. Zunächst wurde das Verhalten von vier naiven Weibchen mit zwei, drei oder 
fünf Tage alten Jungen und der entsprechenden Zeit an Brutpflegeerfahrung unter den bei den 
Müttern beschriebenen Versuchsbedingungen beobachtet. Die brutpflegeerfahrenen, naiven 
Weibchen reagierten auf die neue Umgebungssituation im Beschallungsraum, wie die Mütter, 
zunächst mit Unruhe und Erkundungsverhalten. Im Gegensatz zu den Müttern zeigten die 
naiven Weibchen dieses Verhalten jedoch nur 30 – 45 min, woraufhin sie sich in Säugestel-
lung auf die Jungen setzten. Auf die Gerangellaute der Jungen zeigten die naiven Weibchen, 
wie die Mütter Brutpflege- oder Aufmerksamkeitsverhalten.  

 

3.1.2.13.1.2.13.1.2.13.1.2.1    Natürliche Gerangellaute der Jungen Natürliche Gerangellaute der Jungen Natürliche Gerangellaute der Jungen Natürliche Gerangellaute der Jungen     

Da die naiven Weibchen auf die natürlichen Gerangellaute der Jungen reagierten, wurden 
zehn naive Weibchen, mit ein bis fünf Tagen Brutpflegeerfahrung, mit Lautattrappe A (alle 
drei Frequenzen synchron mit einer Dauer von 100 ms) als zusätzliche Gerangellaute be-
schallt und ihr Verhalten beobachtet. Das Verhalten der naiven Weibchen und die Rufaktivität 
der Jungen wurde im folgenden mit den Daten der Mütter nach Beschallung mit Attrappe A 
verglichen.  

Die natürlichen Gerangellaute der Jungen bestanden auch in den Versuchen mit den naiven 
Weibchen aus Lautserien (Rufsequenzen) mit einer unterschiedlichen Anzahl an Einzellauten. 
In den folgenden Auswertungen wurde, wie bei den Müttern, jeweils eine abgeschlossene 
Rufsequenz als ein Gerangellaut betrachtet. Aufgrund der Zahl an Einzellauten innerhalb der 
Gerangellaute (Rufsequenzen) wurden diese in vier Rufsequenzgruppen, mit nur einem Laut, 
zwei bis fünf, sechs bis zehn und mehr als zehn Einzellauten, unterteilt. Daher wurde, wie bei 
den Müttern, zunächst die Gesamtzahl aller abgegebenen Gerangellaute (Rufsequenzen) und 
anschließend die Anzahl der Gerangellaute innerhalb der Rufsequenzgruppen betrachtet. 

 

Die mittlere Anzahl der von den Jungen innerhalb der Verhaltensuntersuchungen mit zusätzli-
cher Beschallung (Testzeit jeweils 45 min) abgegebenen Gerangellaute ist in Abbildung 3-13 
bei Müttern und naiven Weibchen dargestellt. Hierin ist zu erkennen, dass die Jungen bei den 
naiven Weibchen innerhalb der Testzeit von 45 min signifikant weniger (t-Test, p < 0,01) 
Gerangellaute abgaben als bei den Müttern. 
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Abbildung 3-13: Mittlere Anzahl an Gerangellauten der Jungen mit Standardabweichung innerhalb der 
Testzeit von 45 min bei den Müttern der Versuchsgruppe A und den naiven Weibchen. Der signifikante 
Unterschied zwischen den beiden Häufigkeiten ist mit ** (p < 0,01) unter der Klammer dargestellt. 

Bei den naiven Weibchen wurden folgende Häufigkeiten an Gerangellauten innerhalb der vier 
Rufsequenzgruppen, mit nur einem Laut, zwei bis fünf, sechs bis zehn und mehr als zehn Ein-
zellauten, gemessen. In Abbildung 3-14 ist die Anzahl an Gerangellauten innerhalb der Rufse-
quenzgruppen bei den Verhaltensuntersuchungen der naiven Weibchen (mit zusätzlicher 
Beschallung mit Attrappe A) graphisch dargestellt. Pro Altersstufe (1 – 5 Tage) sind jeweils 
die Daten von zwei Verhaltensuntersuchungen vorhanden.  
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Abbildung 3-14: Anzahl an Gerangellauten innerhalb der vier verschiedenen Rufsequenzgruppen bei 
Jungen der jeweiligen Altersstufe in Tagen (1 – 5 Tage). Pro Alter sind die Werte aus jeweils zwei Verhal-
tensuntersuchungen mit naiven Weibchen dargestellt. 



3. Ergebnisse 

 46

Aus Abbildung 3-14 ist ersichtlich, dass die Jungen jeden Alters bei den naiven Weibchen nur 
Rufsequenzen mit einer geringen Anzahl an Einzellauten (bis zu fünf) abgeben. Nur ein ein-
zelner Laut pro Rufsequenz war jedoch auch sehr selten von den Jungen zu hören. Innerhalb 
der Rufsequenzgruppe mit zwei bis fünf Einzellauten wurde bei Jungen ab dem zweiten Tag 
nach ihrer Geburt gegenüber einen Tag alten Jungen eine erhöhte Anzahl an abgegebenen 
Gerangellauten gemessen. Rufsequenzen mit sechs bis zehn Einzellauten waren nur bei vier 
Tage alten Jungen, ein- und dreimal, zu hören. Mehr als zehn Einzellaute hintereinander 
kamen bei keiner Verhaltensuntersuchung mit naiven Weibchen vor.  

Da die Häufigkeitsverteilung der abgegebenen Gerangellaute bezüglich der Anzahl an Ein-
zellauten bei allen getesteten Tieren unabhängig vom Alter die gleiche Tendenz aufwies, 
wurden die Ergebnisse innerhalb der Rufsequenzgruppen zusammengefasst (n = 10) und 
statistisch miteinander verglichen (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen). Am signifikant 
häufigsten (jeweils p < 0,001) gaben die Jungen Rufsequenzen mit zwei bis fünf Einzellauten 
ab. Ein Laut pro Rufsequenz trat signifikant häufiger (p < 0,01) auf als mehr als fünf Einzel-
laute innerhalb einer Rufsequenz. 

 

Auf Rufsequenzen mit nur einem Einzellaut reagierten die naiven Weibchen in keiner der 
Verhaltensuntersuchungen mit einer Veränderung des Verhaltens. Rufsequenzen der Jungen, 
welche aus mindestens zwei Einzellauten bestanden, wurden zu 60 % mit Brutpflegeverhalten 
beantwortet (40 % „Nichtreaktionen“). Aus diesem Grund wurden, wie bereits bei den Müt-
tern, in den folgenden nur noch die Ergebnisse betrachtet, welche aus den Reaktionen bzw. 
„Nichtreaktionen“ auf Rufsequenzen mit mindestens zwei Einzellauten (Gerangellautserien) 
erhalten wurden. 

 

3.1.2.23.1.2.23.1.2.23.1.2.2    Brutpflegereaktionen auf natürliche Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen auf natürliche Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen auf natürliche Gerangellaute der Jungen und Brutpflegereaktionen auf natürliche Gerangellaute der Jungen und 
Attrappe A Attrappe A Attrappe A Attrappe A     

Da die naiven Weibchen bereits vor der Geburt der Jungen zu trächtigen Müttern in den Käfig 
gesetzt wurden, steht das Alter der Jungen am Versuchstag mit der Dauer der Brutpflegeer-
fahrung der naiven Weibchen in direktem Zusammenhang. Daher wurden die Reaktionen der 
naiven Weibchen auf die natürlichen und synthetisierten Gerangellautserien in Abhängigkeit 
von der Dauer ihrer Brutpflegeerfahrung (1 – 5 Tage) betrachtet. 

Bei den Reaktionen auf die natürlichen oder künstlichen Gerangellautserien zeigte sich 
keinerlei Abhängigkeit von der Dauer der vorher gesammelten Brutpflegeerfahrung (H-Test, 
jeweils p > 0,1). Aufgrund der unterschiedlichen Gesamtzahl an abgegebenen Gerangellaut-
serien der Jungen gegenüber der künstlich eingespielten Lautattrappe (ca. 55 Reize pro Test-
zeit) weist auch die Anzahl der Reaktionen auf die Gerangellautserien eine größere Streuung 
auf als die Anzahl der Reaktionen auf die Attrappe A. 
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Abbildung 3-15: A: Anzahl an Reaktionen der naiven Weibchen nach den natürlichen Gerangellautserien 
der Jungen. B: Anzahl der Reaktionen der naiven Weibchen auf die synthetisierte Attrappe A. Die Reak-
tionshäufigkeiten wurden im Abhängigkeit vom Alter der Jungen aufgetragen, wobei pro Alter jeweils 
zwei Messwerte vorhanden sind (gelb = 1. Tag, orange = 2. Tag, rot = 3. Tag, grün = 4. Tag, dunkelblau = 
5. Tag). 

 

Die naiven Weibchen zeigten auf die natürlichen, wie auch auf die synthetisierten Gerangel-
lautserien die bei den Müttern beschriebenen Brutpflegereaktionen, Lecken, Lageveränderung 
und Nestbau. Trotz des hohen Anteils an Brutpflegereaktionen (60 %) gegenüber den „Nicht-
reaktionen“ bei den naiven Weibchen, lag das absolute Maß an Brutpflege durch die naiven 
Weibchen signifikant unter dem der Mütter (t-Test, p < 0,01). Um das Verhältnis der drei 
Brutpflegereaktionen zueinander zu verdeutlichen, wurden in Abbildung 3-16 die relativen 
Häufigkeiten der drei Reaktionen der naiven Weibchen nach Gerangellautserien der Jungen 
und Attrappe A dargestellt. 

Auf die Gerangellautserien der Jungen reagierten die naiven Weibchen signifikant häufiger 
(Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,01 und p < 0,001) mit Lecken als mit Lageverän-
derung oder Nestbau. Das Verhalten Nestbau zeigten die Weibchen sowohl als Reaktion auf 
die natürlichen Gerangellautserien als auch auf die Attrappe A nur äußerst selten (im Mittel 
0,2 Reaktionen innerhalb der Testzeit von 45 min). Nach der akustischen Stimulation mit 
Attrappe A wurde kein Unterschied (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p > 0,1) zwischen 
der Häufigkeit der Verhaltensweisen „Belecken der Jungen“ und „Lageveränderung“ gemes-
sen, wobei diese beiden Verhaltensweisen signifikant häufiger (Wilcoxon-Test für Paardiffe-
renzen, p < 0,001) vorkamen als Nestbauaktivität.  
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Abbildung 3-16: Mittlere relative Häufigkeiten der Brutpflegereaktionen – Lecken, Lageveränderung, 
Nestbau – nach Gerangellautserien der Jungen und Attrappe A bei den naiven Weibchen. Dargestellt sind 
die Mediane der relativen Häufigkeiten mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. Signifikante Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Häufigkeiten sind mit ** (p < 0,01) und *** (p < 0,001) unter den Klam-
mern gekennzeichnet. 
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Abbildung 3-17: Effektivität der Lautattrappe A bei Müttern und naiven Weibchen. Dargestellt sind die 
mittleren Q-Werte mit Standardabweichung. 
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Die Effektivität der Attrappe A als Auslöser von Brutpflegeverhalten wurde, wie in Kapitel 
2.2.3 beschrieben, auch bei den naiven Weibchen ermittelt, und mit den bei den Müttern 
errechneten Q-Werten dieser Attrappe verglichen (Abbildung 3-17). Die Effektivität der Ge-
rangellautattrappe A war bei den Müttern (Q = 0,76) und naiven Weibchen (Q = 0,75) 
gleichermaßen hoch. Demnach wurden die künstlichen Gerangellaute der Attrappe A von den 
naiven Weibchen in gleichem Maße wie von den Müttern mit Brutpflegereaktionen beant-
wortet (t-Test, p > 0,1). 

 

3.1.2.33.1.2.33.1.2.33.1.2.3    AufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionenAufmerksamkeitsreaktionen    

Auch die naiven Weibchen zeigten als Reaktion auf die natürlichen Gerangellautserien der 
Jungen oder die eingespielten Lautattrappen neben den reinen Brutpflegereaktionen auch 
Aufmerksamkeitsverhalten. Da die Gesamtzahl der Gerangellaute bei den Tests mit den 
naiven Weibchen deutlich geringer war als bei den Müttern (vgl. Abbildung 3-13), wurden die 
relativen Häufigkeiten der Aufmerksamkeitsreaktionen miteinander verglichen und in 
Abbildung 3-18 graphisch dargestellt.  
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Abbildung 3-18: Relative Häufigkeiten der Aufmerksamkeitsreaktion auf natürliche Gerangellautserien 
der Jungen (A) und Lautattrappe A (B) bei Müttern und naiven Weibchen. Dargestellt sind die Mediane 
mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. 

Der Anteil der Aufmerksamkeitsreaktionen an den insgesamt beobachteten Verhaltensweisen 
nach natürlichen Gerangellautserien oder künstlicher Stimulation mit Attrappe A lag bei den 
Müttern und naiven Weibchen im Mittel (Median) unter 5 %. Die relativen Reaktionshäufig-
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keiten nach natürlichen oder synthetisierten Gerangellautserien wiesen zwischen den beiden 
Gruppen keine signifikanten Unterschiede (U-Test, p > 0,1) auf. 

 

3.1.2.43.1.2.43.1.2.43.1.2.4    Spontane AktionenSpontane AktionenSpontane AktionenSpontane Aktionen    

Neben den oben beschriebenen Reaktionen auf eine akustische Stimulation, wurden bei den 
naiven Weibchen auch spontane Verhaltensänderungen beobachtet. Diese spontanen Aktionen 
traten, wie bei den Müttern, signifikant weniger häufig auf (Wilcoxon-Test für Paardifferen-
zen, p < 0,001) als Reaktionen auf einen akustischen Stimulus. Die Häufigkeit dieser sponta-
nen Aktionen lag jedoch signifikant niedriger (U-Test, p < 0,05) als bei den Müttern der Ver-
suchsgruppe A (Abbildung 3-19).  

Bei den spontanen Aktionen der naiven Weibchen trat sowohl Brutpflege- als auch Aufmerk-
samkeitsverhalten auf. Hierbei zeigten die naiven Weibchen signifikant mehr Brutpflege- als 
Aufmerksamkeitsaktionen (Abbildung 3-20 B, Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,05). 
Unter der Kategorie „spontanes Brutpflegeverhalten“ wurde Nestbauaktivität in keinem der 
zehn Versuche beobachtet. Die Häufigkeiten der beiden anderen Brutpflegeaktionen, Lecken 
und Lageveränderung, waren nicht signifikant voneinander verschieden (Abbildung 3-20 A, 
Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p > 0,1). 
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Abbildung 3-19: Mittlere Anzahl an spontanen Aktionen der naiven Weibchen verglichen mit den Müt-
tern der Versuchsgruppe A. Dargestellt sind die Mediane mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. 
Der signifikante Unterschied ist mit * (p < 0,05) unter der Klammer gekennzeichnet. 
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Abbildung 3-20: A: Relative Häufigkeiten der spontan gezeigten Brutpflegeaktionen – Lecken, Lage-
veränderung, Nestbau – der naiven Weibchen. B: Vergleich zwischen den spontanen Brutpflege- und 
Aufmerksamkeitsaktionen der naiven Weibchen. Dargestellt sind jeweils die Mediane der relativen 
Häufigkeiten mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. Signifikante Unterschiede zwischen den Akti-
onshäufigkeiten sind mit * (p < 0,05) unter den Klammern gekennzeichnet. 

 

 

3.23.23.23.2    cccc----Fos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos Immunzytochemie    

3.2.13.2.13.2.13.2.1    cccc----Fos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferiorFos Markierungen im Colliculus inferior    

In den Schnitten durch den CI waren bei allen Versuchsgruppen c-Fos positive Zellkerne zu 
sehen. Im rostrocaudalen, mittleren Drittel des CI (vgl. Stiebler und Ehret, 1985; Stiebler 
1987a) waren in beiden Hemisphären die c-Fos Markierungen in drei schmalen, bandenför-
migen Bereichen zu finden. Zwischen diesen Banden traten keine c-Fos markierten Zellkerne 
auf. Für eine eindeutige Nomenklatur der drei Banden, wurde im folgenden die am weitesten 
dorsal am Rand des Colliculus gelegene Bande als „Bande 1“ bezeichnet. Die nächsten weiter 
ventromedial gelegenen, markierten Bereiche erhielten die Bezeichnung „Bande 2“ und 
„Bande 3“ (Abbildung 3-21). 
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Abbildung 3-21: A: Zeichnung des CI der rechten Hemisphäre mit c-Fos markierten Zellkernen einer mit 
Attrappe A beschallten Mutter (d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral). B: Ausschnitt aus dem 
rechten CI mit den in der Zeichnung A eingezeichneten c-Fos Markierungen.  

Mit zunehmender Entfernung von der Mitte und somit abnehmender Größe des CI wurde es 
immer schwieriger, die markierten Banden voneinander abzugrenzen. Aus diesem Grund 
wurden bei jedem Tier zwei Schnitte pro Hemisphäre aus dem rostrocaudalen, mittleren Drit-
tel des CI ausgewertet. Die pro Tier innerhalb einer Hemisphäre erhaltenen Werte wurden 
gemittelt, und mit den Daten der anderen Tiere oder der anderen Hemisphäre verglichen. Um 
die genaue Lage und Ausdehnung der c-Fos markierten Banden zu ermitteln, wurde deren 
Abstand zum dorsolateralen Rand des CI sowie deren Gesamtlänge und Breite bestimmt 
(siehe Kapitel 2.3.4.1). Des weitern wurde die Anzahl an Markierungen innerhalb jeder Bande 
quantitativ erfasst. 

 

Zwischen allen drei Versuchsgruppen wurden keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 
Lage (H-Test, jeweils p > 0,1) der drei Banden in den Frontalschnitten des CI festgestellt. Aus 
diesem Grund wurden die Daten aller drei Versuchsgruppen (insgesamt n = 13) zusammen 
statistisch ausgewertet. In Abbildung 3-22 ist der mittlere Abstand der drei Banden mit c-Fos 
markierten Zellkernen vom dorsolateralen Rand des CI dargestellt. 

Wie aus Abbildung 3-22 zu sehen ist, wurde die 1. Bande in einem Abstand von 80 µm in der 
linken und 72 µm in der rechten Hemisphäre vom dorsolateralen Rand des CI gefunden. 
400 µm in Richtung ventromedial lag dann ein weiterer Bereich (2. Bande) mit c-Fos mar-
kierten Zellkernen, dessen Abstand zum dorsolateralen Rand des CI im Mittel 482 µm in der 
linken und 493 µm in der rechten Hemisphäre betrug. Nach weiteren 400 µm war eine 3. 
Bande in einem Abstand von durchschnittlich 843 µm (links) bzw. 860 µm (rechts) zum Rand 
des CI zu sehen. Hierbei zeigte sich bei allen drei Banden über ihre gesamte Länge hinweg 
ein gleichmäßiger Abstand zum dorsolateralen Rand des CI. Die Abstände der drei markierten 
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Banden vom dorsolateralen Rand des CI unterschieden sich in beiden Hemisphären signifi-
kant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, jeweils p < 0,001) voneinander. Zwischen beiden 
Hemisphären wurden bezüglich der Lage der c-Fos Markierungen keine signifikanten Unter-
schiede (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, jeweils p > 0,1) festgestellt. 
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Abbildung 3-22: Mittlerer Abstand der drei Banden mit c-Fos markierten Zellkernen vom dorsolateralen 
Rand des CI in der linken und rechten Hemisphäre bei den Tieren aller drei Versuchsgruppen. Darge-
stellt sind die Mittelwerte mit Standardabweichung. Signifikante Unterschiede zwischen den Werten der 
drei Banden sind mit *** (p < 0,01) unter den Klammern gekennzeichnet, wobei sich die Klammern auf 
Unterschiede in beiden Hemisphären beziehen. 

 

Auch bezüglich der Länge der drei Banden in den ausgewerteten Frontalschnitten des CI er-
gaben sich zwischen allen drei Versuchsgruppen keine signifikanten Unterschiede (H-Test, 
mindestens p > 0,05). Daher wurden die Werte der jeweiligen Bande aus allen drei Versuchs-
gruppen (insgesamt n = 13) zusammengefasst und statistisch miteinander verglichen. In 
Abbildung 3-23 ist die mittlere Länge der drei Banden mit c-Fos markierten Zellen im CI der 
linken und rechten Hemisphäre dargestellt. 

Bei allen drei Versuchsgruppen stellte die 1. Bande mit Werten um die 1670 µm die signifi-
kant längste (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, jeweils p < 0,001) der drei Banden in beiden 
Hemisphären des CI dar. Die Länge der 3. Bande (im Mittel 1280 µm) nahm gegenüber der 2. 
Bande (im Mittel 1390 µm) etwas ab, wobei nur in der linken Hemisphäre ein signifikanter 
Unterschied (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001) zwischen beiden auftrat.  
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Abbildung 3-23: Mittlere Länge der drei Banden mit c-Fos markierten Zellkernen im CI der drei Ver-
suchsgruppen in der linken und rechten Hemisphäre. Dargestellt sind die Mittelwerte mit Standardab-
weichung. Signifikante Unterschiede zwischen den Werten der drei Banden sind mit *** (p < 0,01) unter 
den Klammern gekennzeichnet. Hierbei bezieht sich die Farbe der Klammer auf die entsprechenden He-
misphäre. Schwarz kennzeichnet einen Unterschied zwischen den Banden in beiden Hemisphären. 
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Abbildung 3-24: Mittelwerte mit Standardabweichung der Anzahl c-Fos markierter Zellkerne innerhalb 
der drei Banden im CI der Versuchsgruppen A, G und L in der linken und rechten Hemisphäre. Signifi-
kante Unterschiede zwischen den Häufigkeiten sind mit * (p < 0,5) und ** (p < 0,01) unter den Klammern 
gekennzeichnet. Hierbei beziehen sich die Farben der Klammern auf die entsprechenden Hemisphären.  
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In Abbildung 3-24 ist die mittlere Anzahl der Markierungen in den drei Banden für jede der 
drei Versuchsgruppen (Attrappe A, G, L) dargestellt. Die Daten innerhalb jeder Versuchs-
gruppe wurden mit dem Wilcoxon-Test für Paardifferenzen (Sachs, 1999) statistisch mitein-
ander verglichen. 

Trotz ihrer geringen Länge war bei Attrappe A in der linken Hemisphäre die mittlere Anzahl 
an c-Fos positiven Zellkernen innerhalb der 3. Bande signifikant größer als in der 1. und 2. 
Bande (jeweils p < 0,01). In der rechten Hemisphäre hingegen unterschied sich die Anzahl an 
Markierungen in der 2. Bande signifikant von den beiden anderen (mindestens p < 0,05), in 
denen mehr markierte Zellkerne gefunden wurden. In der linken Hemisphäre war dies nur als 
Tendenz zu erkennen. Innerhalb der Gruppen G und L wurden in der 2. Bande ebenfalls we-
niger Markierungen ermittelt als in den Banden 1 und 3, was statistisch nur in der rechten 
Hemisphäre der Attrappe G (jeweils p < 0,05) belegt werden konnte. In der linken Hemi-
sphäre der Gruppe G und in beiden Hemisphären der Gruppe L ergaben sich nur statistische 
Unterschiede zwischen der 2. und 3. Bande.  

 

Betrachtet man nun die Markierungsdichte (Anzahl der Markierungen pro 100 µm) in den 
drei Banden des CI bei allen drei Versuchsgruppen, so ergaben sich folgende Werte 
(Abbildung 3-25). 
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Abbildung 3-25: Mittelwerte mit Standardabweichung der Anzahl c-Fos markierter Zellkerne pro 100 µm 
in den drei Banden des CI der Versuchsgruppen A, G und L in der linken und rechten Hemisphäre. Signi-
fikante Unterschiede sind mit * (p < 0,05) und ** (p < 0,01) unter den Klammern gekennzeichnet. Hierbei 
beziehen sich die Farben der Klammern auf die entsprechenden Hemisphären. 
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In der 3. Bande aller drei Versuchgruppen zeigte sich gegenüber der 1. und 2. Bande in beiden 
Hemisphären eine signifikant höhere Markierungsdichte (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, 
mindestens p < 0,05). Bei Attrappe L war der Unterschied zwischen der 2. und 3. Bande in 
der rechten Hemisphäre nur als Tendenz zu erkennen. Zwischen der Bande 1 und 2 ergaben 
sich in beiden Hemisphären aller drei Versuchsgruppen trotz der unterschiedlichen Länge 
(vgl. Abbildung 3-23) hinsichtlich ihrer Markierungsdichte keine signifikanten Unterschiede 
(Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, jeweils p > 0,1). 

 

Die Breite der drei Banden wurde in ihrem medialen, zentralen und lateralen Bereich be-
stimmt. Zwischen den drei Versuchsgruppen wurden hinsichtlich der Breite der Banden in 
den drei Bereichen keine signifikante Unterschiede (H-Test, p > 0,1) festgestellt. Aus diesem 
Grund wurden die Daten aller drei Versuchsgruppen zusammen statistisch ausgewertet (Wil-
coxon-Test für Paardifferenzen; Sachs, 1999). In Abbildung 3-26 ist die mittlere Breite der 
drei Banden in ihrem medialen, zentralen und lateralen Bereich dargestellt. 
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Abbildung 3-26: Mittlere Breite der drei Banden des CI in der linken und rechten Hemisphäre in ihrem 
medialen (m), zentralen (c) und lateralen (l) Bereich bei den Tieren aller drei Versuchsgruppen. Darge-
stellt sind die Mittelwerte mit Standardabweichung. Signifikante Unterschiede zwischen den Werten der 
drei Bereiche innerhalb der Banden sind mit * (p < 0,05), ** (p < 0,01) und *** (p < 0,001) unter den 
Klammern gekennzeichnet. Hierbei bezieht sich die Farbe der Klammern auf die entsprechende Hemi-
sphäre. Schwarz kennzeichnet einen Unterschied zwischen den Bereichen in beiden Hemisphären. 

Bei allen drei Banden wurden im zentralen Bereich (c), im Vergleich zu den beiden Endberei-
chen (m und l), die signifikant höchsten Breiten (p < 0,001) in beiden Hemisphären gemessen. 
Die Bande 1 war in der linken Hemisphäre lateral signifikant breiter als medial (p < 0,01), 
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wohingegen in der rechten Hemisphäre lateral und medial keine signifikanten Unterschiede in 
der Breite auftraten. Bei den Banden 2 und 3 wurden lateral größere Werte gemessen als me-
dial, was nur für die 3. Bande in der linken Hemisphäre des CI statistisch verifiziert werden 
konnte (p < 0,05). In beiden Hemisphären der Bande 2 und der rechten Hemisphäre der 
Bande 3 war dies nur als Tendenz zu erkennen. 

 

Im folgenden wurde die Markierungsdichte (Anzahl der Markierungen innerhalb einer Länge 
von 200 µm, vgl. Kapitel 2.3.4.1 Abbildung 2-7) im medialen, zentralen und lateralen Bereich 
der drei Banden betrachtet (Abbildung 3-27).  
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Abbildung 3-27: Mittlere Anzahl an Markierungen im medialen (m), zentralen (c) und lateralen (l) Be-
reich der drei Banden des CI der Versuchsgruppen A (dunkelblau/hellblau), G (rot/gelb) und L 
(orange/hellgelb) in der linken und rechten Hemisphäre. Dargestellt sind die Mittelwerte mit Standard-
abweichung. Signifikante Unterschiede zwischen den Häufigkeiten sind mit * (p < 0,05) unter den Klam-
mern dargestellt. Hierbei beziehen sich die Farben der Klammern auf die entsprechenden Hemisphären. 
Schwarz kennzeichnet einen Unterschied zwischen den Bereichen in beiden Hemisphären.  

In der 1. Bande aller drei Versuchsgruppen wurde medial eine größere Anzahl an Markierun-
gen gefunden als in ihren zentralen oder lateralen Bereichen, in welchen eine ähnliche Zahl an 
Markierungen auftrat. Diese Häufigkeitsverteilung der c-Fos Markierungen konnte jedoch 
nicht statistisch belegt werden (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, mindestens p > 0,05). In 
den Banden 2 und 3 hingegen kamen in ihrem medialen Bereich weniger c-Fos markierte 
Zellkerne vor als zentral und lateral. Zum Teil wurden auch zentral mehr Markierungen ge-
funden als lateral. Statistisch signifikante Unterschiede ergaben sich jedoch nur in den linken 
Hemisphären aller drei Versuchsgruppen zwischen dem medialen und zentralen Bereich der 
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Bande 3 (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, jeweils p < 0,05). In der rechten Hemisphäre 
wurde ein signifikanter Unterschied zwischen den medialen und zentralen Bereichen nur in 
der 3. Bande der Versuchsgruppe G ermittelt. 

 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2    cccc----Fos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen KortexFos Markierungen im auditorischen Kortex    

Rostral des CI waren bei allen Versuchsgruppen c-Fos Markierungen im Bereich des AC zu 
finden. Mit Hilfe der Alcianblaumarkierung und den elektrophysiologisch erstellten Kartie-
rungsskizzen wurde die Lage der auditorischen Felder und die Grenze zwischen den Feldern 
AAF und AI auf den Gehirnschnitten festgelegt.  
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Abbildung 3-28: A: Zeichnung eines Frontalschnittes im Bereich des AC der linken Hemisphäre im Be-
reich der Felder AI (primäres auditorisches Feld) und DP (dorsoposteriores Feld) mit c-Fos markierten 
Zellkernen einer mit Attrappe A beschallten Mutter (Maus 1) (d = dorsal, m = medial, l = lateral, v = 
ventral). B: Frontalschnitt des linken AC mit den in der Zeichnung A eingezeichneten c-Fos Markierun-
gen.  

Im caudalen Teil des AC befanden sich die Fos positiven Zellkerne in den Gehirnschnitten ca. 
250 µm dorsal der rhinalen Fissur in einem ca. 2000 µm hohen Areal. Innerhalb dieses Be-
reichs waren die Felder AI (ventral) und DP (dorsal) durch einen zum Teil schmalen, jedoch 
gut sichtbaren, Streifen ohne Markierungen voneinander abgrenzbar (Abbildung 3-28). Die 
Markierungen waren in AI und DP über die gesamte Feldfläche verteilt in den kortikalen 
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Schichten II bis VI zu finden. In zunehmend caudaler Richtung wurden in beiden Feldern 
keine c-Fos Markierungen mehr gefunden. Im Feld DP waren in Richtung rostral, zur Mitte 
des AC hin, ebenfalls keine Markierungen mehr zu sehen. In diesem Bereich erstreckte sich 
das Feld AI bis zu seinem rostralen Ende zunehmend nach dorsal.  

Rostral an das Feld AI schließen sich die Felder AII, AAF und UF an. Hier waren ca. 200 µm 
dorsal der rhinalen Fissur gefärbten Zellkerne zu erkennen, wobei sich die drei Felder wie-
derum durch schmale Areale ohne markierte Zellen voneinander abgrenzen ließen (Abbildung 
3-29). In den Feldern AII, AAF und UF lagen die Markierungen, wie in den Feldern AI und 
DP, diffus verstreut in den kortikalen Schichten II bis VI. Die c-Fos Markierungen erstreckten 
sich in allen Feldern einige hundert Mikrometer nach rostral, bis keine gefärbten Zellen mehr 
zu finden waren. In der linken Kortexhemisphäre wurden bei allen Versuchsgruppen außer-
halb des AC, dorsal des Feldes UF, markierte Zellen im Bereich des dorsalen Feldes DF ge-
funden. 
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Abbildung 3-29: A: Zeichnung eines Frontalschnittes im Bereich des AC der linken Hemisphäre im Be-
reich der Felder AII (sekundäres auditorisches Feld), AAF (anteriores auditorisches Feld) und UF (Ultra-
schallfeld) mit c-Fos markierten Zellkernen einer mit Attrappe A beschallten Mutter (Maus 1) (d = dorsal, 
m = medial, l = lateral, v = ventral). B: Frontalschnitt des linken AC mit den in der Zeichnung A einge-
zeichneten c-Fos Markierungen.  

 

Die rostrocaudale Ausdehnung der auditorischen Felder wurde anhand der Zahl der Serien-
schnitte mit markierten Arealen ermittelt. Hierzu wurde die Anzahl der Schnitte mit Markie-
rungen der jeweiligen Felder (AI, AII, AAF, DP, UF und DF) mit der Schnittdicke von 30 µm 
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multipliziert. Die rostrocaudale Ausdehnung wurde auf diese Weise für beide Hemisphären 
bestimmt. Die rostrocaudale Gesamtausdehnung des AC ergab sich aus der Summe der Fron-
talschnitte in denen c-Fos Markierungen in den auditorischen Feldern (AI, AII, AAF, DP und 
UF) gefunden wurden. Abbildung 3-30 zeigt die rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos mar-
kierten Areale in den Feldern AII, AAF, AI, UF, DP und DF bei den Müttern der drei Ver-
suchsgruppen. Die Gesamtausdehnung der Bereiche mit c-Fos Markierungen im AC der 
rechten und linken Hemisphäre ist ebenfalls in Abbildung 3-30 graphisch dargestellt.  
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Abbildung 3-30: Rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos markierten Areale in den auditorischen Feldern AI 
(primäres auditorisches Feld, AII (sekundäres auditorisches Feld), AAF (anteriores auditorisches Feld), 
DP (dorsoposteriores Feld), UF (Ultraschallfeld) und dem DF (dorsales Feld), sowie die Gesamtaus-
dehnung (Ges) der markierten Bereiche im AC bei den Müttern der drei Versuchsgruppen in beiden 
Hemisphären. Dargestellt sind die Mediane mit Quartilen (Q25 und Q75) und Spannweite. Der signifikante 
Unterschied zwischen der Gesamtausdehnung in der linken und rechten Hemisphäre ist mit *** (p < 
0,001) unter der Klammer gekennzeichnet. 

Die rostrocaudale Ausdehnung der c-Fos Markierungen im Feld AI betrug in der linken 
Hemisphäre im Mittel 840 µm und rechts 750 µm. Die Markierungen im Feld AII erstreckten 
sich in rostrocaudaler Richtung im Mittel über ein Areal von 900 µm Länge in der linken und 
720 µm Länge in der rechten Hemisphäre. In der linken Hemisphäre lagen die Werte für das 
Feld AAF im Mittel bei 870 µm. In der rechten Hemisphäre wurde eine Länge von 720 µm 
ermittelt. Die Markierungen im DP erstreckten sich rostrocaudal über ein Areal von ca. 
720 µm in der linken bzw. 630 µm in der rechten Hemisphäre. Hiermit stellte das DP neben 
dem Feld UF, mit Werten von 810 µm (links) und 630 µm (rechts), das Feld mit der 
geringsten rostrocaudalen Ausdehnung dar. In der linken Hemisphäre erstreckten sich die 
Markierungen in allen Feldern über ein signifikant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, 
mindestens p < 0,01) längeres Areal als in der rechten Hemisphäre. Die rostrocaudale 
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Gesamtausdehnung der c-Fos markierten Bereiche in der linken Hemisphäre des AC 
(1710 µm) war signifikant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001) größer als in der 
rechten Hemisphäre (1500µm). Das Feld DF erstreckte sich (in der linken Hemisphäre) über 
ein rostrocaudales Areal von durchschnittlich 420 µm. 

 

Die gesamte dorsoventrale Ausdehnung der c-Fos Markierungen im AC (ohne das Feld DF) 
wurde 500 µm caudal der Feldgrenze zwischen AAF und AI im Bereich der Felder AI und DP 
bestimmt. Hierbei wurde bei den Versuchstieren im Mittel eine dorsoventrale Länge von 
1435 µm in der linken Hemisphäre und 1385 µm in der rechten Hemisphäre abgemessen, 
wobei sich zwischen den beiden Gehirnhälften ein statistisch signifikanter Unterschied 
(Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,01 in Abbildung 3-31) ergab.  
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Abbildung 3-31: Mittelwerte mit Standardabweichung der dorsoventralen Ausdehnung des AC (ohne das 
Feld DF) bei den Müttern der drei Versuchsgruppen in der linken und rechten Hemisphäre. Der signifi-
kante Unterschied zwischen den beiden Hemisphären ist mit ** (p < 0,01) unter der Klammer gekenn-
zeichnet. 

 

Um die Lage und den Verlauf der c-Fos Markierungen in den einzelnen auditorischen Feldern 
über den gesamten AC verfolgen zu können, wurden die markierten Zellkerne und der Umriss 
des Neokortex aus diesem Bereich in jedem Gehirnschnitt maßstabsgetreu nachgezeichnet. 
Anschließend wurden die einzelnen Zeichnungen nacheinander von caudal nach rostral ange-
ordnet, so dass eine dreidimensionale Rekonstruktion des AC entstand.  
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Abbildung 3-32: Dreidimensionale Rekonstruktion des AC der linken Hemisphäre je einer Mutter der 
Gruppe A und G im Bereich der Felder AI (primäres auditorisches Feld, orange) und DP (dorsoposterio-
res Feld, grün). Die Lage der auditorischen Felder ist in jeweils vier Schnitten der Rekonstruktionen 
farbig hervorgehoben (c = caudal, d = dorsal, l = lateral, m = medial, r = rostral, v = ventral). Im Dia-
gramm ist die Anzahl der c-Fos Markierungen im Feld AI nach Beschallung mit Attrappe A und G gra-
phisch dargestellt.  
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Abbildung 3-33: Dreidimensionale Rekonstruktion des AC der linken Hemisphäre je einer Mutter der 
Gruppe A und G im Bereich der Felder AII (sekundäres auditorisches Feld, blau), AAF (anteriores audi-
torisches Feld, rot), UF (Ultraschallfeld, gelb) und DF (dorsales Feld, hellblau). Die Lage der auditori-
schen Felder ist in jeweils drei Schnitten der Rekonstruktionen farbig hervorgehoben (c = caudal, d = 
dorsal, l = lateral, m = medial, r = rostral, v = ventral). Im Diagramm ist die Anzahl der c-Fos Markierun-
gen im Feld AAF nach Beschallung mit Attrappe A und G graphisch dargestellt. 
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Die Verteilung und Anzahl der c-Fos markierten Zellkerne weist für die Gruppen G und L 
keinerlei Unterschiede auf. Aus diesem Grund sind nur die Markierungen in einem Gehirn der 
Gruppe A und G im folgenden graphisch dargestellt. Abbildung 3-32 und Abbildung 3-33 
zeigen die gezeichneten Schnittserien der linken Gehirnhemisphäre einer Mutter der Gruppe 
A und G. 

Betrachtet man die c-Fos Markierungen in den Rekonstruktionen der beiden Versuchsgrup-
pen, so sind folgende Ergebnisse zu erkennen. Innerhalb der Felder AAF und AI stieg die 
Zahl der Markierungen bei allen Versuchsgruppen auf einigen wenigen Schnitten plötzlich, 
zum Teil auf die doppelte Anzahl c-Fos markierter Zellkerne, an (vgl. Diagramme in den 
Abbildung 3-32 und Abbildung 3-33). Die durchschnittliche rostrocaudale Ausdehnung dieser 
Bereiche betrug 75 µm. Im Feld AI trat diese erhöhte Anzahl an Markierungen caudal ca. 
260 µm (linke Hemisphäre) bzw. ca. 240 µm (rechte Hemisphäre) von der Feldgrenze zwi-
schen AI und AAF entfernt dreimal im Abstand von durchschnittlich 150 µm auf. Im AAF 
kamen ebenfalls drei Bereiche mit einer erhöhten Anzahl an c-Fos Markierungen im Abstand 
von ca. 150 µm vor, wobei diese rostral ca. 240 µm (links) bzw. 230 µm (rechts) von der 
Feldgrenze zwischen AI und AAF entfernt lagen. Der letzte Bereich mit einer erhöhten An-
zahl an c-Fos markierten Zellkernen lag nur wenige Schnitte (im Mittel 60 µm) vom caudalen 
(AI) bzw. rostralen (AAF) Ende der beiden Felder entfernt. Für eine eindeutige Bezeichnung 
der drei Bereiche in den beiden Feldern, wurde im folgenden der im Feld AI am weitesten 
caudal gelegene Bereich als „Bereich 1“, der äußerst rostrale Bereich als „Bereich 3“ und der 
Bereich dazwischen als „Bereich 2“ bezeichnet. In gleicher Weise erhielt im AAF der äußerst 
rostrale Bereich die Bezeichnung „Bereich 1“ bzw. der äußerst caudale Bereich die Bezeich-
nung „Bereich 3“. Für einen statistischen Vergleich der Zahl der Markierungen in den drei 
Bereichen mit der Zahl der Markierungen in den übrigen Schnitten, wurde jeweils die mittlere 
Anzahl an Markierungen innerhalb der drei Bereiche (Bereich 1, 2, 3) und der übrigen 
Schnitte miteinander verglichen (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen). Zwischen den Werten 
der drei Bereiche ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (p > 0,1). Dagegen lag die 
Anzahl der c-Fos Markierungen in den drei Bereichen 1, 2 bzw. 3 signifikant höher als in den 
übrigen Schnitten (mindestens p < 0,05). Eine genaue Zuordnung der c-Fos Markierungen zu 
den voneinander abgrenzbaren kortikalen Schichten (Schicht II/III, IV, V/VI), ergab eine 
erhöhte Anzahl an c-Fos Markierungen in den Schichten II/III bei den Bereichen 1, 2 und 3 
gegenüber den restlichen Schnitten der Felder (Abbildung 3-34). Daher wurde die mittlere 
Anzahl der c-Fos markierten Zellkerne der Schichten II/III in den Bereichen 1, 2 und 3 mit 
der mittleren Anzahl der Markierungen in den übrigen Schnitten der beiden Felder bei den 
einzelnen Tieren statistisch verglichen. Hierbei traten signifikante Unterschiede (Wilcoxon-
Test für Paardifferenzen, mindestens p < 0,05) zwischen der Anzahl an c-Fos Markierungen 
in den drei Bereichen und den übrigen Schnitten auf.  
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Abbildung 3-34: Ausschnitt aus dem AC der linken Hemisphäre im Bereich des Feldes AAF (anteriores 
auditorisches Feld) mit c-Fos markierten Zellkernen einer mit Attrappe A beschallten Mutter (Maus 1) 
aus dem „Bereich 1“ (linke Abbildung) und einem unmittelbar angrenzenden Gehirnschnitt (rechte Ab-
bildung) (d = dorsal, m = medial, l = lateral, v = ventral).  

 

In den Feldern AII, UF und DP war innerhalb einer Versuchsgruppe in allen Schnitten beider 
Hemisphären eine relativ konstante Anzahl an c-Fos markierten Zellkernen zu finden. In 
Abbildung 3-35 ist die mittlere Anzahl an c-Fos Markierungen aus den ausgewerteten 15 
Gehirnschnitten aus der Mitte der beiden Felder von fünf Tieren jeder Versuchsgruppe darge-
stellt. 

Betrachtet man die Anzahl an Markierungen im Feld AII, so traten in den Schnitten der 
Gruppe A signifikant (U-Test, p < 0,001) weniger markierte Zellen auf als in den Schnitten 
der Gruppe G bzw. L. Zwischen den beiden Hemisphären wurden innerhalb der Gruppen 
bezüglich der Anzahl an Markierungen keine signifikanten (Wilcoxon-Test für Paardifferen-
zen, p > 0,1) Unterschiede ermittelt. Im Feld DP wurden bei der Versuchsgruppe A in der 
linken Gehirnhemisphäre signifikant mehr (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001) c-
Fos Markierungen gefunden als in der rechten Hemisphäre. Auch im Vergleich zur Anzahl 
der Markierungen im DP bei den Gruppen G und L traten in der linken Hemisphäre der 
Gruppe A signifikant (U-Test, p < 0,001) mehr Markierungen auf als bei den Gruppen G und 
L. Zwischen den Werten der drei Versuchsgruppen in der rechten Hemisphäre traten hingegen 
keine signifikanten (U-Test, p > 0,1) Unterschiede auf. Bei der Versuchsgruppe A wurden im 
Feld AII in beiden Hemisphären signifikant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p < 0,001) 
weniger c-Fos Markierungen gemessen als im dorsoposterioren Feld DP. In den Feldern AII 
und DP der Gruppe G und L ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl an 
Markierungen in beiden Hemisphären (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, p > 0,1). 
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Abbildung 3-35: Mittlere Anzahl an Markierungen in den Feldern AII und DP bei den Versuchsgruppen 
A, G und L der linken und rechten Hemisphäre. Dargestellt sind die Mittelwerte der ausgewerteten 15 
Gehirnschnitte aus der rostrocaudalen Mitte der Felder von jeweils fünf Tieren jeder Versuchsgruppe. 

Im Feld DF wurden nur c-Fos markierte Zellen in der linken Hemisphäre gefunden. Zwischen 
den drei Versuchsgruppen (Gruppe A, G, L) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede 
(U-Test, p > 0,1) in der Anzahl markierter Zellen im DF. 
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4444    DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    

4.14.14.14.1    VerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungenVerhaltensuntersuchungen    

4.1.14.1.14.1.14.1.1    Verhalten der MütterVerhalten der MütterVerhalten der MütterVerhalten der Mütter    

In der vorliegenden Arbeit wurden die Reaktionen der Mütter auf die Gerangellaute ihrer Jun-
gen und auf verschiedene synthetisierte Gerangellautattrappen in Verhaltensexperimenten 
untersucht. Gerangellaute werden von den Jungen abgegeben, wenn sich diese beim Säugen 
um die Zitzen der Mutter drängen (Ehret, 1975). Aus diesem Grund wurde das Verhalten der 
Mütter in den Untersuchungen der vorliegenden Arbeit während der Säugeperioden beobach-
tet. Innerhalb dieser Zeit wurden den Müttern künstliche Gerangellaute als zusätzlicher akus-
tischer Stimulus neben den natürlichen Gerangellauten angeboten. Um die Reaktionen der 
Mütter auf die Gerangellaute der Jungen untersuchen und zusätzlich die künstlichen Laut-
attrappen einspielen zu können, waren längere Säugeperioden der Mütter grundlegend. Da die 
Reaktionen der Mütter auf die synthetisierten Gerangellautattrappen mit den Reaktionen auf 
die natürlichen Gerangellaute verglichen wurden, spielte auch die Motivation der Mütter, auf 
die Gerangellaute zu reagieren, eine wichtige Rolle. Daher wurden die Verhaltensuntersu-
chungen, wie bei Ehret und Riecke (2002), an Müttern mit ihren ein bis fünf Tage alten Jun-
gen durchgeführt. In dieser Zeit werden die brutpflegeauslösenden Gerangellaute von den 
Jungen nur dann abgegeben, wenn sich diese um die Zitzen der Mutter drängen (Ehret, 1975). 
Bei älteren Jungen treten auch dann Gerangellaute auf, wenn sie im Nest übereinander krab-
beln, ohne dass die Mutter auf ihnen sitzt (Bernecker, 1983; Ehret und Bernecker, 1986). In 
der Zeit vom ersten bis zum fünften Tag nach der Geburt der Jungen nimmt die Brutpflege-
aktivität der Mütter stetig zu. Auch dauern die Säugeperioden der Mütter bei bis zu fünf Tage 
alten Jungen länger an als bei älteren Jungen. Ab dem sechsten Tag nach der Geburt der Jun-
gen verlassen die Mütter häufiger das Nest, um sich zu putzen oder Nahrung aufzunehmen. 
Unter diesen Aspekten erschien der Zeitraum zwischen dem ersten und dem fünften Tag nach 
der Geburt der Jungen optimal für die Verhaltensuntersuchungen geeignet. 

Das Verhalten von Müttern auf künstlich eingespielte Jungenlaute wurde bereits mit Hilfe von 
Tonbandaufnahmen natürlicher Gerangellaute untersucht. Auf die eingespielten, natürlichen 
Gerangellaute zeigten die Mütter die gleichen Brutpflegereaktionen wie auf natürliche Geran-
gellaute der Jungen (Bernecker, 1983; Riecke, 1987). Auch wurden die eingespielten Geran-
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gellaute in gleichem Maß beantwortet wie die natürlichen Jungenlaute (Riecke, 1987; Ehret 
und Riecke, 2002). Ferner wurden die spezifischen Brutpflegereaktionen der Mütter, wie Be-
lecken der Jungen, Lageveränderung und Nestbau, auch durch künstlich erzeugte Gerangel-
lautattrappen ausgelöst (Riecke, 1987; Ehret und Riecke, 2002). Mit Hilfe synthetisierter 
Gerangellautattrappen kann somit, durch eine Veränderung der spektralen (Untersuchungen 
von Riecke, 1987) und der zeitlichen Zusammensetzung (Verhaltensuntersuchungen der vor-
liegenden Arbeit), die notwendige akustische Gestalt der Gerangellaute für ein Erkennen 
durch die Mütter bestimmt werden. 

 

4.1.1.14.1.1.14.1.1.14.1.1.1    Effektivität der GerangellautattrappenEffektivität der GerangellautattrappenEffektivität der GerangellautattrappenEffektivität der Gerangellautattrappen    

Die Effektivität der Lautattrappe A, bei der alle drei Frequenzen synchron mit einer Dauer 
von 100 ms generiert wurden, in Hinsicht auf das Auslösen von Brutpflegeverhalten erreichte 
bei den Müttern einen Q-Wert von 0,76. Dies entspricht den Daten von Ehret und Riecke 
(2002) bei Verhaltensuntersuchungen mit der gleichen Lautattrappe. Die berechneten Quali-
tätsquotienten der Attrappe A weichen auch von den ermittelten Q-Werten nach Beschallung 
mit natürlichen Gerangellauten vom Tonband nicht signifikant ab (Ehret und Riecke, 2002; 
Riecke, 1987).  

Anhand der Q-Werte der Attrappen B – L kann die Bedeutung der zeitlichen Kohärenz der 
Frequenzkomponenten von Gerangellauten gezeigt werden. Ein früherer Beginn der Grund-
frequenz von bis zu 30 ms (Attrappe B – D) und ein späterer Beginn bis zu 20 ms (Attrappe H, 
I) gegenüber den beiden Obertönen zeigte keinen Einfluss auf das Niveau der Q-Werte und 
somit auf die Effektivität der Lautattrappen als Auslöser von Brutpflegeverhalten. Außerhalb 
dieser Grenzen führte ein zunehmend früherer bzw. späterer Beginn der Grundfrequenz zu 
einem kontinuierlichen und signifikanten Absinken der ermittelten Q-Werte. Ein weiterer 
wichtiger Faktor bei der Erkennung der Gerangellaute ist ihre Gesamtdauer. Natürliche Ge-
rangellaute bestehen aus mindestens drei harmonischen Frequenzen mit einer Dauer von im 
Mittel 120 ± 40 ms (Ehret, 1975). Bei den Attrappen M – O wurde die Gesamtdauer der drei 
Frequenzen, ausgehend von der Attrappe A mit einer Dauer von 100 ms, auf 80, 70 bzw. 50 ms 
verkürzt. Diese schrittweise Verkürzung der Lautattrappendauer führte ebenfalls zu einem 
kontinuierlichen, signifikanten Absinken der Effektivität der Lautattrappen als Auslöser von 
Brutpflegeverhalten. Dies zeigt, dass die synthetisierten Gerangellaute nicht zwei verschiede-
nen Wahrnehmungsklassen (attraktiver oder wenig attraktiver Auslöser von Brutpflegever-
halten) zugeordnet werden. Es besteht zwar ein kritisches Zeitfenster von 30 ms Vorlauf und 
20 ms Verzögerung der Grundfrequenz, innerhalb dessen, die Stimuli in der Wahrnehmung 
nicht unterschieden werden, außerhalb dieses Zeitfensters erfolgt jedoch keine strenge Kate-
gorisierung der Lautattrappen. Vielmehr ist eine kontinuierliche Abhängigkeit der Lauterken-
nung von der zeitlichen Verschiebung der Grundfrequenz und der Gesamtdauer der Laut-
attrappen zu erkennen.  
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Diese kontinuierliche Verschlechterung der Auslöseeffektivität außerhalb des kritischen Zeit-
fensters steht im Gegensatz zur kategorialen Lautwahrnehmung und Bedeutungsunterschei-
dung im Zeitbereich von einigen arteigenen Lauten bei Mäusen (Ehret, 1992; Ehret und 
Haack, 1981, 1982), Fledermäusen (Zimmer et al., 1998), Affen (Snowdon und Pola, 1978) 
und dem Menschen (Liberman et al., 1957; Pisoni und Lazarus, 1974). So erfolgt bei Mäusen 
eine Kategorisierung von Ultraschallauten, welche von nestjungen Mäusen abgegeben werden 
und bei ihren Eltern Such- und Eintrageverhalten auslösen, entlang eines Lautdauerkonti-
nuums bei 27 ms ± 5 ms (Ehret, 1992; Ehret und Haack, 1981, 1982). Auch die Isolationsrufe 
der Jungen bei Fledermäusen werden anhand der Lautdauer erkannt (Zimmer et al., 1998). In 
der menschlichen Sprache tritt eine kategoriale Wahrnehmung bei der Unterscheidung von 
Phonemen auf. Bei der Unterscheidung von Konsonanten, wie b und p oder d und t, spielt die 
Stimmeinsatzzeit (voice onset time = VOT) eine entscheidende Rolle. So werden die Konso-
nantenpaare vor einem nachfolgenden Vokal entlang des VOT-Kontinuums bei 27 ms (Unter-
scheidung zwischen b und p) bzw. 35 ms (Unterscheidung zwischen d und t) kategorisiert 
(z.B. Liberman et al., 1957, 1961; Pisoni und Lazarus, 1974; Summerfield und Haggard, 
1977). 

 

Der Grund für die Verschlechterung der Auslöseeffektivität der Lautattrappen für Brutpflege-
verhalten außerhalb des Zeitfensters von +30 ms (Vorlauf der Grundfrequenz) bzw. -20 ms 
(Verzögerung der Grundfrequenz) könnte in einer unterschiedlichen auditorischen Wahrneh-
mung der Lautattrappen innerhalb und außerhalb des kritischen Zeitfensters liegen. Beim 
Menschen wurde eine Gruppierung von Frequenzkomponenten durch das auditorische System 
beschrieben, wenn diese innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen gehört werden (z.B. 
Bregman und Pinker, 1978; Dannenbring und Bregman, 1978; Darwin, 1984; Darwin und 
Sutherland, 1984; Pisoni, 1977). Innerhalb dieses Zeitfensters werden die Frequenzkompo-
nenten eines akustischen Signals zu einem akustischen Objekt gruppiert und als ein Hörstrom 
wahrgenommen; außerhalb werden die Frequenzkomponenten als zwei Hörströme (zwei 
akustische Objekte) getrennt wahrgenommen. Beginnen beispielsweise zwei Frequenzen mit 
einer maximalen Verschiebung von 29 ms zueinander, so werden beide zu einem auditori-
schen Strom gruppiert, so dass ein einziger, sich wiederholender Laut (ein akustisches Objekt) 
gehört wird (Bregman und Pinker, 1978). Außerhalb dieser Grenze werden beide Frequenzen 
als zwei getrennte Ströme wahrgenommen, so dass zwei alternierende Töne (zwei akustische 
Objekte) gehört werden. Ebenso wird eine Frequenz mit einer maximalen Vorlaufzeit von 
32 ms noch als Formant in einen sprachlichen Laut integriert (Darwin, 1984; Darwin und 
Sutherland, 1984). In einem nicht sprachlichen Zusammenhang beträgt die maximale Zeitdif-
ferenz (Vorlauf oder Verzögerung) nur 20 ms (Pisoni, 1977). Um in den auditorischen Strom 
eines Dreiformantenkomplexes eine Frequenz als zweiten Formanten zu integrieren, ist eine 
Zeitdifferenz zwischen der Frequenz und dem Formantenkomplex von weniger als 35 ms 
nötig (Dannenbring und Bregman, 1978). Ein Ton mit einer maximalen Vorlaufzeit von 40 ms 
führt zu einer Verschiebung der Tonhöhe des nachfolgenden Frequenzkomplexes (Darwin 
und Ciocca, 1992). Auf der anderen Seite verhindert eine Lücke von minimal 40 ms zwischen 
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dem Ton und dem Frequenzkomplex eine Verschiebung der Tonhöhe des Komplexes (Ciocca 
und Darwin, 1999). Um normal klingende Konsonanten in einer Lautsequenz der menschli-
chen Sprache zu erzeugen, ist eine Lücke (Stimmeinsatzzeit) von minimal 30 ms nötig 
(Huggins, 1972). Eine Unterscheidung der Konsonanten erfolgt entlang des VOT-Konti-
nuums bei 27 ms (b/p) bzw. 35 ms (d/t) (z.B. Libermann et al., 1957, 1961; Pisoni und 
Lazarus, 1974; Summerfield und Haggard, 1977). Eine Erkennung von artspezifischen Lauten 
über VOT-Unterschiede wurde auch bei Vögeln (Dooling, 1989), Chinchillas (Kuhl, 1981; 
Kuhl und Miller, 1975, 1978) und Affen (Waters und Wilson, 1976) beschrieben. Hierbei 
wurden die gleichen Zeitgrenzen wie bei menschlichen Sprachlauten gefunden. Die aufge-
führten Untersuchungen haben gezeigt, dass eine spektrale Integration verschiedener Fre-
quenzen nur dann zu einer gemeinsamen akustischen Wahrnehmung führen kann, wenn alle 
Frequenzkomponenten, die zusammen gruppiert werden sollen, innerhalb eines Zeitfensters 
von ± 20 bis 30 ms beginnen. Eine getrennte Wahrnehmung von Frequenzkomponenten erfolgt 
außerhalb dieses kritischen Zeitfensters von 20 – 40 ms.  

Die gleichbleibende Effektivität der Lautattrappen als Auslöser für Brutpflegeverhalten bei 
den Müttern bis zu einem Vorlauf der Grundfrequenz von 30 ms bzw. einer Verzögerung von 
20 ms gegenüber den beiden Obertönen, kann ebenfalls auf eine Gruppierung aller drei Fre-
quenzen zu einem akustischen Objekt zurückgeführt werden. Der kontinuierliche Abfall der 
Auslöseeffektivität der Lautattrappen mit einer zunehmenden zeitlichen Verschiebung (Vor-
lauf oder Verzögerung) der Grundfrequenz außerhalb dieser Grenzen, deutet auf eine ge-
trennte Wahrnehmung der Grundfrequenz und der beiden Obertöne hin (zwei Ströme akusti-
scher Objekte). Es ist somit bei Vögeln, Mäusen, anderen Säugern und dem Menschen ein 
gemeinsames kritisches Zeitfenster für die spektrale Integration von Frequenzkomponenten 
innerhalb und der Trennung von Frequenzkomponenten außerhalb dieses Zeitfensters vorhan-
den. 

Neben den spektralen Aspekten (Ehret und Riecke, 2002) und der zeitlichen Kohärenz der 
Frequenzkomponenten eines Gerangellautes spielt auch die Anzahl der Einzellaute innerhalb 
einer Rufsequenz eine entscheidende Rolle, um einen optimalen Auslöser für Brutpflegever-
halten zu bilden. Hörten die Mütter nur einen einzigen Gerangellaut, so wurde dieser trotz 
seiner optimalen spektralen und zeitlichen Struktur nicht mit Brutpflegeverhalten beantwortet. 
Brutpflegeverhalten wurde bei den Müttern nur dann ausgelöst, wenn die einzelnen akusti-
schen Objekte, die Gerangellaute, als Serien von mindestens zwei Lauten von den Müttern 
gehört wurden. Gerangellaute oder Lautattrappen, welche aus einer Serie von vier Einzellau-
ten bestehen, stellen einen optimalen Auslöser von Brutpflegeverhalten dar (Riecke, 1987). 
Die Bedeutung eines Gerangellautes wird von den Müttern folglich nur dann erkannt, wenn 
diese als ein Strom von entsprechenden akustischen Objekten (sog. akustische Gestalt) wahr-
genommen werden. Dies lässt darauf schließen, dass bei den Gerangellautattrappen A – D, H 
und I ebenfalls ein Strom von jeweils vier akustischen Objekten (Serien von vier Lauten) ge-
hört wurde. Bei den Lautattrappen E – G und J – L hingegen, teilen sich aufgrund des zuneh-
menden früheren bzw. späteren Beginns der Grundfrequenz die Gerangellaute in jeweils zwei 
akustische Objekte, die Grundfrequenz und die beiden Obertöne, und bilden somit eine unge-



4. Diskussion 

 71

nügende akustische Gestalt als Auslöser für mütterliches Verhalten. Die Fähigkeit des Gehörs, 
akustische Objekte zu einem auditorischen Storm zu verschmelzen oder zu trennen ist bei 
allen Vertebraten, von den Fischen (Fay, 1998, 2000) über die Vögel (Hulse et al., 1997; 
MacDougall-Shackleton et al., 1998) bis hin zum Menschen (z.B. Darwin et al., 1995) zu fin-
den. In den aufgeführten Arbeiten waren die Tiere darauf konditioniert bestimmte akustische 
Muster mit einem oder zwei auditorischen Strömen zu unterscheiden. Im Gegensatz hierzu 
waren die Versuchstiere dieser Arbeit nicht konditioniert und reagierten auf die akustischen 
Reize in einer natürlichen Verhaltenssituation. 

 

Neben der zeitlichen Kohärenz der Frequenzkomponenten und der Gesamtdauer der akusti-
schen Stimuli hat auch die Dauer, mit der die Frequenzkomponenten synchron synthetisiert 
werden, einen Einfluss auf die Effektivität der Lautattrappen. Bei den Attrappen A – D, H und 
I unterschieden sich die Q-Werte nicht signifikant voneinander. Die simultane Dauer aller drei 
Frequenzen betrug bei diesen Lautattrappen mindestens 80 ms. Da die natürliche Gerangel-
laute der Jungen aus mindestens drei harmonischen Frequenzen mit einer Dauer von im Mittel 
120 ± 40 ms bestehen (Ehret, 1975), liegt die simultane Dauer der drei Frequenzen bei diesen 
Lautattrappen (Attrappe A – D, H, I) meist innerhalb der natürlichen Gerangellautlänge. In 
wie weit die Gruppierung von Frequenzkomponenten von der simultanen Dauer der Frequen-
zen abhängt, wird bei einem Vergleich der Q-Werte folgender Attrappen ersichtlich. Bei den 
Attrappen P, Q, N und J lag die simultane Dauer der drei Frequenzen bei 70 ms. Die Q-Werte 
der Attrappen P, Q (alle drei Formanten mit einer Dauer von 100 ms und einer zeitlichen Ver-
schiebung der Grundfrequenz um 30 ms Vorlauf bzw. Verzögerung) und J (Grundfrequenz mit 
einer Verzögerung von 30 ms) lagen signifikant höher als die Werte der Attrappe N (Gesamt-
dauer 70 ms), wobei sie sich alle signifikant von den Q-Werten der Attrappe A unterscheiden. 
Demzufolge überlagert sich die Dauer, mit der alle drei Frequenzen simultan gehört werden, 
mit der Gesamtlänge und mit dem gemeinsamen Anfang und Ende der Frequenzen. Dies wird 
auch deutlich aus den Effektivitätsunterschieden zwischen den Attrappen mit einer Gesamt-
dauer von 50, 70 oder 80 ms (Attrappen M – O) und den Attrappen I, J und L mit einem späte-
ren Beginn der Grundfrequenz gegenüber den Obertönen und somit einer entsprechend kürze-
ren simultanen Dauer der drei Frequenzen. Hierbei ergaben sich für die Attrappen I, J und L 
signifikant höhere Q-Werte als bei den Attrappen M – O. Bei der Gruppierung, der in den 
Gerangellautattrappen enthaltenen Frequenzkomponenten, zu einem akustischen Objekt und 
der Bildung eines einzigen Hörstroms, besteht somit ein nicht linearer Zusammenhang zwi-
schen der Wahrnehmung der Gesamtdauer und dem verzögerten Beginn der Grundfrequenz.  

Daher stellt sich die Frage, welche Effektivität eine Lautattrappe mit einer simultanen Dauer 
der drei Frequenzen von 100 ms und einem verzögerten Beginn der Grundfrequenz um 30 ms 
(Dauer der Obertöne: 130 ms) besäße. Die Attrappe A, mit einer Gesamtdauer von 100 ms, 
stellte gegenüber Lautattrappen mit einer kürzeren Gesamtdauer (Attrappe M – O) einen 
nahezu optimalen Auslöser für Brutpflegeverhalten bei den Müttern dar. In den Untersuchun-
gen der vorliegenden Arbeit, wurde die Attrappe J mit einem späteren Beginn der Grundfre-
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quenz von 30 ms bereits signifikant schlechter beantwortet als Attrappen mit einer geringeren 
Verzögerung der Grundfrequenz. Aufgrund des beschriebenen nicht linearen Zusammenhangs 
zwischen der Wahrnehmung der Dauer und dem verzögerten Beginn der Grundfrequenz, wäre 
zu erwarten, dass diese Lautattrappe einen effektiven Auslöser von Brutpflegeverhalten dar-
stellt. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie Lautattrappen mit einer länge-
ren Gesamtdauer bzw. längeren Dauer der Obertöne von den Müttern beantwortet werden. 
Um diesen Fragen nachzugehen sind weitere Verhaltensuntersuchungen mit Lautattrappen 
nötig, bei denen sowohl die Gesamtdauer als auch das Verhältnis zwischen dem Beginn der 
Grundfrequenz und der simultanen Dauer der Frequenzkomponenten systematisch verändert 
wird. 

Ein Zusammenhang zwischen der Gesamtdauer und dem synchronen Anfang oder Ende der 
Frequenzkomponenten bei der Bildung auditorischer Ströme wurde auch schon bei der 
menschlichen Schallverarbeitung beobachtet. Untersuchungen bezüglich der notwendigen 
simultanen Dauer bei einem unterschiedlichen Beginn der Frequenzkomponenten, wie bei den 
Attrappen J – L, ergaben beim Menschen (z.B. Dannenbring und Bregman, 1978, Darwin und 
Ciocca, 1992), dass auch hier Formanten über einen Zeitraum von 80 ms (wie in Attrappe I) 
simultan gehört werden müssen, um zusammen als ein Strom wahrgenommen zu werden. 

 

Die Wahrnehmungsstrategien komplexer akustischer Signale machen deutlich, dass diese 
nicht einfach periphere Prozesse wie die Auflösung der Frequenzkomponenten widerspiegeln, 
sondern dass zentrale Integrationsmechanismen, die Zeitintervalle und die Dauer von akusti-
schen Signalen mit kommunikativer und verhaltensrelevanter Bedeutung bewerten, hierfür 
nötig sind (siehe Kapitel 4.2.3).  

 

4.1.1.24.1.1.24.1.1.24.1.1.2    BrutpflegeverhaltenBrutpflegeverhaltenBrutpflegeverhaltenBrutpflegeverhalten    

Die Gesamtzahl der von den Jungen abgegebenen Gerangellaute unterscheidet sich bei allen 
Versuchsgruppen, unabhängig von der Qualität der eingespielten Lautattrappe, nicht signifi-
kant. Eine geringere Reaktionshäufigkeit der Mütter bei weniger effektiven Lautattrappen 
(Attrappe E – G, J – Q) oder ein höheres Maß an Reaktionen bei Lautattrappen mit einer sehr 
guten Auslöseeffektivität (Attrappen A – D, H, I) hat demnach keinen Einfluss auf die Rufak-
tivität der Jungen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Rufaktivität der Jungen kontinuierlich 
zu (Bernecker, 1983; Ehret und Bernecker, 1986). Ein Anstieg an abgegebenen Gerangellau-
ten mit zunehmenden Alter der Jungen zeigte sich auch in den Verhaltensuntersuchungen 
dieser Arbeit und in den Versuchen von Ehret und Riecke (2002), bei denen die Mütter zu-
sätzlich mit Gerangellautattrappen beschallt wurden. Auch hier ist keine Abhängigkeit von 
der Effektivität der verwendeten Lautattrappe zu beobachten.  
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Nach der Geburt der Jungen verlieren die Mütter relativ schnell ihr Interesse an den Jungen 
(Scudder et al., 1967) und die Rate der mütterlichen Verhaltensweisen fällt stark ab (Noirot, 
1964b). Die abnehmende Motivation der Mütter zeigte sich auch in der vorliegenden Arbeit 
an der Abnahme des relativen Anteils der Brutpflegereaktionen gegenüber den „Nichtreaktio-
nen“ auf die Gerangellaute mit zunehmendem Alter der Jungen. Dieser geringere Anteil an 
Brutpflegereaktionen der Mütter wurde durch eine leicht gesteigerte Rufaktivität der Jungen 
mit zunehmenden Alter ausgeglichen. Auf diese Weise erhalten auch die älteren Jungen ein 
konstantes Maß an Zuwendung durch die Mutter (Ehret und Bernecker, 1986; Ehret und 
Riecke, 2002). Dies bedeutet, dass die Motivation der Mütter, sich weiter um ihre Jungen zu 
kümmern, von den Jungen selbst auf einem hohem Niveau gehalten wird. Die Erhaltung der 
Motivation, und somit einer konstanten Versorgung der Jungen durch die Mütter, wird als 
eine wichtige Funktion der Gerangellaute angesehen (Ehret und Bernecker, 1986).  

In der vorliegenden Arbeit erhielten die Jungen durch die künstlich eingespielten Lautattrap-
pen ein zusätzliches Maß an Brutpflege von den Müttern, wodurch ein Einfluss auf die Ruf-
aktivität der Jungen zu erwarten wäre. Hierbei sollte sich die Qualität der Lautattrappen und 
die damit verbundene Reaktionshäufigkeit der Mütter entscheidend auf die Rufaktivität der 
Jungen auswirken. Die Rufaktivität der Jungen blieb jedoch unabhängig vom Maß der erhal-
tenen Brutpflege durch die Mutter gleich. Es zeigte sich somit innerhalb der Altersgruppen 
(1 – 5 Tage) kein Einfluss der Häufigkeit der zusätzlichen Brutpflegereaktionen, ausgelöst 
durch die eingespielten Lautattrappen, auf die Rufaktivität der Jungen. Die Dauer der Ver-
haltensuntersuchungen von 45 min, in denen die Lautattrappen als zusätzliche akustische 
Stimuli eingespielt wurden, reicht somit nicht aus, um das Rufverhalten der Jungen zu verän-
dern. Bei der Veränderung der Rufaktivität mit zunehmendem Alter der Jungen handelt es 
sich daher um eine Anpassung an eine langfristige und kontinuierliche Änderung des mütter-
lichen Verhaltens. 

 

Die Zahl der spontanen Aktionen blieb in den Verhaltensbeobachtungen dieser Arbeit zwi-
schen dem ersten und fünften Tag nach der Geburt der Jungen konstant. Dieses Ergebnis steht 
im Gegensatz zu den Beobachtungen von Ehret und Bernecker (1986), bei denen die Anzahl 
an spontanen Aktionen in den ersten fünf Tagen deutlich abnahm und anschließend auf einem 
konstanten Niveau blieb. In diesen Untersuchungen wurde nur das Verhalten von Mäusemüt-
tern auf die natürlichen Gerangellaute ihrer Jungen beobachtet. Ein signifikanter Abfall in der 
Häufigkeit der spontanen Aktionen bei zunehmend älteren Jungen trat jedoch auch bei einer 
zusätzlichen Beschallung der Mütter mit Gerangellautattrappen in den Verhaltensunter-
suchungen von Ehret und Riecke (2002) auf. Hierbei zeigte die Auslöseeffektivität der Laut-
attrappen keinen Einfluss auf die Anzahl der spontanen Aktionen. Aus diesem Grund scheint 
die Häufigkeit der Brutpflegereaktionen die Anzahl der spontanen Aktionen nicht zu beein-
flussen. Die Abnahme an spontanen Aktionen mit zunehmendem Alter der Jungen wird als 
Zeichen für die abnehmende Motivation der Mütter gesehen (Ehret und Riecke, 2002).  
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In der vorliegenden Arbeit gingen in die Bewertung der spontanen Aktionen die Daten von 
insgesamt 170 Tieren ein. Bei den Untersuchungen von Ehret und Riecke (2002) betrug die 
Anzahl der getesteten Tiere nur 60. Daher könnte der Grund für die unterschiedlichen Ergeb-
nisse, trotz der identischen Versuchsdurchführung, in der Gesamtzahl der beobachteten Tiere 
zu suchen sein. Aufgrund der oben beschriebenen gleichbleibenden absoluten Anzahl an 
Brutpflegereaktionen und der konstanten Zahl der spontanen Aktionen bei ein bis fünf Tage 
alten Jungen bleibt das Maß an Zuwendung durch die Mütter in diesem Zeitraum gleich. Auch 
hier scheint der Beobachtungszeitraum von 45 min nicht auszureichen, um einen Einfluss der 
Lautattrappen auf die spontanen Aktionen sichtbar zumachen. 

Die Gesamtzahl der spontanen Brutpflegeaktionen lag weit unter den Brutpflegereaktionen 
der Mütter auf einen natürlichen oder künstlichen Stimulus. Eine deutlich geringe Anzahl an 
spontanen Brutpflegeaktionen gegenüber den akustisch ausgelösten Reaktionen wurde auch 
von Bernecker (1983) und Riecke (1987) beschrieben. Hierin wird deutlich, dass die Geran-
gellaute den notwendigen Auslöser für Brutpflegeverhalten, wie Lecken, Lageveränderung 
und Nestbau, bei den Müttern darstellen. 

  

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    Verhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven WeibchenVerhalten der naiven Weibchen    

Die naiven Weibchen zeigten bereits gegenüber einen Tag alten Jungen mütterliche Verhal-
tensweisen, wie Belecken der Jungen, Nestbau oder Einnahme der Säugeposition. Mütter-
liches Verhalten nicht-laktierender Weibchen wurde bereits bei einer Vielzahl von Nagern 
beschrieben (Leblond, 1940; Richards, 1966a, 1966b; Riddle et al., 1942; Rowell, 1961). Bei 
Mäusen werden mütterliche Verhaltensweisen entweder hormonell oder durch Erfahrung im 
Umgang mit den Jungen hervorgerufen (Leblond und Nelson, 1937; Beniest-Noirot, 1958). 
Neugeborene Junge stellen für naive Weibchen einen optimalen Auslöser dar, um mütterli-
ches Verhalten auszulösen. Auf ältere Junge reagieren unerfahrene Mütter hingegen weniger 
mit mütterlichem Verhalten (Noirot, 1965). Um mütterliches Verhalten, wie Eintragen der 
Jungen, Belecken, Nestbau oder Einnahme der Säugeposition hervorzurufen, reicht bereits ein 
einmaliger Kontakt zu den Jungen von 5 min aus (Noirot, 1964c). Untersuchungen von Ehret 
und Mitarbeitern (1987) bezüglich dem Eintrageverhalten von Mäusen haben ergeben, dass 
naive Weibchen zwar auch ohne vorherigen Kontakt zu den Jungen Eintrageverhalten zeigen, 
nach einem Tag Kontakt zu den Jungen jedoch eine Zunahme des Verhaltens zu erkennen ist. 
Die hochfrequenten Ultraschallaute der Jungen stellen hierbei den Schlüsselreiz für das Ein-
trageverhalten dar (Ehret und Haack, 1982). Um die Ultraschallaute eindeutig als Schlüssel-
reiz von anderen, nicht relevanten Stimuli unterscheiden zu können, benötigen naive Weib-
chen mehr als einen Tag lang Erfahrung mit den Jungen (Ehret et al., 1987). Bei den Verhal-
tensuntersuchungen dieser Arbeit zeigten die naiven Weibchen bereits am ersten Tag nach der 
Geburt der Jungen ein Maß an Brutpflegeverhalten, was auch nach längerem Kontakt zu den 
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Jungen konstant blieb. Ebenso reagierten die naiven Weibchen auf die Gerangellaute der Jun-
gen schon nach einem Tag Kontakt zu den Jungen mit den typischen Brutpflegereaktionen, 
wie Lecken, Lageveränderung und Nestbau.  

 

Auch die Lautattrappe A stellte für die naiven Weibchen bereits ab dem ersten Versuchstag 
(einen Tag alte Jungen und somit ein Tag Brutpflegeerfahrung) einen optimalen Stimulus für 
das Auslösen von Brutpflegeverhalten dar. Die mittleren Q-Werte der Attrappe A bei den 
naiven Weibchen unterschieden sich nicht signifikant von den Q-Werten der Mütter. Die 
synthetisierte Attrappe A wurde demnach von Müttern und naiven Weibchen in gleichem 
Maße mit Brutpflegreaktionen beantwortet. 

Im Gegensatz zu den Ultraschallauten, deren Bedeutung erst nach einem längern Kontakt zu 
den Jungen erkannt wird, wurden die natürlichen Gerangellaute und die Lautattrappe A be-
reits ab dem ersten Versuchstag von den naiven Weibchen mit Brutpflegereaktionen beant-
wortet und somit als Schlüsselreiz für die entsprechenden Brutpflegereaktionen (Lecken, La-
geveränderung, Nestbau) erkannt. Daher stellt sich die Frage, ob die Bedeutung der Geran-
gellaute ohne Erfahrung mit nestjungen Mäusen von den naiven Weibchen erkannt wird, oder 
ob auch hier die Bedeutung erst im Umgang mit den Jungen erlernt werden muss. Da die nai-
ven Weibchen in der vorliegenden Arbeit bereits vor der Geburt der Jungen zu den trächtigen 
Weibchen in den Käfig gesetzt wurden, hatten die naiven Weibchen auch am ersten Ver-
suchstag bereits einige Stunden Kontakt zu den Jungen, in der sie Brutpflegeerfahrung sam-
meln konnten. Um daher dieser Frage nachzugehen, müsste das Verhalten naiver Weibchen 
gegenüber den Jungen ab dem Zeitpunkt der Geburt über mehrere Stunden beobachtet wer-
den. Falls auch hier ein Lernprozess zu beobachten wäre, würde die Bedeutung der Geran-
gellaute von den naiven Weibchen deutlich schneller erkannt werden, als die Bedeutung der 
Ultraschallaute.  

 

Während den Verhaltensuntersuchungen (Testzeit jeweils 45 min) gaben die Jungen bei den 
naiven Weibchen nur ca. die Hälfte an Gerangellaute ab als bei den Müttern. Die Jungen 
konnten mit ihren Rufen bei den naiven Weibchen die gleichen Verhaltensreaktionen hervor-
rufen wie bei den Müttern. Hierbei reagierten die naiven Weibchen zu ca. 60 % mit Brutpfle-
geverhalten auf die natürlichen Gerangellaute. Die Reaktionshäufigkeit der Mütter lag hinge-
gen nur bei ca. 45 %. Trotz der höheren Antwortrate der naiven Weibchen auf die Gerangel-
laute lag das Gesamtmaß an mütterlichen Verhalten wegen der geringern Rufaktivität der 
Jungen deutlich niedriger als bei den Müttern. Daher stellt sich die Frage, warum die Jungen 
trotz der geringeren Brutpflegeaktivität eine derart niedrige Anzahl an Gerangellauten abge-
ben. Eine Funktion der Gerangellaute liegt in der Aufrechterhaltung von mütterlichem Ver-
halten während der ersten zwei Wochen nach der Geburt der Jungen (Ehret und Bernecker, 
1986). Wie Ehret und Bernecker (1986) bereits vermuteten, könnten Gerangellaute auch als 
Auslöser für die Ausschüttung von Oxytocin fungieren, und so die Milchproduktion fördern. 
Eine derartige Wirkung von Jungenlauten wurde bereits beim Menschen beschrieben, wenn 
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Mütter auf die Schreie ihrer Babys reagieren (Vuorenkoski, 1975). Von den naiven Weibchen 
konnten die Jungen keine Milch, sondern nur die beschriebenen Brutpflegereaktionen, be-
kommen. Hierin könnte der Grund für die geringe Rufaktivität der Jungen bei naiven Weib-
chen zu suchen sein. Die Jungen versuchten auch von den naiven Weibchen durch Rufen mit 
Gerangellauten mütterliches Verhalten und Milch zu bekommen. Da sie jedoch keine 
Nahrung erhielten, reduzierten sie die viel Energie verbrauchenden Rufe. Dies erhärtet die 
Vermutung von Ehret und Bernecker (1986), dass die Gerangellaute mit dem Erhalt von 
Nahrung im Zusammenhang stehen. Dass die Brutpflegereaktionen, Lecken und Lageverän-
derung jedoch auch einen wichtigen Aspekt für die Jungen darstellen, zeigte sich am nicht 
völligen Absinken der Rufaktivität bei den naiven Weibchen. 

 

Spontane Aktionen ohne vorangegangenen akustischen Stimulus zeigten die naiven Weibchen 
deutlich weniger häufig als die Mütter. Hierbei lag auch bei den naiven Weibchen die Ge-
samtzahl der spontanen Brutpflegeaktionen weit unter der Zahl der Brutpflegereaktionen auf 
einen natürlichen oder künstlichen Stimulus. Dies zeigt, dass auch bei den naiven Weibchen 
Brutpflegeverhalten in erster Linie durch die Gerangellaute der Jungen ausgelöst wird. Trotz 
der geringeren Gesamtzahl an Brutpflegereaktionen ist die Zahl der spontanen Aktionen bei 
den naiven Weibchen sehr gering. Naive Weibchen, deren Verhalten auf natürliche Geran-
gellaute der Jungen beobachtet wurde (ohne Einspielung synthetisierter Gerangellaute), zeig-
ten ein signifikant höheres Maß an spontanen Aktionen als naive Weibchen, welche zusätzlich 
mit der Lautattrappe A beschallt wurden. Hierin zeigt sich, dass die naiven Weibchen insge-
samt über ein geringes Potential an mütterlichem Verhalten verfügen. Dieses Potential scheint 
durch die Reaktionen auf die Gerangellaute der Jungen und die eingespielten synthetisierten 
Lautattrappen bereits weitgehend erschöpft, so dass kaum noch spontane Aktionen zu sehen 
sind. 

 

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3    Art der Brutpflegereaktionen und Art der Brutpflegereaktionen und Art der Brutpflegereaktionen und Art der Brutpflegereaktionen und ----aktionen bei Müttern und aktionen bei Müttern und aktionen bei Müttern und aktionen bei Müttern und 
naiven Weibchennaiven Weibchennaiven Weibchennaiven Weibchen    

Auf die Gerangellautserien der Jungen reagierten die Mütter am häufigsten mit intensivem 
Belecken ihrer Jungen. Signifikant weniger reagierten die Mütter mit einer Lageveränderung 
auf die Gerangellautserien. Am weitaus wenigsten wurden die Gerangellautserien mit Nest-
bauaktivitäten beantwortet. Eine derartige Häufigkeitsverteilung der Brutpflegereaktionen 
wurde bereits von Bernecker (1983) und Riecke (1987) bei Müttern beschrieben. Hierbei 
zeigte sich keine Abhängigkeit vom Alter der Jungen.  

Das Belecken der Jungen an Körper und After wirkt stimulierend auf die Verdauung, die Ab-
gabe von Urin sowie die Exkretion der Jungen. Daher ist dieses Verhalten der Mutter am 
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wichtigsten für die Entwicklung der Jungen (Hafez, 1970). Die Verteilung der Reaktions-
häufigkeiten mit der bevorzugten Verhaltensweise Lecken zeigt, dass die gute Entwicklung 
der Jungen bei den mütterlichen Reaktionen auf die Gerangellaute im Vordergrund steht 
(Ehret und Bernecker, 1986). In diesem Zusammenhang stellt die Reaktion Lageveränderung 
eine bereits weniger wichtige Verhaltensweise dar. Durch eine Veränderung der Säugeposi-
tion auf den Jungen gelangen andere Junge näher an die Zitzen. Da sich die Jungen jedoch 
selbst aktiv um einen Platz an einer Zitze der Mutter bemühen, unterstützt die Mutter durch 
die Lageveränderung das Bemühen von Jungen, die sich am Rand des Nestes befinden. Hier-
mit trägt diese Verhaltensweise ebenfalls, jedoch in geringerem Maße, zur Entwicklung der 
Jungen bei. Bei der Verhaltensweise Nestbau wird in erster Linie der Nestbereich von Kot 
gesäubert, was hauptsächlich der Hygiene dient. Daher spielt diese Verhaltensweise für die 
Entwicklung der Jungen nur eine untergeordnete Rolle, was sich auch in der Reaktionshäufig-
keit der Mütter widerspiegelt.  

 

Bei den spontanen Brutpflegeaktionen der Mütter wurde Lecken als häufigste Verhaltens-
weise gemessen. Signifikant weniger zeigten die Mütter das Verhalten Lageveränderung. 
Nestbauaktivität stellte die am wenigsten häufige spontane Verhaltensweise dar. Diese 
Häufigkeitsverteilung der Verhaltensweisen entspricht der Verteilung der Reaktionen auf die 
natürlichen Gerangellautserien der Jungen. Dies könnte bedeuten, dass die Pflegehandlungen 
nach einer internen Häufigkeitsverteilung der Motivation für die drei Handlungsmöglichkei-
ten ausgeführt werden.  

 

Auf die synthetisierten Lautattrappen reagierten die Mütter ebenfalls mit Lecken, Lageverän-
derung und Nestbau, wobei sich eine andere Verteilung der Reaktionshäufigkeiten zeigte als 
bei den Reaktionen auf die natürlichen Gerangellaute der Jungen. Nestbauverhalten kam, wie 
bei den Reaktionen auf die natürlichen Gerangellaute, am wenigsten häufig vor. Zwischen 
den Häufigkeiten der Verhaltensweisen Lecken und Lageveränderung bestand jedoch bei den 
meisten Attrappen kein statistischer Unterschied. Bezüglich der Verteilung der Brutpflegere-
aktionen war keine Abhängigkeit von der Qualität der Lautattrappe sichtbar. Auch zeigte sich 
kein Unterschied zwischen den Lautattrappen mit einem früheren oder späteren Beginn der 
Grundfrequenz (Attrappe B – L, P, Q) und den Attrappen mit einer verkürzten Gesamtdauer 
(Attrappe M – O).  

Im Gegensatz zu der beschriebenen Verteilung der Brutpflegereaktionen auf die Lautattrap-
pen in der vorliegenden Arbeit, stellte in den Untersuchungen von Riecke (1987) Lecken die 
häufigste Verhaltensweise dar (56 – 81 %). In ihren Untersuchungen wurden Gerangellautatt-
rappen mit einer unterschiedlichen spektralen Zusammensetzung verwendet. Bei der in der 
vorliegenden Arbeit als Attrappe A bezeichneten Lautattrappe, überwiegte in den Untersu-
chungen von Riecke (1987) das Belecken der Jungen jedoch nicht mehr so deutlich gegenüber 
den anderen beiden Verhaltensweisen (49 % Lecken, 37 % Lageveränderung, 14 % Nestbau). 
Der Grund für die Verteilung der Reaktionshäufigkeiten auf die synthetisierten Lautattrappen 
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in der vorliegenden Arbeit, könnte daher in der spektralen Zusammensetzung der Lautattrap-
pen zu suchen sein. Die spektrale Zusammensetzung natürlicher Gerangellaute weist sehr 
große Variationen auf (z.B. Ehret und Riecke, 2002). Alle Gerangellaute besitzen jedoch eine 
harmonische Grundstruktur mit der Grundfrequenz bei etwa 4 kHz und mindestens zwei 
Obertönen, wobei Frequenz- oder Amplitudenmodulationen enthalten sein können (Ehret, 
1975; Haack et al., 1983). Bisher wurden nur die Reaktionen der Mütter auf Gerangellaute im 
allgemeinen untersucht. In der großen Vielfalt der bisher aufgezeichneten Gerangellaute 
könnte jedoch eine gezielte Strategie der Jungen liegen, bei ihren Müttern ganz bestimmte 
Verhaltensweisen hervorzurufen. Auf diese Weise könnten Junge das Verhalten der Mütter 
durch eine minimale Variation ihrer Laute, beispielsweise durch Amplitudenmodulationen, 
gezielt beeinflussen. Als Hinweis für eine derartige Strategie könnte die Verteilung der Brut-
pflegereaktionen bei folgender Lautattrappe aus den Untersuchungen von Riecke (1987) 
dienen. Auf eine Lautattrappe, welche aus der Kombination der Attrappe A (Bezeichnung in 
der vorliegenden Arbeit) und einer zusätzlichen Amplitudenmodulation bestand, zeigten die 
Mütter um ein vielfaches mehr Lecken als Lageveränderung (77 % Lecken, 13 % Lageverän-
derung, 10 % Nestbau; Riecke, 1987).  

 

Auf die Gerangellautserien der Jungen reagierten die naiven Weibchen, wie die Mütter, am 
häufigsten mit Belecken der Jungen. Bereits signifikant weniger häufig zeigten die naiven 
Weibchen eine Lageveränderung auf den Jungen als Antwort auf die Gerangellautserien. 
Wiederum signifikant weniger reagierten die naiven Weibchen mit Nestbauverhalten. Bei den 
spontanen Brutpflegeaktionen zeigten die naiven Weibchen die gleiche Häufigkeitsverteilung 
wie bei den Reaktionen auf die Attrappe A. Hier waren die Häufigkeiten der beiden Brutpfle-
geaktionen, Lecken und Lageveränderung nicht voneinander verschieden. Mit Nestbauaktivi-
tät reagierten die naiven Weibchen auf die Lautattrappe A nur in sehr geringem maße. Spon-
tanes Nestbauverhalten zeigte hingegen keines der naiven Weibchen. Demnach zeigten die 
naiven Weibchen, im Gegensatz zu den Müttern, ohne Stimulus durch die Jungen keine Prä-
ferenz zwischen den Verhaltenweisen Lecken und Lageveränderung. Diese Häufigkeitsver-
teilung der Brutpflegeaktionen der naiven Weibchen stützt die Vermutung, dass die Jungen 
durch eine Variation ihrer Laute ganz bestimmte Reaktionen auslösen. Dieser Vermutung 
widerspricht jedoch die Verteilung der Brutpflegereaktionen und -aktionen bei den Müttern, 
woraus sich die Existenz eines internen Programms ableiten lässt, welches über die Häufig-
keitsverteilung der Brutpflegehandlungen entscheidet. Um dem Grund für die unterschiedli-
chen Häufigkeitsverteilungen der Brutpflegehandlungen nachzugehen, sind Untersuchungen 
bezüglich der genauen Lautstruktur von natürlichen Gerangellauten und ihren auslösenden 
Verhaltensweisen nötig. 
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4.1.44.1.44.1.44.1.4    Aufmerksamkeitsverhalten der Mütter und naiven WeibchenAufmerksamkeitsverhalten der Mütter und naiven WeibchenAufmerksamkeitsverhalten der Mütter und naiven WeibchenAufmerksamkeitsverhalten der Mütter und naiven Weibchen    

Neben den Brutpflegereaktionen stellte die Reaktion Aufmerksamkeit bei den Müttern und 
naiven Weibchen eine untergeordnete Rolle dar. Sie trat in den Verhaltensuntersuchungen 
dieser Arbeit, wie auch in den Studien von Riecke (1987) signifikant weniger häufig auf als 
die drei Brutpflegereaktionen. Auch als spontanes Verhalten zeigten die Mütter und naiven 
Weibchen signifikant mehr Brutpflegeaktionen als Aufmerksamkeit. Auf die synthetisierten 
Lautattrappen zeigte sich bei den Müttern eine Abhängigkeit der Zahl an Aufmerksamkeitsre-
aktion vom relativen Beginn der Grundfrequenz. So stieg das Aufmerksamkeitsverhalten bei 
einer zunehmend früheren oder späteren Präsentation der Grundfrequenz außerhalb der Gren-
zen von +30 bzw. -20 ms (Attrappe E – G und J – L) kontinuierlich an. Im Gegensatz hierzu 
reagierten die Mütter bei Lautattrappen mit einer schrittweise Verkürzung der Gesamtdauer 
(Attrappe M – O) nicht mit einem Anstieg an Aufmerksamkeitsverhalten, obwohl die Attrap-
pen M – O aufgrund ihrer geringen Gesamtdauer von 50, 70 oder 80 ms ebenfalls zunehmend 
unattraktivere Lautattrappen für das Auslösen von Brutpflegeverhalten bei den Müttern dar-
stellten. Die Häufigkeit der Aufmerksamkeitsreaktionen bei den verschiedenen Lautattrappen 
unterstützt die Hypothese, dass die Attrappen E – G und J – L, im Gegensatz zu den Attrap-
pen M – O, als zwei Ströme akustischer Objekte wahrgenommen werden und daher variabler 
klingen als die Attrappen M – O. Demnach erzeugt eine Variabilität der akustischen Stimuli 
mehr Aufmerksamkeitsreaktionen als Eintönigkeit. 

 

4.24.24.24.2    cccc----Fos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos ImmunzytochemieFos Immunzytochemie    

Vielfach wird neuronale Aktivität durch lokale elektrophysiologische Ableitungen an einzel-
nen oder mehreren Neuronen untersucht. Hierzu werden in den meisten Fällen anästhesierte 
Tiere verwendet, an denen neuronale Antworten in verschiedenen Zentren des Gehirns ge-
messen werden. Verhaltenskorrelierte neuronale Aktivität kann jedoch nur an wachen, sich 
frei bewegenden Tieren erforscht werden. Hier stellt die c-Fos Immunzytochemie, im Ver-
gleich zur Elektrophysiologie, eine sehr einfache Methode dar, neuronale Aktivität auf zellu-
lärem Niveau nachzuweisen (z.B. Ehret und Fischer, 1991; Hunt et al., 1989; Reimer, 1993; 
Sagar et al., 1988; Sheng und Greenberg, 1990). Die Synthese des Proteins c-Fos kann durch 
elektrische (z.B. Dragunow und Robertson, 1987; Sagar et al., 1988, 1989), pharmakologische 
(z.B. Dragunow et al., 1990; Jennes et al., 1992; Witschafter und Asin, 1995) oder sensori-
sche Stimuli (z. B. Aronin et al., 1990; Ehret und Fischer, 1991; Reimer, 1993; Rouiller et al., 
1992; Sato et al., 1992) aber auch durch Stress (Chen und Herbert, 1995; Smith et al., 1992), 
Angst (Campeau et al., 1991) oder Wachstumsfaktoren (Engele und Schilling, 1996; Gibbs 
und Martynowski, 1997; Kohmura et al. 1995; Müller et al., 1984) induziert werden. Nach 
einer Beschallung mit Reintönen bestimmter Frequenzen wurden c-Fos positive Zellen in 
verschiedenen Zentren der Hörbahn von Säugern gefunden (Ehret und Fischer, 1991; Friauf, 
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1992, 1995; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992; Sato et al., 1992; Scheich und Zuschratter, 
1995). Die c-Fos positiven Zellen waren hier in den der Reizfrequenz entsprechenden Gebie-
ten der Hörbahn lokalisiert (Ehret und Fischer, 1991; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992; 
Scheich und Zuschratter, 1995). Mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie ist es somit möglich, 
neuronale Aktivität in verschiedenen Bereichen des auditorischen Systems, wie einzelnen 
kortikalen Feldern oder Isofrequenzebenen im CI, sichtbar zu machen. Hierbei wurden auch 
Veränderungen von neuronalen Aktivierungsmustern im auditorischen System sichtbar ge-
macht. Im AC von Mäusen beispielsweise wurden Unterschiede im Aktivierungsmuster in 
Abhängigkeit von der biologischen Bedeutung eines Stimulus beobachtet. So veränderte sich 
das Muster der c-Fos Markierungen im AC bei einer Beschallung mit Ultraschallauten, je 
nachdem ob der Stimulus von den Tieren erkannt wurde oder nicht (Fichtel, 1994; Fichtel und 
Ehret, 1999; Fleschhutz, 1998). Mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie kann Plastizität von 
neuronalen Aktivierungsmustern als Folge bestimmter Stimulus-Merkmale oder -Bedeutun-
gen dargestellt werden.  

Bei den c-Fos immunzytochemischen Untersuchungen in dieser Arbeit wurden akustische 
Stimuli in Form von Gerangellautattrappen verwendet. Hierzu wurden Lautattrappen mit einer 
unterschiedlichen Auslöseeffektivität für Brutpflegeverhalten bei den Müttern ausgewählt. 
Auf diese Weise wurde die neuronale Repräsentation unterschiedlich effektiver Stimuli unter-
sucht. Neben der Attrappe A, welche einen nahezu optimalen akustischen Auslöser darstellt, 
wurden zwei Attrappen mit einem sehr frühen bzw. späten Beginn der Grundfrequenz gegen-
über den beiden Obertönen (Attrappe G und L) und einer äußerst geringen Auslöseeffektivität 
für Brutpflegeverhalten verwendet. Primipare Mütter wurden mit jeweils einer der drei Laut-
attrappen (Attrappe A, G oder L) über 15 min beschallt. Die Lautattrappen wurden, wie auch 
die natürlichen Gerangellaute der Jungen, mit einer Lautstärke von insgesamt 70 dB SPL ein-
gespielt, wobei die einzelnen Frequenzkomponenten eine Lautstärke von jeweils 60,5 dB SPL 
besaßen. Wie bereits Ehret und Fischer (1991) zeigen konnten, reichen akustische Signale mit 
einer Lautstärke im Bereich der natürlichen Laute aus, um die c-fos Expression im auditori-
schen System zu induzieren. Scheich und Zuschratter (1995) zeigten, dass nur eine kurze 
akustische Stimulation zu einer Verteilung von c-Fos Markierungen führte, in welcher eine 
tonotope Ordnung zu erkennen und eine Zuordnung der Markierungen zu den auditorischen 
Feldern möglich war. Nach einer länger andauernden Stimulation über eine Stunde zeigte sich 
eine diffuse Verteilung der c-Fos Markierungen im gesamten AC. Auch nach einer Stimula-
tion mit Gerangellauten über 45 min traten in Frontalschnitten des AC eine große Anzahl 
diffus verteilter c-Fos Markierungen auf, welche nicht eindeutig den auditorischen Feldern 
zuzuordnen waren. Eine tonotope Verteilung der Markierungen war ebenfalls nicht zu erken-
nen (Schupp, 1996). Aus diesem Grund wurden in der vorliegenden Arbeit die Tiere nur über 
den kurzen Zeitraum von 15 min mit jeweils einer der drei Lautattrappen (Attrappe A, G, oder 
L) beschallt.  
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4.2.14.2.14.2.14.2.1    Markierungen im Colliculus inferiorMarkierungen im Colliculus inferiorMarkierungen im Colliculus inferiorMarkierungen im Colliculus inferior    

Der CI stellt ein wichtiges auditorisches Integrationszentrum dar (Adams, 1979; Aitkin, 1986; 
Frisima et al., 1989; Oliver und Huerta, 1992). Daher ist die Art, in der die Neurone des CI 
Stimuli verarbeiten, grundlegend für das Verständnis der Mechanismen, durch welche der 
neuronale Code komplexer akustischer Lautmuster im Thalamus und AC repräsentiert wird 
(Rees und Møller, 1983). Nach einer Beschallung mit allen drei synthetisierten Lautattrappen 
(Attrappe A, G bzw. L) wurden c-Fos Markierungen in allen Frontalschnitten durch den CI 
gefunden. Im rostrocaudalen mittleren Drittel des CI waren drei schmale, bandenförmige Be-
reiche von c-Fos markierten Zellkernen voneinander abgrenzbar (vgl. Kapitel 3.2.1, Abbil-
dung 3-21). Hierbei zeigte sich bei allen drei Banden über ihre gesamte Länge hinweg ein 
gleichmäßiger Abstand zum dorsolateralen Rand des CI. Da die synthetisierten Gerangellaut-
attrappen alle aus den drei harmonischen Frequenzen 3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 kHz bestan-
den und die Frequenzen im CI in Isofrequenzebenen repräsentiert sind, erscheint eine Drei-
gliederung von bandenförmig markierten Bereichen naheliegend. Betrachtet man allerdings 
die genaue Lage dieser Banden, so treten zum Teil erhebliche Unterschiede zur Lage der 
Beschallungsfrequenzen in elektrophysiologisch erstellten Frequenzkarten des CI (Stiebler, 
1987a; Stiebler und Ehret, 1985) auf.  

Um die Lage der drei Banden in den Gehirnschnitten mit der Lage der entsprechenden 
Frequenzen in den elektrophysiologisch erstellten Frequenzkarten des CI vergleichen zu 
können, wurde der Abstand der drei Frequenzen zum dorsolateralen Rand des CI (wie in 
Kapitel 2.3.4.1 beschrieben) auch in den Frequenzkarten von Stiebler (1987a) ermittelt. Der 
Abstand der Frequenzen wurde in insgesamt 15 CI Karten von Stiebler (1987a) aus dem 
mittleren Bereich des CI bestimmt. In diesen Frequenzkarten waren nicht immer exakt die 
drei Frequenzen der Gerangellaute zu finden. Aus diesem Grund wurden jeweils Frequenzen 
ausgewählt, welche den drei Frequenzen der Gerangellaute am nächsten waren. Die elektro-
physiologischen Ableitungen im CI erfolgten bei Stiebler (1987a) in der rechten Hemisphäre. 
Für einen statistischen Vergleich der Abstände wurden daher nur die Abstandswerte der drei 
Banden mit c-Fos Markierungen aus der rechten Hemisphäre (n = 23) herangezogen.  

Die 1. Bande mit c-Fos Markierungen befand sich bei allen drei Versuchsgruppen in der 
linken Hemisphäre 80 µm und in der rechten Hemisphäre 72 µm vom dorsolateralen Rand des 
CI entfernt. Ein Vergleich mit den Frequenzkarten von Stiebler (1987a) zeigt, dass auch hier 
in einem Bereich von ca. 76 µm vom Rande des CI entfernt, Frequenzen um die 3,8 kHz 
lokalisiert sind. Bezüglich der Lage der Frequenz 3,8 kHz besteht zwischen den elektro-
physiologischen Werten (Stiebler, 1987a) und den Werten aus den Frontalschnitten der vor-
liegenden Arbeit kein signifikanter Unterscheid (t-Test zwischen den Werten der rechten He-
misphäre, p > 0,1). In den elektrophysiologischen Karten des CI (Stiebler, 1987a) waren 
Frequenzen von 7,6 kHz und 11,4 kHz mit einem durchschnittlichen Abstand von 201 µm, 
bzw. 406 µm zum dorsolateralen Rand des CI zu finden. In den Frontalschnitten des CI betrug 
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der Abstand der 2. Bande mit c-Fos Markierungen vom dorsolateralen des CI hingegen 
482 µm in der linken Hemisphäre, bzw. 493 µm in der rechten Hemisphäre. Die 3. Bande lag 
843 µm (links), bzw. 860 µm (rechts) vom dorsolateralen Rand des CI entfernt. Somit unter-
scheiden sich die Abstände der Frequenzen 7,6 kHz bzw. 11,4 kHz in den elektrophysiologi-
schen Karten des CI signifikant von den Abständen der beiden Banden 2 bzw. 3 (t-Test zwi-
schen den Werten der rechten Hemisphäre, jeweils p < 0,001). In den Frequenzkarten des CI 
von Stiebler (1987a) traten in einem Abstand von 493 µm (Abstand der 2. Bande in der rech-
ten Hemisphäre) Frequenzen um die 14 kHz auf. In einem Abstand von 860 µm (Abstand der 
3. Bande in der rechten Hemisphäre) zum dorsolateralen Rand waren in den Karten des CI 
(Stiebler, 1987a) Neurone mit charakteristischen Frequenzen um die 26 kHz zu finden. 
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Abbildung 4-1: A: Lage der drei in den Gerangellautattrappen enthaltenen Frequenzen 3,8 kHz, 7,6 kHz 
und 11,4 kHz im CI in den elektrophysiologisch erstellten Frequenzkarten (verändert nach Stiebler, 
1987a; Stiebler und Ehret, 1985). B: Lage der drei Banden mit c-Fos markierten Zellkernen im CI nach 
einer Beschallung mit Gerangellautattrappen. (d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral) 

In den Frontalschnitten dieser Arbeit war es nicht möglich die einzelnen Nuklei des CI von-
einander abzugrenzen. Bezüglich der genauen Abgrenzung der Nuklei existieren verschiedene 
Modelle, welche auf neuroanatomische Untersuchungen mit unterschiedlichen Färbemetho-
den basieren. Die Unterteilung erfolgte in diesen neuroanatomischen Arbeiten anhand von 
unterschiedlichen Faserrichtungen (Willard und Ryugo, 1983), oder der Orientierung von 
Dendriten der CI Neuronen (Meininger et al., 1986; Morest und Oliver, 1984). Aufgrund der 
sehr uneinheitlichen Abgrenzung der Nuklei in den aufgeführten neuroanatomischen Arbei-
ten, wurde in der vorliegenden Arbeit die Unterteilung des CI von Stiebler (1987a) verwendet, 
welche auf physiologischen Ergebnissen in Übereinstimmung mit neuroanatomischen Daten 
von Morest und Oliver (1984) beruht. Durch einen Vergleich der Lage der drei Banden mit c-
Fos markierten Zellkernen mit den Karten von Stiebler (1987a), war folgende Zuordnung der 
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Banden zu den einzelnen Nuklei des CI möglich. Die 1. Bande, welche nur wenige Mikro-
meter vom dorsolateralen Rand des CI entfernt verläuft, erstreckte sich vom DC bis in den LN 
des CI. Da in den Frontalschnitten des CI keine Grenze zwischen dem DC und dem LN er-
kennbar war, konnte keine genaue Zuordnung der c-Fos Markierungen zu den jeweiligen 
Nuklei erfolgen. Aufgrund ihres Abstands zum dorsolateralen Rand des CI wurden die Ban-
den 2 und 3 dem CN des CI zugeordnet. Bande 1 befand sich in Übereinstimmung mit den 
elektrophysiologischen Daten nur wenige Mikrometer vom dorsolateralen Rand des CI ent-
fernt. Es liegt demnach eine Frequenzabbildung der Gerangellaute in den Gehirnschnitten des 
CI vor, die bis auf die Grundfrequenz nicht mit den elektrophysiologischen Frequenzkarten 
übereinstimmt.  

Bei einer Beschallung mit Reintönen waren c-Fos Markierungen hingegen, in Übereinstim-
mung mit elektrophysiologischen Untersuchungen, in den der Reizfrequenz entsprechenden 
Gebieten lokalisiert (Ehret und Fischer, 1991; Reimer, 1993; Rouiller et al., 1992). Im CI 
zeigt sich somit eine stimulusabhängige Plastizität bezüglich der Repräsentation von komple-
xen Kommunikationslauten und Reintönen. Die vorhandenen Frequenzkarten des CI basieren 
auf Untersuchungen mit synthetischen Reintönen (Stiebler, 1987a; Stiebler und Ehret, 1985). 
Die zum Teil große Diskrepanz zwischen der Abbildung von Reintönen und komplexen, bio-
logisch relevanten Kommunikationslauten macht deutlich, wie wichtig weitere Untersuchun-
gen mit komplexen, verhaltensrelevanten Lautmustern sind, um die genauen Verarbeitungs-
mechanismen dieser Laute verstehen zu können. 

Im auditorischen System adulter Tiere wurde eine stimulusabhängige strukturelle und funkti-
onelle Plastizität vor allem für Zentren des auditorischen Vorderhirns wie dem Corpus 
geniculatum mediale und dem AC beschrieben. Eine Reorganisation von neuronalen rezepti-
ven Feldern tritt nach selektiver Stimulation, Habituation, klassischer Konditionierung oder 
assoziativem Lernen auf (Calford et al., 1993; Condon und Weinberger, 1991; Edeline und 
Weinberger, 1993; Edeline et al., 1993; Recanzone et al., 1993; Weinberger, 1993; 
Weinberger et al., 1993). Durch eine Veränderung der rezeptiven Felder werden so Karten des 
auditorischen Systems bezüglich der Antworteigenschaften von Neuronen unter Umständen 
völlig neu gestaltet. 

Plastizität wurde auch im auditorischen Mittelhirn bei Fledermäusen und Mäusen beschrie-
ben. Hierbei sind corticofugale Projektionen für frequenzspezifische Veränderungen bezüg-
lich der Tonotopie, Frequenzabstimmung, Sensitivität und des Antwortverhaltens von Neuro-
nen im CI verantwortlich (Jen et al., 1998; Yan und Ehret, 2001; Yan und Suga, 1996, 1998; 
Zang und Suga, 2000; Zhou und Jen, 2000). Das corticofugale System trägt auch zur Reorga-
nisation durch bestimmte sensorische Erfahrungen bei (Gao und Suga, 1998; Yan und Suga, 
1998). Es moduliert neuronale Antworten im CI durch Exzitation, Inhibition und Fazilitation, 
was mehr als drei Stunden anhalten kann (Zhou und Jen, 2000). 

Die Veränderung des Abbildungsortes der Frequenzen 7,6 kHz und 11,4 kHz bei einer 
Beschallung mit harmonischen Gerangellauten, könnte durch das corticofugale System 
hervorgerufen werden. Direkte Projektionen des AC in den CI wurden bei einer Vielzahl von 
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Säugern beschrieben (Adams, 1980; Anderson et al., 1980; Coleman et al., 1984; Druga et al., 
1988; Faye-Lund, 1985; Morest und Oliver, 1984). Hierbei wurden direkte Verbindungen vor 
allem in den LN und DC des CI gefunden (z.B. Anderson et al., 1980; Faye-Lund, 1985; 
Morest und Oliver, 1984; Willard und Ryugo, 1983). Der CN erhält nur schwachen Eingang 
aus dem AC (Saldana et al., 1996). Bei Untersuchungen an Ratten und Meerschweinchen 
zeigten sich direkte Projektionen aus dem dorsorostralen Teil des AC, was bei der Maus den 
Feldern UF und AAF entspricht, in den LN (Druga et al., 1988; Faye-Lund, 1985). Der DC 
des CI besitzt hingegen Verbindungen aus dem gesamten AC (Druga et al., 1988; Faye-Lund, 
1985). Der Ursprung dieser Neurone ist in allen kortikalen Feldern in der Schicht V zu suchen 
(Druga et al., 1988).  

Yan und Ehret (2001) konnten bei der Maus durch lokale Stimulation in primären Feldern des 
AC eine Veränderung der Tonotopie im CI in Abhängigkeit von der kortikalen Bestfrequenz 
(Frequenz mit der höchsten Antwortrate eines Neurons) erzielen. Hierbei war eine Frequenz-
verschiebung in Richtung der dem kortikalen Reizort entsprechenden Bestfrequenz zu beo-
bachten. Somit könnte auch hier der AC einen Einfluss auf den CI ausüben. Da in der vorlie-
genden Arbeit die Frequenzen in den primären auditorischen Feldern AI und AAF an den 
entsprechenden Orten der drei Beschallungsfrequenzen abgebildet werden (siehe Diskussion 
4.2.2), kann ein Einfluss dieser Felder auf die Abbildung der Frequenzen im CI ausgeschlos-
sen werden. Daher könnte für die Veränderung der Tonotopie ein Einfluss der höheren audito-
rischen Felder verantwortlich sein. Um dieser Vermutung nachzugehen, sind Experimente wie 
bei Yan und Ehret (2001) mit einer kortikalen Stimulation in höhern auditorischen Feldern 
nötig. 

Ferner könnten für die Abbildung der Obertöne laterale Inhibitionen innerhalb des CI, und 
Verbindungen zwischen den Laminae verantwortlich sein. Laterale Inhibition wurde im CI 
der Katze beschrieben (Ehret, 1997). In diesen Experimenten wurde die neuronale Aktivität 
im CI mit Hilfe der 14C-Desoxyglucose Autoradiographie nach simultaner Beschallung mit 
einem Reinton (8 kHz) und breitbandigem Rauschen dargestellt. Hierbei zeigte sich neuronale 
Aktivität im Bereich der entsprechenden Isofrequenzbande des Reintons (8 kHz). Beiderseits 
dieses Bereichs waren die autoradiographischen Markierungen geringer, wobei die Intensität 
der Markierungen, welche auf das Rauschsignal zurückzuführen waren, mit zunehmender 
Entfernung wieder stärker wurde. Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass die Isofre-
quenzebenen von Hemmfeldern umgeben sind, und so die neuronale Aktivität in benachbar-
ten Isofrequenzebenen gehemmt wird. Die laterale Hemmung kann auf inhibitorische, 
GABAerge Projektionen aus dem lateralen Lemniscus, sowie auf inhibitorische Verschaltun-
gen zwischen den Laminae zurückgeführt werden. Hierfür erscheinen die Multipolarzellen 
des CI am besten geeignet. Die Multipolarzellen erhalten keinen direkten synaptischen Ein-
gang aus dem lateralen Lemniscus (Pedemonte et al. 1993) und erstrecken sich über mehrere 
fibrodendritische Laminae (Herrera et al. 1988), wodurch sie Einfluss auf Neurone in ver-
schiedenen Isofrequenzebenen haben. Die Frequenzen der Gerangellautattrappen liegen in 
den elektrophysiologisch erstellten Frequenzkarten in benachbarten Isofrequenzebenen 
(Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997). Daher könnte das Fehlen der c-Fos Markierungen in 
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den Isofrequenzebenen der Frequenzen 7,6 und 11,4 kHz auf laterale Inhibitionen zurückge-
führt werden. Um zu klären, wie weit der Einfluss der Hemmfelder um die Isofrequenzebenen 
reicht, wären weitere c-Fos immunzytochemische Untersuchungen mit akustischen Stimuli 
interessant, welche die Grundfrequenz (3,8 kHz) und den zweiten Oberton (11,4 kHz) der 
Gerangellaute enthalten. 

  

Die c-Fos markierten Banden konnten im äußerst caudalen und rostralen Bereich des CI nicht 
mehr klar voneinander abgegrenzt werden. Betrachtet man die Lage und den Verlauf der 
Isofrequenzebenen im rostralen Drittel des CI, so wird ersichtlich, dass der Abstand der 
Isofrequenzebenen zunehmend geringer und deren Steigung immer steiler wird. Im caudalen 
Drittel des CI verringert sich der Abstand der Isofrequenzebenen nicht so stark wie im rostra-
len Bereich des CI, allerdings wird auch hier die Größe des CI zunehmend geringer (Stiebler, 
1987a; Stiebler und Ehret, 1985). Die Verschmelzung der markierten Banden ist somit auf 
den Verlauf der Isofrequenzebenen und die abnehmende Größe des CI zurückzuführen. Somit 
zeigt sich, dass die zunehmend geringeren Abstände mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie 
nicht mehr getrennt aufgelöst werden können. 

 

Wie bereits oben beschrieben, befanden sich die Banden 2 und 3 im CN des CI. Die Bande 1 
zog sich hingegen aus dem DC bis in den LN des CI hinein. Zwischen den Längen der drei c-
Fos markierten Banden ergaben sich folgende Unterschiede. Bei Bande 1 aller Versuchsgrup-
pen wurden die größten und bei Bande 3 die geringsten Längen gemessen. Die Länge der 
1.Bande betrug im Mittel 1670 µm in beiden Hemisphären. Die 2. Bande erstreckte sich in 
beiden Hemisphären über eine Länge von ca. 1390 µm, die 3. Bande über eine Länge von 
1280 µm. Die beiden Banden 2 und 3 reichten weiter nach medial als Bande 1. In den elekt-
rophysiologischen Untersuchungen des CI (Stiebler, 1987a) wurden medial vor allem in tiefe-
ren Schichten neuronale Antworten gemessen. Äußerst medial im zentralen Grau und dem 
Nucleus commisuralis (Morest und Oliver, 1984), sowie im periaquaeductalen Grau und dem 
Nucleus interstitialis (Willard und Ryngo, 1983) wurden elektrophysiologisch keine Antwor-
ten auf Tonpulse gemessen. Lateral zogen die Banden 2 und 3 wie die Isofrequenzebenen in 
den Frequenzkarten (Stiebler, 1987a; Stiebler und Ehret, 1985) nach ventrolateral. Ein Ver-
gleich mit den Grenzen der Nuklei des CI in diesen Frequenzkarten zeigt, dass auch die Ban-
den 2 und 3 mit c-Fos Markierungen nicht bis in den LN des CI hineinreichen. Wie nach einer 
Beschallung mit Reintönen (Ehret und Fischer, 1991) wurden nach einer Beschallung mit 
Gerangellauten in den Banden 2 und 3 die c-Fos markierten Zellen über die ganze Länge der 
Isofrequenzbänder verteilt gefunden.  

Die 1. Bande mit c-Fos markierten Zellen besitzt hingegen eine deutlich größere Länge als die 
Isofrequenzbänder in diesem Bereich. In den Frequenzkarten von Stiebler (1987a) verliefen 
die Isofrequenzbänder, in denen niedrige Frequenzen zu finden waren nur im Bereich des DC, 
welcher elektrophysiologisch nicht vom CN abgegrenzt werden kann. Die Bande 1 mit c-Fos 
Markierungen hingegen beginnt im DC und reicht lateral weit in den LN hinein. Elektro-
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physiologische Untersuchungen des LN verschiedener Säuger ergaben eine vom Rest des CI 
unabhängige Frequenzrepräsentation (Clopton und Winfield, 1973; Kitzes, 1984; Rose et al., 
1963; Stiebler, 1987a; Stiebler und Ehret, 1985). Hierbei konnte bei der Maus (Stiebler, 
1987a; Stiebler und Ehret, 1985) eine tonotope Anordnung mit niedrigen Frequenzen lateral 
und dorsal und höheren Frequenzen an der Grenze des LN zum CN und ventral beobachtet 
werden. Im LN sind nur niedrige Frequenzen bis ca. 34 kHz repräsentiert. Die Frequenzen, 
welche im LN abgebildet werden, umfassen demnach das Frequenzspektrum verschiedener 
Laute junger und adulter Mäuse, wie z.B. Schmerzschrei und Gerangellaute von Jungtieren 
oder Abwehrlaute erwachsener Tiere (Bernecker, 1983; Ehret, 1975; Ehret und Bernecker, 
1986; Haack et al., 1983). Die Neurone des LN unterscheiden sich auch in ihren Eigenschaf-
ten, mit längeren Latenzen (Willot und Demuth, 1986) und breiten, unregelmäßigen Tuning-
kurven (Aitkin et al., 1972) deutlich von Neuronen des CN. Aufgrund dieser Charakteristika 
und seiner Verbindungen zu somatosensorischen und motorischen Zentren wurde der LN als 
Zentrum von akustomotorischer Integration betrachtet (Aitkin et al., 1981). Da sich die c-Fos 
Markierungen in der 1. Bande, im Gegensatz zu den Isofrequenzebenen höherer Frequenzen, 
bis in den LN des CI hineinziehen, zeigt sich auch hier die Divergenz in der Abbildung von 
Reintönen und verhaltensrelevanten komplexen Lautmustern. 

 

Obwohl die dritte Bande die geringste Länge der drei Banden besaß, trat hier bei allen Ver-
suchsgruppen die größte Gesamtzahl an Markierungen und die größte Markierungsdichte 
(Anzahl der Markierungen pro 100 µm) auf. In den Banden 1 und 2 war die Anzahl der Mar-
kierungen insgesamt geringer, wobei in der Bande 1 mehr Markierungen zu finden waren als 
in der Bande 2. Hinsichtlich ihrer Markierungsdichte unterschieden sich die beiden Banden 2 
und 3 nicht voneinander. Die Breite der drei Banden wurde in ihrem medialen, zentralen und 
lateralen Bereich bestimmt. Betrachtet man die Breite der einzelnen Banden über ihre gesamte 
Länge hinweg, so stieg diese in ihrem zentralen Bereich (c) gegenüber den beiden Rändern (m 
und l) in beiden Hemisphären signifikant an. Alle drei Banden waren lateral breiter als 
medial. In den drei unterschiedlich breiten Bereichen (m, c bzw. l) der Banden trat eine unter-
schiedlich hohe Anzahl an c-Fos Markierungen auf. In der Bande 1 aller drei Versuchsgrup-
pen wurde medial eine größere Anzahl an c-Fos Markierungen gefunden als zentral und late-
ral. In den Banden 2 und 3 hingegen traten medial weniger c-Fos Markierungen auf als zentral 
und lateral. Im zentralen Bereich dieser beiden Banden waren meist mehr Markierungen zu 
finden als lateral. 

Eine mögliche Erklärung für die beschriebene Form der drei Banden und die Dichteverteilung 
in den drei Bandenbereichen könnte in der Empfindlichkeitsverteilung der Neurone zu finden 
sein. Im zentralen Bereich des CI liegen die Antwortschwellen der Neurone niedriger als in 
seinem medialen Teil. Innerhalb der Isofrequenzebenen sind die niedrigsten Schwellenwerte 
im Zentrum zu finden, wobei lateral niedrigere Schwellen gemessen wurden als medial 
(Stiebler, 1987a; Stiebler und Ehret, 1985). Die Lautstärke der Lautattrappen während der 
Beschallung betrug 70 dB SPL, wobei die einzelnen Frequenzkomponenten jeweils eine Laut-
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stärke von 60,5 dB SPL besaßen. Bei einer Beschallung mit den Lautattrappen wurden daher 
in den Bereichen mit geringeren Schwellen mehr Neurone erregt als in den Bereichen mit 
höheren Schwellenwerten. Somit steht die Anzahl und die Verteilung der Markierungen in 
den Banden 2 und 3 mit der beschriebenen Schwellenverteilung der Neurone in Einklang. 
Hinsichtlich der Verteilung der c-Fos Markierungen innerhalb der Bande unterscheidet sich 
die 1. Bande von den beiden Banden 2 und 3. In der Bande 1 traten medial mehr Markierun-
gen auf als zentral und lateral. Da im LN höhere Antwortschwellen der Neurone zu finden 
sind als im DC oder CN (Stiebler, 1987a; Stiebler und Ehret, 1985), lässt die Verteilung der c-
Fos Markierungen in Bande 1 den Schluss zu, dass der mediale Bereich der Bande dem DC, 
der zentrale und laterale Bereich hingegen dem LN zuzuordnen ist. 

 

Alle drei verwendeten Gerangellautattrappen (Attrappe A, G bzw. L) zeigten im CI ein ein-
heitliches Markierungsmuster, unabhängig von ihrer Auslöseeffektivität bezüglich der Brut-
pflegereaktionen bei den Müttern. Somit scheint eine genaue Bewertung der Gerangellaute im 
Hinblick auf ihre Auslöseeffektivität für Verhalten, erst in höheren auditorischen Zentren wie 
dem AC stattzufinden. 

 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2    Markierungen im auditorischen KortexMarkierungen im auditorischen KortexMarkierungen im auditorischen KortexMarkierungen im auditorischen Kortex    

In der vorliegenden Arbeit zeigten sich nach einer Beschallung mit synthetisierten Gerangel-
lautattrappen bei allen Versuchsgruppen c-Fos Markierungen im Bereich des AC, wobei eine 
Zuordnung der Markierungen zu den auditorischen Feldern möglich war. In der rostrocauda-
len Ausdehnung der c-Fos markierten Areale im AC ergaben sich zum Teil erhebliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Tieren. Diese individuelle Variabilität bezüglich der Größe 
des AC und der auditorischen Felder im Neokortex der Maus wurde auch schon in den elekt-
rophysiologisch erstellten Frequenzkarten des AC von Stiebler (1987a) sowie Stiebler und 
Kollegen (1997) und in den immunzytochemischen Studien von Fichtel (1994) und 
Fleschhutz (1998) festgestellt. Ähnliche individuelle Größenunterschiede des AC zeigten sich 
auch bei anderen Säugern, wie Ratten (Horikawa et al., 1988; Sally und Kelly, 1988), Fleder-
mäusen (O’Neill und Suga, 1982; Ostwald, 1984; Dear et al., 1993) und Katzen (Merzenich et 
al., 1975; Reale und Imig, 1980).  

 

In der linken Hemisphäre erstreckten sich die c-Fos Markierungen im gesamten AC über ein 
signifikant größeres rostrocaudales Areal als in der rechten Hemisphäre. Auch bei den einzel-
nen auditorischen Feldern wurden bezüglich ihrer rostrocaudalen Ausdehnung in der linken 
Hemisphäre höhere Werte (jedoch keine signifikanten Unterschiede) gemessen als in der 
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rechten Hemisphäre. Ein rostrocaudaler Größenunterschied des AC und der auditorischen 
Felder zwischen den beiden Hemisphären wurde bereits in immunzytochemischen Studien 
von Fichtel (1994) und Fleschhutz (1998) beschrieben. Auch in der dorsoventralen Gesamt-
ausdehnung des AC, welche 500 µm caudal der Grenze zwischen den Feldern AI und AAF 
gemessen wurde, traten in der linken Hemisphäre signifikant größere Werte auf als in der 
rechten Hemisphäre. Der rostrocaudale und dorsoventrale Größenunterschied zwischen den 
beiden Kortexhemisphären bestätigt auch die bei den elektrophysiologischen Kartierungen 
des AC der Maus festgestellten Hemisphärenunterschiede (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 
1997). Da bei den elektrophysiologischen Frequenzkartierungen immer nur eine Kortexseite 
pro Tier charakterisiert wurde, liegen keine direkten Vergleiche bezüglich der Größe der bei-
den Hemisphären vor, und die Größenunterschiede beziehen sich auf die Populationen der 
untersuchten Tiere. Die Ergebnisse dieser Arbeit und die Daten aus den Arbeiten von Fichtel 
(1994) und Fleschhutz (1998) bestätigen die größere Ausdehnung des AC in der linken, ge-
genüber der rechten Hemisphäre, auch für Einzelindividuen.  

Hemisphärenunterschiede hinsichtlich der Größe bestimmter Regionen sind ein weit verbrei-
tetes Phänomen und wurden auch im Gehirn von Fischen, Amphibien (Braitenberg und 
Kemali, 1970) oder dem Menschen (z.B. Chi et al., 1977; Galaburda et al., 1978; Geschwind 
und Levitsky, 1968; Teszner et al., 1972; Wada et al., 1975; Witelson und Pallie, 1973) be-
schrieben. Bei Fischen und Amphibien wurden Größenunterschiede zwischen den beiden 
Hemisphären bei Epithalamus und Habenula gemessen (Braitenberg und Kemali, 1970). Im 
Gehirn des Menschen erstrecken sich beispielsweise das Planum temporale, ein Teil des asso-
ziativen AC, oder der temporoparietale Kortex, eine Region welche mit der Funktion der 
menschlichen Sprache in Zusammenhang steht, in den beiden Hemisphären über ein unter-
schiedlich großes Areal. Hierbei wurden in den meisten Gehirnen in der linken Hemisphäre, 
wie auch beim AC von Mäusen, größere Areale als in der rechten Hemisphäre gemessen (Chi 
et al., 1977; Galaburda et al., 1978; Geschwind und Levitsky, 1968; Teszner et al., 1972; 
Wada et al., 1975; Witelson und Pallie, 1973).  

 

Hinsichtlich der rostrocaudalen Ausdehnung der c-Fos Markierungen in den fünf auditori-
schen Feldern zeigten sich folgende Unterschiede: Die beiden Felder UF und DP besaßen die 
geringste rostrocaudale Ausdehnung. Zwischen den Feldern AI, AAF und AII bestanden 
keine deutlichen Unterschiede, wobei das AII etwas kleiner als das dorsal angrenzende Feld 
AAF war. Ein Vergleich mit den Frequenzkarten des AC der Maus (Stiebler, 1987a; Stiebler 
et al., 1997) zeigt, dass auch diese Größenverhältnisse aus den Frontalschnitten der Gehirne in 
beiden Hemisphären mit den elektrophysiologisch gewonnenen Karten übereinstimmen. Dar-
aus ist zu schließen, dass nach einer Beschallung mit allen drei Lautattrappen c-Fos Markie-
rungen in allen auditorischen Feldern über ihre gesamte rostrocaudale Ausdehnung verteilt zu 
finden sind.  

Die verwendeten Lautattrappen (Attrappe A, G bzw. L) setzten sich alle aus den drei harmo-
nischen Frequenzen 3,8 kHz, 7,6 kHz und 11,4 kHz zusammen. Im Feld AII sind charakteris-
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tische Frequenzen zwischen 2 kHz und 73 kHz lokalisiert. Im DP wurden charakteristische 
Frequenzen von 10 kHz bis in den hohen Ultraschallbereich gemessen. Diese beiden höheren 
auditorischen Felder weisen keine tonotope Ordnung in der Verteilung der charakteristische 
Frequenzen auf. Die primären auditorischen Felder AI und AAF zeigen hingegen eine streng 
tonotope Organisation, mit charakteristischen Frequenzen zwischen 2 kHz und 45 kHz, wobei 
die niedrigsten Frequenzen caudal (AI) bzw. rostral (AAF) und die höchsten Frequenzen je-
weils an der Grenze zwischen den beiden Feldern (in AI rostral, in AAF caudal) lokalisiert 
sind. Frequenzen über 45 kHz sind im UF repräsentiert (Stiebler, 1987a, 1987b; Stiebler et al., 
1997). Aufgrund der Verteilung der charakteristischen Frequenzen in den auditorischen 
Feldern wären c-Fos Markierungen vor allem in Feldern, wie dem AII, AI und AAF zu ver-
muten, in denen charakteristische Frequenzen im Bereich der Beschallungsfrequenzen reprä-
sentiert sind. Nach einer Beschallung mit Gerangellauten traten c-Fos Markierungen nicht nur 
in diesen Feldern des AC auf, sondern in allen Feldern des AC. Zusätzlich waren die c-Fos 
Markierungen in allen Feldern über die gesamte rostrocaudale Ausdehnung der Felder, und 
nicht in den Feldern AI und AAF nur auf den caudalen bzw. rostralen Bereich beschränkt, zu 
finden. Aus diesem Grund haben in den Feldern AI, AAF, UF und DP auch Neurone mit 
höheren, charakteristischen Frequenzen als im Schallreiz vorhanden das c-Fos Protein 
synthetisiert. Der Grund ist in den Frequenzabstimmungskurven der Neurone zu suchen. Bei 
der charakteristischen Frequenz eines Neurons können mit einer minimalen Lautstärke 
Antworten ausgelöst werden. Mit zunehmender Lautstärke des akustischen Stimulus antwor-
tet das Neuron auf einen zunehmend größeren Frequenzbereich. Die Lautstärke der Lautatt-
rappen betrug bei der Beschallung insgesamt 70 dB SPL, wobei die einzelnen Frequenzkom-
ponenten eine Lautstärke von 60,5 dB SPL besaßen. Daher zeigten auch Neurone mit charak-
teristischen Frequenzen außerhalb der im Schallreiz vorhanden Frequenzen neuronale Akti-
vität. 

 

In den beiden primären auditorischen Feldern AI und AAF wurden bei allen drei Versuchs-
gruppen, in beiden Hemisphären, drei Bereiche mit deutlich erhöhten Zahlen an Markierun-
gen ermittelt. Hierbei stieg die Anzahl der c-Fos positiven Zellen auf einigen Schnitten plötz-
lich sprunghaft an. Dieser sprunghafte Anstieg an Markierungen zeigte sich im AI caudal ca. 
250 µm und im AAF rostral ca. 235 µm von der Feldgrenze zwischen AI und AAF entfernt, 
dreimal im Abstand von durchschnittlich 150 µm. Die durchschnittliche rostrocaudale Aus-
dehnung dieser drei Bereiche erhöhter Dichte c-Fos positiver Zellen betrug 75 µm. In den 
übrigen Schnitten ergab sich hingegen in beiden Feldern eine konstant niedrige Anzahl an 
Markierungen. In den elektrophysiologisch erstellten Frequenzkarten von Stiebler (1987a) 
sowie Stiebler und Kollegen (1997) ist in diesen beiden Feldern eine tonotope Anordnung der 
Frequenzen zu erkennen, wobei niedrige Frequenzen im AI caudal und im AAF rostral zu 
finden sind. Ein Vergleich mit den Frequenzkarten (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997) 
zeigt, dass sich die drei Bereiche mit der erhöhten Anzahl an c-Fos Markierungen, in den ent-
sprechenden Abbildungsorten der drei Beschallungsfrequenzen, 3,8 kHz, 7,6 kHz und 
11,4 kHz befinden. Im Gegensatz zu der Lage der Markierungen im CI stimmt in den primä-
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ren auditorischen Feldern des AC die Lage der nach einer Beschallung mit Gerangellauten 
aktiven Neurone exakt mit der Lage der elektrophysiologisch ermittelten charakteristischen 
Frequenzen überein. Auch bei c-Fos immunzytochemischen Untersuchungen von Scheich und 
Zuschratter (1995) war eine tonotope Ordnung in den primären auditorischen Feldern zu er-
kennen. Somit kann die Lage der Frequenzen in den auditorischen Feldern mit einer tonoto-
pen Ordnung, mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie dargestellt werden. 

Die erhöhte Anzahl c-Fos markierter Zellkerne an den Abbildungsorten der im Schallreiz 
vorhandenen Frequenzen in den Feldern AI und AAF, ist vor allem auf eine erhöhte Anzahl 
an Markierungen in den kortikalen Schichten II und III zurückzuführen. Die Neurone der 
Schicht III erhalten exitatorischen Eingang aus dem ipsilateralen Corpus geniculatum mediale 
und AII sowie dem kontralateralen AI (Mitani et al., 1985; Rouiller et al., 1991; Winer, 1992). 
So ist die erhöhte Anzahl an c-Fos markierten Zellen auf ipsi- und kontralaterale Erregungen 
aus dem Corpus geniculatum mediale, dem AI und AII zurückzuführen. 

 

Im UF wurde bei allen Versuchsgruppen nur eine geringe Anzahl an Markierungen gemessen, 
wobei keine Unterschiede zwischen den drei Gruppen und den beiden Hemisphären auftraten. 
Aufgrund der Antworteigenschaften der Neurone wird das UF als spezialisierter Teil des AI 
angesehen, in dem die Verarbeitung höherer Frequenzen stattfindet (Stiebler, 1987b; Stiebler 
et al., 1997). Das Markierungsniveau im UF gleicht dem in den Feldern AI und AAF außer-
halb der stärker markierten Bereiche. Nach einer Beschallung mit den drei Lautattrappen ist in 
allen drei primären auditorischen Feldern das gleiche Markierungsmuster zu finden. Die bei-
den Lautattrappen G und L stellen jedoch einen signifikant schlechtern Auslöser für Brutpfle-
geverhalten bei den Müttern dar, als die Lautattrappe A. Daher liegt der Schluss nahe, dass 
die Neurone in diesen Feldern zwar von den Frequenzen der Gerangellaute angesprochen 
wurden, eine genaue Analyse der Stimuli in Hinblick auf ihre biologische Relevanz erst in 
höheren auditorischen Zentren stattfindet.  

In Untersuchungen an Zellkulturen (Sheng et al., 1993) und Gehirnschnittpräparaten (Brain-
slice) (Fichtel, 1998) wurde gezeigt, dass die Induktion der c-fos Expression von zeitlichen 
Parametern des elektrischen Signals beeinflusst wird. Einen optimalen, elektrischen Stimulus 
stellen hierbei Pulsserien aus sechs Einzelpulsen mit einer Frequenz von 10 Hz dar, die ein-
mal pro Minute appliziert wurden. In den Gehirnschnittpräparaten (Fichtel, 1998), zeigten 
sich nach einer Stimulation mit Dauerpulsen keine c-Fos Markierungen. Nach einer Beschal-
lung mit den Gerangellautattrappen, welche ebenfalls als Dauerpulse generiert wurden, traten 
hingegen in der vorliegenden Arbeit c-Fos markierte Zellen in den auditorischen Feldern auf. 
Daher besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der zeitlichen Struktur der elektrischen 
und akustischen Stimuli. Da die c-fos Expression jedoch von zeitlichen Parametern des 
elektrischen Signals beeinflusst wird, könnten die Markierungen in den primären auditori-
schen Feldern, außerhalb der Tonotopiebereiche, auf die zeitlichen Parameter (Pulse) des 
akustischen Signals zurückgeführt werden. 
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In allen Gehirnschnitten der beiden sekundären auditorischen Feldern AII und DP trat inner-
halb der Versuchsgruppen eine relativ konstante Anzahl an c-Fos markierten Zellkernen auf. 
Elektrophysiologische Untersuchungen in den Feldern AII und DP zeigten keine tonotope 
Anordnung der Frequenzen (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997). Auf Grund der Verteilung 
der c-Fos Markierungen wurden bei einer Beschallung mit den verwendeten Lautattrappen 
(Attrappe A, G bzw. L) Neurone im gesamten Bereich der beiden Felder angesprochen. Ver-
gleicht man jedoch die drei Versuchsgruppen untereinander, so ergeben sich zwischen der 
Gruppe A und den Gruppen G bzw. L signifikante Unterschiede bezüglich der Zahl an c-Fos 
markierten Zellen in den beiden Feldern. Im AII der Gruppe A traten in beiden Hemisphären 
weniger c-Fos Markierungen auf als bei den Gruppen G und L. Zwischen den beiden Gruppen 
G und L zeigten sich hingegen keine Unterschiede in der Anzahl an c-Fos markierten Zellker-
nen. Im DP wurden in der linken Hemisphäre der Versuchsgruppe A mehr c-Fos Markierun-
gen gezählt, als bei den beiden Gruppen G bzw. L. Zwischen der rechten Hemisphäre aller 
drei Versuchgruppen traten keine Unterschiede auf. Verglichen mit der Attrappe A besitzen 
die beiden Attrappen G und L nur eine sehr geringe Auslöseeffektivität für Brutpflegeverhal-
ten bei den Müttern. Demnach wird die Anzahl an c-Fos Markierungen in beiden Hemisphä-
ren des AII, sowie in der linken Hemisphäre des DP, im Gegensatz zu den primären auditori-
schen Feldern AI, AAF und UF, von der Auslöseeffektivität der verwendeten Lautattrappe 
beeinflusst.  

Auch bei der Verarbeitung von Ultraschallauten zeigte sich im AII eine unterschiedliche neu-
ronale Aktivität in Abhängigkeit von der biologischen Bedeutung der Signale für die geteste-
ten Tiere. Diese wurde ebenfalls c-Fos immunzytochemisch dargestellt (Fichtel, 1994, 1999). 
Ultraschallaute werden von den Jungen abgegeben, die sich außerhalb des Nestes befinden 
und auskühlen. Sie lösen bei ihren Müttern Such- und Eintrageverhalten aus (Ehret und 
Haack, 1982, 1984; Ehret et al., 1987; Haack et al., 1983; Noirot, 1972). Für naive Weibchen, 
welche selber keine Erfahrung mit nestjungen Mäusen haben, stellen die hochfrequenten 
Isolationsrufe der Jungen keinen Auslöser für das Eintrageverhalten dar (Ehret und Koch, 
1989). Nach einer Beschallung mit Ultraschallauten wurden bei Tieren, welche die biologi-
sche Bedeutung eines akustischen Stimulus nicht einordnen konnten (naive Weibchen), im 
AII weniger c-Fos markierte Zellen gefunden, als bei Tieren, für die Ultraschallaute einen 
Auslöser für mütterliches Verhalten darstellen (Mütter). Durch die Behandlung mit speziellen 
Neuropharmaka, wie Haloperidol, ist es möglich die Erkennung der Ultraschallaute bei den 
Müttern zu hemmen (Wegener et al., 1988). Nach einer Beschallung mit Ultraschallauten 
wurden im AII der behandelten Mütter, ebenfalls weniger c-Fos Markierungen gemessen, als 
bei unbehandelten Müttern (Fleschhutz, 1998). Somit stellt sich nach Beschallung mit Ultra-
schallauten eine andere Häufigkeitsverteilung c-Fos markierter Zellen, in Abhängigkeit von 
der biologischen Bedeutung des akustischen Stimulus, dar, als nach einer Beschallung mit 
Gerangellauten. 

Ergebnisse aus anatomischen und elektrophysiologischen Untersuchungen an Affen (z.B. 
Rauschecker et al., 1995, 1997; Romanski et al., 1999) und Studien an Menschen, mit Hilfe 
der Positronenemissionstomographie oder die Magnetresonanztomographie (z.B. Alain et al., 
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2001), führten zu der Hypothese, dass bei der Lokalisation („wo“) und der Identifikation 
(„was“) eines akustischen Stimulus zwei getrennte, kortikale Verarbeitungswege existieren. 
Die räumliche, auditorische Information wird über dorsale Projektionen, welche im caudalen 
Bereich des AC beginnen, in Regionen des präfrontalen Kortex geleitet (Romanski et al., 
1999). Bei der Identifikation des akustischen Stimulus, wie beispielsweise bei der Verarbei-
tung von Kommunikationslauten und Sprache oder der Unterscheidung von Phonemen (z.B. 
Gabrieli et al., 1998; Pugh et al., 1996), sind hingegen ventrale Verbindungen in den präfron-
talen Kortex aus dem rostralen Bereich des AC aktiv (Romanski et al., 1999).  

Bei der Maus wäre aufgrund ihrer Lage das Feld AII bei der Identifikation und das Feld DP 
bei der Lokalisation eines akustischen Stimulus beteiligt. Somit wäre im AII (Ientifikation), 
wie nach einer Beschallung mit Ultraschallauten, eine erhöhte neuronale Aktivität, und damit 
eine erhöhte Anzahl an c-Fos Markierungen zu erwarten, wenn der akustische Stimulus von 
den Tieren erkannt wurde. Nach einer Beschallung mit Gerangellautattrappen zeigten sich 
hingegen weniger c-Fos Markierungen bei Attrappe A, welche einen optimalen Auslöser für 
Brutpflegeverhalten bei den Müttern darstellt, als bei den Attrappen G bzw. L. Auch nach 
einer Beschallung mit Ultraschallauten wurden im UF bei Müttern weniger c-Fos Markierun-
gen gemessen als bei naiven Weibchen, welche die Bedeutung der Laute nicht erkannt hatten 
(Fichtel, 1994, 1999). Daher hat ein „Erkennen“ eines akustischen Stimulus nicht immer eine 
erhöhte neuronale Aktivität zur Folge. Somit könnte die Identifikation der Ultraschallaute im 
UF und die Identifikation der niederfrequenten Gerangellaute im AII erfolgen. Es bleibt 
jedoch die Frage offen, in welchem Zusammenhang die Markierungen im AII nach einer 
Beschallung mit Ultraschallauten stehen. 

 

Im DP traten in Abhängigkeit von der biologischen Bedeutung der Gerangellautattrappen 
Unterschiede in der Anzahl an c-Fos Markierungen zwischen den beiden Hemisphären auf. 
Bei Mäusen wurde eine Lateralisierung auch in Bezug auf die Verarbeitung von Ultraschal-
lauten beschrieben (Ehret, 1987). Hier werden die hochfrequenten Isolationsrufe junger 
Mäuse, welche bei der Mutter Such- und Eintrageverhalten auslösen, vorzugsweise in der 
linken Hemisphäre des Gehirns verarbeitet. Auch bei Affen werden arteigene Kommunika-
tionslaute vorzugsweise in der linken Hemisphäre verarbeitet (Petersen et al., 1978, 1984). 
Des weiteren zeigten sich Hemisphärenunterschiede beim Menschen im Hinblick auf die Ver-
arbeitung komplexer Laute, wie Sprache oder Musik. So werden Tonhöhe und Klangfarbe in 
der Musik oder prosodische Informationen der Sprache, vor allem in der rechten Hemisphäre 
verarbeitet (Patel et al., 1998; Zatorre et al., 1994). Rhythmus und Sprachlaute mit schnellen 
spektralen Änderungen, wie Formantübergänge, hingegen werden hauptsächlich in der linken 
Hemisphäre repräsentiert (Johnsrude et al., 1997).  

Aufgrund der beschriebenen Verteilung der c-Fos Markierungen im DP, nach Beschallung 
mit Ultraschall- oder Gerangellauten, liegt der Schluss nahe, dass bei der Lokalisation eines 
akustischen Signals („wo“-Weg, vgl. S. 92) hauptsächlich die linke Hemisphäre beteiligt ist. 
Die Markierungsunterschiede in Abhängigkeit von der biologischen Bedeutung des akusti-
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schen Signals deuten darauf hin, dass eine Lokalisation eines akustischen Signals nur dann 
erfolgt, wenn es als biologisch relevant identifiziert wurde. 

 

In der linken Hemisphäre aller drei Versuchsgruppen waren Markierungen in einem Bereich 
dorsal des UF zu erkennen, der als dorsales Feld (DF) bezeichnet wird (Fichtel, 1994; 
Fleschhutz, 1998; Hofstetter und Ehret, 1992). Diese c-Fos markierten Zellen befinden sich 
bereits außerhalb des AC im assoziativen Teil des Neokortex (Caviness, 1975). Bei der Maus 
wurden ipsilaterale Verbindungen aus dem UF in das DF nachgewiesen (Hofstetter und Ehret, 
1992). Dem DF der Maus kann dem suprasylvinischen Assoziationsfeld bei der Katze gleich-
gesetzt werden. Bei der Katze besitzt dieses Feld Verbindung zu thalamischen Nuclei, welche 
für die Verarbeitung akustischer, somatosensorischer und visueller Informationen verantwort-
lich sind (Niimi und Matsuoka, 1979). Neurone in diesem multimodalen Feld antworten daher 
sowohl auf akustische, wie auch auf somatosensorische und visuelle Stimuli (z.B. Thompson 
et al., 1963; Webster et al., 1974; Irvine and Huebner, 1979). Auch nach einer Beschallung 
mit Ultraschallauten wurden c-Fos Markierungen im Bereich des DF nur in der linken Hemi-
sphäre gefunden (Fichtel, 1994; Fleschhutz, 1998). Hierbei traten nur bei Müttern, für welche 
die Ultraschallaute einen akustischen Auslöser für mütterliches Verhalten darstellen, c-Fos 
markierte Zellen auf. Naive Weibchen, für welche die Ultraschallaute keinen Schlüsselreiz für 
Brutpflegeverhalten darstellen, zeigten nach einer Beschallung mit Ultraschallauten keine 
Markierungen in diesem Feld. Aus diesem Grund wurde dem DF der linken Hemisphäre eine 
assoziative Funktion im Zusammenhang mit Brutpflegeverhalten zugeschrieben (Fichtel, 
1994). Andererseits traten nach einer Beschallung mit Ultraschallauten auch bei Müttern c-
Fos Markierungen im DF auf, bei denen die Schlüsselreizerkennung durch eine Behandlung 
mit speziellen Neuropharmaka, wie Haloperidol, gehemmt wurde (Fleschhutz, 1998). In der 
vorliegenden Arbeit wurden nach einer Beschallung mit Gerangellauten im linken DF c-Fos 
Markierungen bei allen drei Versuchsgruppen, unabhängig von der Auslöseeffektivität der 
Lautattrappen, gefunden. Diese beiden Ergebnisse sprechen gegen die Vermutung, dass dem 
DF der linken Hemisphäre eine assoziative Funktion im Zusammenhang mit mütterlichem 
Verhalten zugeschrieben werden kann. Um dem Grund für das Fehlen der c-Fos Markierun-
gen bei naiven Weibchen nach einer Beschallung mit Ultraschallauten nachzugehen, sind 
weitere c-Fos Immunzytochemische Untersuchungen mit naiven Weibchen nötig. Im Gegen-
satz zu Ultraschallauten stellen Gerangellaute für die naiven Weibchen, bereits nach einem 
Kontakt zu den Jungen, von nur einem Tag, einen Auslöser von mütterlichem Verhalten dar. 
Daher stellt sich die Frage, ob die Gerangellaute bei den naiven Weibchen, wie bei den Müt-
tern, zu c-Fos Markierungen im DF führen oder nicht.  
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4.2.34.2.34.2.34.2.3    Neuronale Grundlagen für die Verarbeitung von GerangelNeuronale Grundlagen für die Verarbeitung von GerangelNeuronale Grundlagen für die Verarbeitung von GerangelNeuronale Grundlagen für die Verarbeitung von Gerangel----
lauten und die clauten und die clauten und die clauten und die c----Fos Markierungen im Colliculus inferior und Fos Markierungen im Colliculus inferior und Fos Markierungen im Colliculus inferior und Fos Markierungen im Colliculus inferior und 
auditorischen Kortexauditorischen Kortexauditorischen Kortexauditorischen Kortex    

Die Organisation und Funktion des CI und AC im Zusammenhang mit einfachen akustischen 
Stimuli, wie reinen oder modulierten Tönen und Rauschen, wurde bei einer Vielzahl von 
Tieren, wie Mäusen (z.B. Stiebler, 1987a, 1987b; Stiebler et al., 1997), Ratten (z.B. Horikawa 
et al., 1988; Sally und Kelly, 1988), Fledermäusen (z.B. Esser und Eiermann, 1999; Suga und 
Jen, 1976), Katzen (z.B. Calhoun und Schreiner, 1998; Eggermont, 1991; Heil et al., 1992; 
Imig und Reale, 1980; Mendelson et al., 1997; Merzenich et al., 1975; Schreiner, 1991) oder 
Primaten (z.B. Cheung et al., 2001; Imig et al., 1977; Lu et al., 2001; Merzenich und Brugge, 
1973; Morel et al., 1993) untersucht. Die Repräsentation und Verarbeitung komplexer akusti-
scher Lautmuster, insbesondere verhaltensrelevanter Kommunikationslaute, wurde hingegen 
bisher nur sehr wenig erforscht (z.B. Calhoun und Schreiner, 1993; O’Neil und Suga, 1979; 
Shamma et al., 1993; Suga et al., 1978, 1983; Wang et al., 1995; Wenstrup et al. 1999). Für 
die Analyse von komplexen, biologisch wichtigen Lauten, ist eine Integration von spektralen 
und temporalen Aspekten dieser Laute erforderlich. Eine derartige Integration zeigen soge-
nannte „kombinationssensitive Neurone“, welche bevorzugt antworten, wenn zwei oder 
mehrere spektrale oder temporale Elemente in einem Laut kombiniert sind. Kombinationssen-
sitive Neurone wurden bei einer Vielzahl von Vertebraten, wie Fröschen, Vögeln und Säugern 
im auditorischen Mittel- und Vorderhirn beschrieben (z.B. Doupe, 1997; Fuzessery und Feng, 
1982, 1983; Leroy und Wenstrup, 2000; Maragoliash und Fortune, 1992; Mittmann und 
Wenstrup, 1995; Ohlemiller et al., 1996; Olsen, 1992; Portfors und Wenstrup, 1999; 
Rauschecker et al., 1995; Schuller et al., 1991; Suga et al., 1978, 1983; Yan und Suga, 1996; 
Winer et al., 1995). Im AC wurden integrative Neurone, vor allem in nicht tonotop organi-
sierten Regionen (Doupe, 1997; Fuzessery und Feng, 1983; Maragoliash und Fortune, 1992; 
Ohlemiller et al., 1996; Olsen, 1992; Rauschecker et al., 1995; Rauschecker, 1998; Suga et 
al., 1978, 1983; Winer et al., 1995), aber auch in primären auditorischen Feldern, mit einer 
tonotopen Anordnung der Frequenzen, von Fledermäusen (z.B. Fitzpatrick et al., 1993), Kat-
zen (Sutter und Schreiner, 1991; Sutter et al., 1999) und Primaten (Brosch et al., 1999) be-
schrieben. Bei Fledermäusen (Esser et al., 1997; Leroy und Wenstrup, 2000; Mittmann und 
Wenstrup, 1995; O’Neill und Suga, 1979; Portfors und Wenstrup, 1999; Yan und Suga, 1996; 
Suga et al., 1983) oder Vögeln (Doupe, 1997; Langner et al., 1981; Maragoliash und Fortune, 
1992; Scheich et al., 1979) wurden kombinationssensitive Neurone gefunden, welche auf den 
zeitlichen Zusammenhang von Lauten mit dem spektralen Muster arteigener Kommunika-
tionslaute oder Vokalisationen bevorzugt antworten. Daher wird vermutet, dass Neurone mit 
derartig spezifischen Sensitivitäten entscheidend zur Analyse komplexer arteigener Laute 
beitragen (z.B. Doupe, 1997; Fuzessery und Feng, 1982; Maragoliash und Fortune, 1992; 
Ohlemiller et al., 1996; Olsen, 1992; Rauschecker et al., 1995; Schuller et al., 1991; Suga et 
al., 1978, 1983). Bei der Katze wurden kombinationssensitive Neurone mit Frequenzabstim-
mungskurven beschrieben, welche zwei oder mehrere, deutlich voneinander abgrenzbare 
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Schwellen-Minima aufweisen (Sutter und Schreiner, 1991). Diese Neurone zeigten eine er-
höhte Antwortrate und eine Schwellenerniedrigung auf eine Kombination spektraler oder 
temporaler Elemente in einem Laut. Auch bei Fledermäusen wurden solch mehrgipfelige Fre-
quenzabstimmungskurven beschrieben, welche mit der Verarbeitung der Echoortungslaute in 
Verbindung gebracht werden (Suga et al., 1979, 1983). Bei Mäusen wurden Neurone mit 
komplexen, mehrgipfeligen Frequenzabstimmungskurven im CI (Casseday und Covey, 1992; 
Ehret und Moffat, 1985; Egorova et al., 2001) und in den beiden höheren auditorischen Felder 
AII und DP gefunden (Stiebler, 1987a; Stiebler el al., 1997).  

Nach einer Beschallung mit den drei synthetisierten Lautattrappen (Attrappe A, G bzw. L) 
wurden in den höheren auditorischen Feldern AII und DP Unterschiede in der Anzahl an c-
Fos markierten Zellkernen zwischen der Versuchsgruppe A und den Versuchsgruppen G bzw. 
L gefunden. Die Verhaltensuntersuchungen dieser Arbeit haben gezeigt, dass Lautattrappen 
mit einem früheren Beginn der Grundfrequenz gegenüber den beiden Obertönen bis zu 30 ms 
(Attrappen B – D) und einem späteren Beginn bis zu 20 ms (Attrappen H, I) für die Mütter 
einen sehr effektiven Auslöser für Brutpflegeverhalten darstellen. Lautattrappen bei denen der 
Beginn der Grundfrequenz hingegen weiter verschoben wurde (Attrappen E – G, J – L), 
führten zu einem kontinuierlichen Absinken der Brutpflegereaktionen bei den Müttern. In 
diesem Zusammenhang besitzen die Attrappen G und L nur eine äußerst geringe Auslöseef-
fektivität von Brutpflegeverhalten. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit und die Untersu-
chungen bei Vögeln (Dooling, 1989), Chinchillas (Kuhl, 1981; Kuhl und Miller, 1975, 1978), 
Affen (Waters und Wilson, 1976) und dem Menschen (z.B. Bregman und Pinker, 1978; 
Ciocca und Darwin, 1999; Dannenbring und Bregman, 1978; Darwin, 1984; Darwin und 
Ciocca, 1992; Darwin und Sutherland, 1984; Huggins, 1972; Libermann et al., 1961; Pisoni, 
1977; Summerfield und Haggard, 1977) haben gezeigt, dass eine spektrale Integration von 
Frequenzkomponenten innerhalb eines kritischen Zeitfensters von 20 ms bis 40 ms erfolgt. Da 
kombinationssensitive Neurone bevorzugt auf eine bestimmte Kombination spektraler oder 
temporaler Elemente in einem Laut antworten, könnten diese Neurone die Basis für die unter-
schiedliche Auslöseeffektivität von Brutpflegeverhalten bei den Müttern sein. In den höheren 
auditorischen Feldern AII und DP wurden Neurone mit mehrgipfeligen Frequenzabstim-
mungskurven beschrieben (Stiebler, 1987a; Stiebler et al., 1997). Da in diesen beiden Feldern 
Unterschiede in der Zahl der c-Fos Markierungen zwischen den Versuchsgruppen A und den 
Versuchsgruppen G bzw. L auftraten, könnte es sich bei den c-Fos markierten Zellen um der-
artige Neurone handeln. Dieser Vermutung müsste in elektrophysiologischen Studien unter 
der Verwendung der Gerangellautattrappen nachgegangen werden. Die Antworteigenschaften 
der Neurone im AII und DP und die Verteilung der c-Fos Markierungen in diesen Feldern bei 
der Versuchsgruppe A, verglichen mit den Versuchsgruppen G bzw. L, lassen den Schluss zu, 
dass hier weniger eine Analyse einfacher Töne, sondern vielmehr die Verarbeitung und Be-
wertung komplexer Lautmuster stattfindet. 
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Nach einer Beschallung mit den drei synthetisierten Lautattrappen (Attrappe A, G bzw. L) 
wurden im gesamten CI c-Fos Markierungen gefunden, wobei keine Unterschiede zwischen 
den Versuchsgruppen auftraten. Daher haben zeitliche Aspekte der akustischen Stimuli im CI 
keinen Einfluss auf die Zahl und den Ort der Markierungen. Vielmehr scheint die spektrale 
Zusammensetzung ausschlaggebend für das Auftreten der c-Fos markierten Zellkerne im CI 
zu sein. Dies würde bedeuten, dass im auditorischen Mittel- und Vorderhirn unterschiedliche 
Aspekte komplexer akustischer Stimuli analysiert werden. Die Aufgabe des CI bestünde 
somit in der Analyse der spektralen Zusammensetzung der Laute. Ob die Neurone im AC 
zeitliche und spektrale Aspekte komplexer Laute analysieren, konnte in der vorliegenden 
Arbeit nicht geklärt werden, da alle Lautattrappen die gleiche spektrale Zusammensetzung 
besaßen. Um diesen Vermutungen hinsichtlich der Analyse von komplexen Lauten im CI und 
AC nachzugehen sind elektrophysiologische Unersuchungen von Neuronen mit unterschiedli-
chen Gerangellautattrappen nötig, bei denen sowohl die spektrale Zusammensetzung (wie in 
den Verhaltensuntersuchungen von Ehret und Riecke, 2002) als auch die zeitliche Kohärenz 
(wie in den Verhaltensuntersuchungen der vorliegenden Arbeit) der Frequenzkomponenten 
verändert wird.  

 

Neben der zeitlichen Kohärenz der Frequenzkomponenten spielt bei der Erkennung der 
Gerangellaute durch die Mutter auch die Dauer der akustischen Signale eine wichtige Rolle. 
So besitzt die Lautattrappe A, mit einer Dauer von 100 ms eine höhere Auslöseeffektivität für 
Brutpflegeverhalten bei den Müttern, als Lautattrappen mit einer kürzern Dauer (Attrappe M 
– O). Im auditorischen Mittel- und Vorderhirn einer Vielzahl von Vertebraten wurden Neu-
rone gefunden, welche bevorzugt auf eine bestimmte Dauer eines Stimulus antworten (Brand 
et al., 2000; Casseday et al., 1994; Covey und Casseday, 1999; Ehrlich et al., 1997; Feng et 
al., 1990; Galazyuk und Feng, 1997; Gooler und Feng, 1992; He et al., 1997; Jen und Feng, 
1999; Jen und Zhou, 1999). Im CI von Mäusen bevorzugen 70 % dieser Neurone Laute mit 
einer Dauer von mehr als ca. 20 ms (Brand et al., 2000). Im CI von Fröschen sind einige Neu-
rone ebenfalls auf längere Laute sensitiv (Gooler und Feng, 1992), wohingegen bei Fleder-
mäusen Laute mit einer kurzen Dauer von 1 – 30 ms bevorzugt werden (Casseday et al., 1994; 
Ehrlich et al., 1997; Jen und Feng, 1999; Jen und Zhou, 1999). Da nach einer Beschallung mit 
den unterschiedlichen Gerangellautattrappen in dieser Arbeit zwischen den Versuchsgruppen 
keine Markierungsunterschiede gemessen wurden, liegt der Schluss nahe, dass die Markie-
rungen im CI durch die Gerangellaute nicht auf Neurone zurückzuführen sind, welche auf 
eine bestimmte Dauer eines akustischen Signals sensitiv reagieren.  

Im Gegensatz zum CI, zeigen die Neurone im AC von Fledermäusen und Katzen ein erhöhtes 
Antwortverhalten auf Laute mit einer Dauer von mehr als 100 ms (Galazyuk und Feng, 1997; 
He et al., 1997). Bei Fledermäusen und Fröschen wurden Parallelen zwischen den von diesen 
Neuronen bevorzugten Längen und der Dauer biologisch bedeutender Laute dieser Tiere ge-
zogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die von den Neuronen bevorzugten Längen akustischer 
Stimuli an die akustische Umwelt der Tiere angepasst sind (Casseday et al., 1994; Ehrlich et 
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al., 1997; Jen und Feng, 1999; Gooler und Feng, 1992; Jen und Zhou, 1999). Betrachtet man 
die Ergebnisse aus den Verhaltensuntersuchungen der vorliegenden Arbeit, so könnten auch 
im AC von Mäusen Neurone vorhanden sein, welche akustische Stimuli mit einer Länge von 
100 ms bevorzugen. Das Vorhandensein derartiger Neurone im AC von Mäusen wäre die 
Basis für die unterschiedliche Effektivität von Lautattrappen mit einer Dauer von 100 ms 
(Attrappe A) und Lautattrappen mit einer kürzeren Attrappendauer, wie in Attrappe M – O.  
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5555    ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung    

In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst die zeitlichen Aspekte für eine Frequenzintegra-
tion im auditorischen System der Maus (Mus musculus) mit Hilfe von Lautattrappen unter-
sucht. Als Grundlage für diese Attrappen dienten die komplexen Gerangellaute nestjunger 
Mäuse. Hierbei stellte sich heraus, dass  
•  Lautattrappen mit einer harmonischen Zusammensetzung von drei Frequenzen (3,6 kHz; 

7,6 kHz; 11,4 kHz) und einer simultanen Dauer aller drei Frequenzen von 100 ms einen 
nahezu optimalen Auslöser von Brutpflegeverhalten bei den Müttern darstellten.  

•  Lautattrappen mit einer geringeren Dauer von 80, 70 bzw. 50 ms lösten weniger 
Brutpflegereaktionen bei den Müttern aus.  

•  Eine zeitliche Verschiebung der Grundfrequenz, bis zu einem Vorlauf von 30 ms und 
einer Verzögerung von 20 ms gegenüber den beiden Obertönen hatte keinen Einfluss auf 
die Häufigkeit der Brutpflegereaktionen bei den Müttern. Außerhalb dieser Grenzen führte 
eine weitere zeitliche Verschiebung der Grundfrequenz zu einem kontinuierlichem Absin-
ken der Brutpflegereaktionen.  

•  Hinsichtlich der Effektivität der Lautattrappen als Auslöser von Brutpflegeverhalten be-
stand ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der Gesamtdauer der Attrappen, der 
Dauer mit der alle drei Frequenzen simultan gehört wurden und dem verzögerten Beginn 
der Grundfrequenz. 

Die Ergebnisse der Verhaltensuntersuchungen zeigten, dass bei Mäusen ein mit Vögeln, 
Chinchillas, Affen und dem Menschen gemeinsames Zeitfenster existiert, innerhalb dessen 
die Frequenzkomponenten eines Lautes zu einem akustischen Objekt gruppiert werden und 
somit zusammen als ein Hörstrom wahrgenommen werden. Bei der Gruppierung der Fre-
quenzkomponenten durch das auditorische System und der Erzeugung auditorischer Ströme 
spielt, wie beim Menschen, sowohl der relative Beginn der Frequenzkomponenten zueinan-
der, wie auch die synchrone Dauer der Frequenzen und die Gesamtdauer der akustischen Sig-
nale eine entscheidende Rolle. 

 

Das nächste Ziel der vorliegenden Arbeit war die neuronale Repräsentation der Gerangellaute 
im CI und AC mit Hilfe der c-Fos Immunzytochemie zu untersuchen. Hierzu wurden c-Fos 
Markierungen im CI und AC miteinander verglichen, die nach Beschallung mit einer das 
Brutpflegeverhalten häufiger auslösenden und somit effektiveren Attrappe A bzw. zwei un-
effektiven Lautattrappen (Attrappe G, L) auftraten. 
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•  Im CI wurden bei allen drei Versuchsgruppen drei Banden mit c-Fos Markierungen gefun-
den, wobei keine Unterschiede in der Lage und der Anzahl an c-Fos markierten Zellker-
nen zwischen den Versuchsgruppen auftraten.  

•  Die 1. Bande befand sich im CI, in Übereinstimmung mit elektrophysiologischen Untersu-
chungen, in dem der Reizfrequenz (3,8 kHz) entsprechenden Gebiet. Die Banden 2 und 3 
lagen hingegen in Gebieten, in denen elektrophysiologisch charakteristische Frequenzen 
von 14 und 26 kHz zu finden sind.  

•  In den beiden primären auditorischen Feldern AI und AAF zeigte sich nach einer Beschal-
lung mit allen drei Lautattrappen (Attrappe A, G, L) in drei Bereichen (in Übereinstim-
mung mit den elektrophysiologisch ermittelten Abbildungsorten der drei Beschallungsfre-
quenzen) eine deutlich erhöhte Anzahl an c-Fos Markierungen.  

•  In den sekundären auditorischen Feldern AII und DP ergaben sich Unterschiede in der 
Zahl c-Fos markierter Zellen in Abhängigkeit von der biologischen Bedeutung der akusti-
schen Stimuli (effektive oder uneffektive Lautattrappe für das Auslösen von Brutpflege-
verhalten).  

Die Ergebnisse der c-Fos immunzytochemischen Untersuchungen des CI und AC zeigen, dass 
im CI eine Reorganisation (Plastizität) von neuronalem Antwortverhalten in Abhängigkeit 
von der Komplexität der akustischen Signale vorliegt. Aufgrund des einheitlichen Markie-
rungsmusters im CI und der Markierungsunterschiede in den sekundären auditorischen Fel-
dern, nach Beschallung mit verschieden biologisch relevanten Gerangellautattrappen, liegt der 
Schluss nahe, dass eine Analyse komplexer, arteigener Laute in Hinblick auf ihre biologische 
Bedeutung nicht im CI, sondern erst im höheren auditorischen Feldern, wie dem AII und DP, 
stattfindet.  

 

Ferner wurde der Frage nachgegangen, in wieweit und in welcher Weise Weibchen, welche 
selber noch nie Mutter waren, auf die natürlichen Gerangellaute nestjunger Mäuse und auf 
eine optimale Gerangellautattrappe reagieren. Hierbei stellte sich heraus, dass  
•  naive Weibchen bereits nach einem Tag Kontakt zu den Jungen sich wie die Mütter um 

die Jungen kümmerten und auf die Gerangellaute der Jungen oder die synthetisierte Laut-
attrappe mit Brutpflegeverhalten reagierten.  

•  Im Gegensatz zu den Müttern, welche auf die Gerangellaute ihrer Jungen am häufigsten 
mit Belecken der Jungen gefolgt von Lageveränderung und Nestbau reagierten, zeigten 
die naiven Weibchen die beiden Brutpflegereaktionen, Lecken und Lageveränderung 
gleich häufig.  

Dies zeigt, dass die Pflegehandlungen bei Müttern und naiven Weibchen nach einer unter-
schiedlichen, internen Häufigkeitsverteilung der Motivation für die drei Handlungsmöglich-
keiten ausgeführt werden. 
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6666    AbkürzungsverzeichnisAbkürzungsverzeichnisAbkürzungsverzeichnisAbkürzungsverzeichnis    

AI primäres auditorisches Feld 

AII sekundäres auditorisches Feld 

AAF anteriores auditorisches Feld 

AC auditorischer Cortex 

ATP Adenosintriphosphat 

cAMP zyklisches Adenosinmonophosphat 

CI Colliculus inferior 

CN zentraler Nukleus des Colliculus inferior 

CREB Ca2+/cAMP response element binding protein 

DAB  Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid 

DC dorsaler Cortex des Colliculus inferior 

DF dorsales Feld 

DP dorsoposteriores Feld 

HRP Meerrettichperoxydase (horseraddish peroxidase)  

IEG immediate early gene 

LN lateraler Nukleus des Colliculus inferior 

NMRI naval medical research institute 

SPL sound pressure level (Schalldruckpegel) 

VOT voice onset time (Stimmeinsatzzeit) 
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8.28.28.28.2    Skizzen der Grobkartierung des ACSkizzen der Grobkartierung des ACSkizzen der Grobkartierung des ACSkizzen der Grobkartierung des AC    

In den folgenden beiden Abbildungen sind zwei Beispiele für die Skizzen der 
Grobkartierungen des AC einer Maus der Gruppe G und L dargestellt. Die Zahlen geben die 
charakteristischen Frequenzen in kHz an. AB bezeichnet den Ort der Alcianblaumarkierung. 
Die Lage der auditorischen Felder und der grobe Verlauf der Feldgrenzen wurde ebenfalls 
eingezeichnet (AI = primäres auditorisches Feld, AAF = anteriores auditorisches Feld, DP = 
dorsoposteriores Feld, UF = Ultraschallfeld, c = caudal, d = dorsal, r = rostral, v = ventral). 
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8.38.38.38.3    Zeichnungen des CIZeichnungen des CIZeichnungen des CIZeichnungen des CI    

In folgenden Abbildungen sind Zeichnungen mit den c-Fos Markierungen aus dem 
rostrocaudalen, mittleren Drittel des CI bei den ausgewerteten Mäusen jeder Versuchsgruppe 
dargestellt (d = dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral). Da zwischen den 
Versuchsgruppen keine Unterschiede im Markierungsmuster c-Fos positiver Zellen auftraten, 
wurden pro Versuchsgruppe jeweils zwei Zeichnungen der linken und rechten Hemisphäre bei 
verschiedenen Tieren als Beispiele erstellt.  
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Attrappe A: Maus 1

Attrappe A: Maus 2

Attrappe G: Maus 1
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Attrappe G: Maus 2

Attrappe L: Maus 1

Attrappe L: Maus 2
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8.48.48.48.4    ZeZeZeZeichnungen des ACichnungen des ACichnungen des ACichnungen des AC    

In folgenden Abbildungen sind Zeichnungen mit den c-Fos Markierungen aus dem AC im 
Bereich der Felder AI (primäres auditorisches Feld), DP (dorsoposteriores Feld) bzw. AII 
(sekundäres auditorisches Feld), AAF (anteriores auditorisches Feld), UF (Ultraschallfeld) 
und DF (dorsales Feld) bei den ausgewerteten Mäusen jeder Versuchsgruppe dargestellt (d = 
dorsal, l = lateral, m = medial, v = ventral). Die Zeichnungen stellen die Verteilung der c-Fos 
Markierungen im caudalen und rostralen Bereich des AC exemplarisch dar. 
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Attrappe A: Maus 4

Attrappe A: Maus 5
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Attrappe G: Maus 2

Attrappe G: Maus 3

Attrappe G: Maus 4

 



 8. Anhang 

 130

Attrappe G: Maus 2

Attrappe G: Maus 3

Attrappe G: Maus 4
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Attrappe L: Maus 3

Attrappe L: Maus 4

Attrappe L: Maus 5
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