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1. Einleitung

1.1. Orientierung an der Umwelt

Tiere nutzen ihre Sinne, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden. So orientieren sich

Vögel bei Nachtflügen anhand der Sternenkonstellation (Wiltschko & Wiltschko

1975). Ob der Nachthimmel sternenklar oder wolkenverhangen ist, ist daher für viele

Vögel - z. B. für den Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) - ausschlaggebend

für den Weiterzug (Akesson et al. 2001). Auch einige Säugetiere können anhand des

Sternenhimmels sicher navigieren, so z. B. der Seehund (Phoca vitulina) (Mauck et

al. 2008). Tagsüber dient die Sonne vielen Tieren als Orientierungshilfe. So können

Wiesenwühlmäuse (Microtus pennsylvanicus) im Wasserlabyrinth mittels des

Sonnenstandes eine versteckte Plattform orten (Kavaliers & Galea 1994). Für

unterirdisch lebende Tiere spielen vornehmlich andere Orientierungshilfen eine Rolle,

da sie unter der Erde weder die Sterne, noch die Sonne sehen können. In diesem

Lebensraum kann die Position über das Erdmagnetfeld bestimmt werden. Der

magnetische Kompass vieler Amphibien und Vögel ist lichtabhängig. Bei subterranen

Nagern wie beim Riesengraumull (Fukomys mechowii) und auch bei der Ehrenberg-

Blindmaus (Spalanx ehrenbergi) ist dies jedoch nicht der Fall. Die Blindmaus kann

sich in Labyrinthen mit Hilfe ihres magnetischen Kompasses sicher orientieren. Wird

das magnetische Erdfeld künstlich verändert, richtet sie ihre Bewegungen anhand

dieses neuen Systems aus (Kimchi & Terkel 2001). Der Afrikanische Graumull

(Cryptomys hottentotus) orientiert sich mittels des Erdmagnetfeldes und legt sein

Nest immer in derselben Himmelsrichtung an. Er siedelt es in einem runden Areal,

hauptsächlich im südöstlichen Bereich, an. Wird das magnetische Feld künstlich

beeinflußt, verändert er dementsprechend die Position seines Nestes (Burda et al.

1990). Ferner orientieren sich unterirdisch lebende Tiere (subterrane) mittels ihrer

Augen und Nasen. Bei subterranen Nagern sind einzelne Sinnesorgane teilweise



2

_________________________________________________________________

modifiziert. Dadurch erreichen sie eine maximale Adaption an die Verhältnisse, die

unter der Erde herrschen. So entwickelte der Sternmull (Condylura cristata) eine

Schnauze, die von 22 beweglichen, fleischigen Anhängseln umgeben ist, die

tausende Mechanorezeptoren enthalten. Der Sternmull verwendet diese

Hautanhänge als eine Art taktiles Auge (Catania 1999). In der Dunkelheit, die

subterrane Tiere umgibt, ist der Tastsinn ein besonders wichtiges Hilfsmittel. Eines

der wichtigsten taktilen Sinnesorgane sind Vibrissen. Diese taktilen Organe sind allen

modernen Säugetieren gemeinsam. Beim Menschen und den meisten Affen sind

diese reduziert. Vibrissen werden aufgrund ihrer Funktion auch als Tast-, Spür- oder

Sinushaare bezeichnet. Sie sind, je nach Tierart, in umschriebenen Bereichen zu

finden und sind nicht nur im Kopf- und Halsbereich, sondern je nach Spezies auch

am Rumpf und an den Extremitäten vorhanden (Ahl 1986). Daneben können auch

andere Haartypen als taktile Sensororgane dienen, wie z. B. die Leithaare. Die

beiden Haargruppen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Funktionen,

sondern auch in ihrem histologischen Bau.

1.2. Ziel dieser Arbeit

Für diese Arbeit wurde der Riesengraumull (Fukomys mechowii) untersucht, da er

sich in den Gangsystemen vorwärts und rückwärts gleich schnell fortbewegen kann.

Anhand der Darstellung der Lebensbedingungen von Fukomys mechowii (Kapitel

2.3) wird deutlich, wie gut die Tiere an ihr Habitat angepasst sind. Zum Beispiel

weisen sie zahlreiche Spezialanpassungen im Bereich der Sinnesorgane auf. Das

Überwiegen der Zapfen in der Retina, die empfindlich auf kurzwelliges Licht

reagieren, ist nur eine davon (Peichl et al. 2004). Im Rahmen dieser Arbeit soll

untersucht werden, ob die Reizarmut dieses Lebensraumes Einfluss auf die

Ausbildung des Vibrissensystems hat. Vibrissen haben vielfältige Funktionen. Die

mystazialen Vibrissen von Fukomys mechowii bieten eine Orientierungshilfe bei der

Vorwärtsbewegung. Es gilt herauszufinden, wie Sambische Riesengraumulle sich

orientieren, wenn sie rückwärts laufen.
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Im Rahmen dieser Arbeit soll weiterhin festgestellt werden, ob es sich bei den

makroskopisch auffallenden Haaren am Schwanz der Tiere ebenfalls um Vibrissen

handelt. Um diese Fragen zu klären, wird im Rahmen dieser Arbeit zuerst die

Struktur des mystazialen Vibrissenfeldes von Fukomys mechowii untersucht, d.h. ein

histologischer Bauplan für das mystaziale Vibrissenfeld von Fukomys mechowiis soll

beschrieben werden, denn der Aufbau der Vibrissen dieser Tierart ist bis heute

unbekannt. Außerdem wird dabei auf die Anordnung der Vibrissen eingegangen

werden. Diese Arbeit soll klären, ob der Aufbau der einzelnen Vibrissen bei Fukomys

mechowii mit dem anderer, subterraner Mullarten und Säugerarten vergleichbar ist.

Zusätzlich soll festgestellt werden, ob es strukturelle Besonderheiten der Vibrissen

gibt.

Danach wird der Haartyp bestimmt, dem die Schwanzhaare zuzuordnen sind.

Darüber hinaus wird die Verteilung der Haare am Schwanz von Fukomys mechowii

beschrieben. Besonderer Wert wird auf die Untersuchung der Innervation und der

Rezeptorverteilung der untersuchten Haarstrukturen an Schnauze und Schwanz

gelegt werden. Die Hautanhangsorgane des Schwanzes werden bezüglich ihres

Aufbaus und ihrer Innervation mit den Vibrissen des Kopfes verglichen.
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2. Literaturübersicht

2.1. Vibrissen

2.1.1. Funktion und Bedeutung der Vibrissen

Begriffsdefinition

Der Ausdruck Vibrisse leitet sich von dem lateinischen Wort ‚vibrare’ (= vibrieren,

schwingen, schütteln) ab. Das teilweise rhythmische und zielgerichtete Vibrieren, das

einige Nager mit ihren Vibrissen durchführen, erklärt den Namen. Diese aus dem

Umgangssprachlichen bekannten Schnurrhaare werden im Englischen als whiskers

bezeichnet (Welker 1964). Im Deutschen heißen sie Sinus- oder Tasthaare. Ihre

Fachbezeichnung lautet Pili sinuosi oder Pili tactiles (Meyer 1998).

Das rhythmische und zielgerichtete Vibrieren der Vibrissen wird im Englischen als

whiskering (Welker 1964; Wineski 1985) beziehungsweise whisking bezeichnet. Es

ist zum Beispiel bei Ratten stets mit Schnüffeln und rhythmischen Bewegungen von

Kopf und Nase verbunden.

Um eine einheitliche Nomenklatur zu verwenden, wird in dieser Arbeit im

Zusammenhang mit diesem Verhalten von whiskering gesprochen.

Lokalisation und Vorkommen

Vibrissen wurden von der gemeinsamen Stammart der plazentalen Säugetiere und

der Beuteltiere entwickelt. Somit haben auch heute noch fast alle Säugetiere diesen

Haartyp ausgebildet. Einige Säuger habe diesen jedoch teilweise oder vollständig

reduziert (z. B. Homo sapiens) (Halata 1993a). Manche Arten legen die Vibrissen nur
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noch pränatal an, entwickeln diese jedoch bereits vor der Geburt wieder zurück

(Cave 1969).

Vibrissen sind auf genau definierte Hautbereiche beschränkt, die speziesabhängig

unterschiedlich sind. Sie können sowohl im Kopf- und Halsbereich, als auch am

Rumpf und an den Extremitäten auftreten (Ahl 1986). Intraspezifisch sind die

Unterschiede des jeweiligen Vibrissenfeldes jedoch gering (Dun & Fraser 1959).

Funktionen

Je nach Lokalisation differieren die Funktionen der Tasthaare.

Dabei ist das jeweilige Vorkommen in Anpassung an den natürlichen Lebensraum

der einzelnen Tierspezies zu sehen:

- Im Wasser lebende Säugetiere, die insektivor oder piscivor leben, haben lange,

kräftige Vibrissen im Gesichtsbereich. Ihre im Vergleich zu terrestrischen Nagetieren

vergrößerten Sinushaare legen laut Dehnhardt et al. (1999) den Schluss nahe, dass

die größere Dichte des Mediums Wasser größer dimensionierte Sinushaare

erforderlich macht als bei terrestrisch lebenden Nagetieren (Dehnhardt et al. 1999).

Auch wird das Erreichen der Wasseroberfläche von aquatischen Säugetieren durch

Vibrissen detektiert, die sich auf dem Ober- und Unterkiefer befinden. Durch diese

erhalten sie auch Informationen über die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit

(Harrison 1977; Ahl 1986; Dehnhardt & Kaminski 1995).

Zu diesen insektivor oder piscivor lebenden Säugetieren zählen unter anderem die

große Otterspitzmaus (Potamogale velox), der Fischotter (Lutra lutra), die

Otterzivette (Cygnogale bennetti) und die Schwimmbeutelratte (Chironectes

minimus).

- Tiere wie das Flusspferd (Hippopotamus amphibius) und das Wasserschwein

(Hydrocherus hydrochaeris), die sich ausschließlich herbivor ernähren, haben

abgewandelte, reduzierte Vibrissen im Gesichtsbereich (Bachteler et al. 1999b).
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- Schnellkletternde, arborikole Tiere haben zum Beispiel mehr und stärkere Vibrissen

an den Extremitäten entwickelt als langsam kletternde Spezies (Ahl 1987).

Bedeutung für das Verhalten

Vibrissen spielen auch im Bereich des Verhaltens eine wichtige Rolle. So stellte sich

bei Untersuchungen an Seehunden (Phoca vitulina), welche in Gefangenschaft

gehaltenen wurden, heraus, dass sie ihre Vibrissen für das Fangen von Fischen

benötigen (Renouf 1979). Ohne Vibrissen entkam ihnen die Beute in schlammigem

Wasser viel häufiger.

Untersuchungen an säugenden Mäusebabies zeigen, dass sie die Zitzen nur mit

Hilfe ihrer Tasthaare finden. Werden die Vibrissennerven durch Injektion eines

Lokalanästhetikums ausgeschaltet, können die Jungen die Zitzen ihrer Mutter nicht

mehr finden (Kenyon et al. 1982).

Eine Studie beschäftigte sich mit dem Schwimmverhalten von Baumwollratten

(Sigmodon fulviventer). Ahl (1982) fand heraus, dass die Vibrissen es diesen Tieren

ermöglichen, den Abstand ihres Kopfes zur Wasseroberfläche korrekt einzuschätzen.

Ohne Vibrissen können sie ihren Kopf nicht hoch genug halten und ertrinken.

Das gezielte Entfernen einzelner Vibrissen führt zum Beispiel auch dazu, dass bei

Ratten die Fähigkeit zum Erfassen von Öffnungsgrößen proportional abnimmt (Krupa

et al. 2001). Ratten können mit Hilfe ihrer Vibrissen auch glatte von rauen

Oberflächen unterscheiden. Dabei sind sie vergleichbar effektiv wie Primaten, die

diese Aufgabe mit Hilfe ihrer Fingerspitzen erfüllen (Carvell & Simons 1990).

Australische Wasserratten (Hydromys chrysogaster) schließen beim Tauchen ihre

Augen. Sie spüren ihre Beute im Wasser ausschließlich mittels ihrer mystazialen

Vibrissen auf.

Mit Hilfe seiner mystazialen Vibrissen ortet der Blauwal (Balaenoptera musculus)

Plankton. Auf Futtersuche treiben die Tiere langsam an der Wasseroberfläche und
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orten sowohl die Größe als auch die Lokalisation der potentiellen Nahrung (Yablokov

& Klevezal 1962).

Kegelrobben (Halichoerus grypus) orientieren sich in Labyrinthen mit Hilfe ihrer

Vibrissen auffallend schnell.

Rundschwanz-Seekühe (Trichechus manatus latirostris) verwenden ihre größten,

perioralen Vibrissen als Greifwerkzeuge (Sarko et al. 2007).

Schutzfunktion

Bei Pferden, Hunden und Katzen haben die Tasthaare zudem eine schützende

Funktion:

- Katzen bekommen weniger Augenverletzungen und Kratzer von ihren Beutetieren

zugefügt, wenn sie intakte Vibrissen haben (Fitzgerald 1940).

Gogan et al. (1981) stimulierten das mystaziale Gesichtsfeld von Katzen elektrisch.

Nervenableitungen legen den Schluss nahe, dass das mystaziale Vibrissenfeld eng

mit dem okulomotorischen System der Tiere assoziiert ist.

- Pferde können mit ihren Vibrissen die Textur von Pflanzen ertasten und ermitteln,

welche Pflanzen für sie fressbar sind (Ahl 1986).

Rangordnung

Mäuse zeigen mitunter ein dominantes Verhalten, das als babering oder Bartbeißen

bezeichnet wird. Bei einigen Mäusestämmen tritt dieses Verhalten gehäuft auf.

Durch das Erzeugen einer konfrontativen Situation in einem künstlichen Tunnel

stellte sich ein geschlechterspezifischer Unterschied heraus. Bei männlichen

Mäusen, die zusammen gehalten wurden, gab es jeweils nur eine Maus, die den

anderen die Vibrissen kürzte. Bei den weiblichen Mäusen dagegen wurden häufig
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mehrere Tiere beobachtet, die den anderen die Vibrissen trimmten (Strozik & Festing

1981).

Kommunikation

Vibrissen spielen bei einigen Arten auch eine größere Rolle bei der Kommunikation.

Aufgrund ihrer Behaarung im Gesichtsbereich ist die mimische Kommunikation

mancher Tiere untereinander mittels Veränderung der Gesichtsmuskeln erschwert.

Vibrissen ermöglichen die Verständigung durch das Verschieben einzelner

Vibrissenfelder zueinander. Walrosse (Odobenus rosamrus) und Neuseeländische

Seebären (Arctocephalus forsteri) zeigen in bestimmten Situationen einen

spezifischen Gesichtsausdruck. Mithilfe ihrer Vibrissen erzeugen sie im Fall von

Angst, beim Balzverhalten und beim Gähnen stets die dazu entsprechende Mimik.

Die vier Muskeln, die dabei hauptsächlich an der Lageveränderung der Vibrissen

beteiligt sind, verändern dadurch die Mimik. Beim Menschen sind dieselben

Muskelgruppen ebenfalls sehr wichtig für die Mimik (Ahl 1986).

Über das rhythmische Hin- und Herbewegen ihrer Vibrissen verbreiten südliche See-

Elefanten (Mirounga leonina) Pheromone, die in apokrinen Drüsen erzeugt werden,

welche an den Vibrissen liegen (Ling 1966; Ahl 1986).

Diese Zusammenstellung zeigt, welch vielfältige Funktionen Vibrissen innehaben.

2.1.2. Anordnung der mystazialen Vibrissen

Als mystaziale Vibrissen werden Vibrissen bezeichnet, die im Oberkieferbereich

lokalisiert sind (Klauer 1999). Dieser Bereich lässt sich in ein nasolaterales, ein

maxillares und ein labiales Feld unterteilen (Yamakado & Yohro 1979). Das

mystaziale Gesichtsfeld weist Makro- und Mikrovibrissen auf. Diese Typen

unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Länge, sondern auch durch ihre
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unterschiedliche Verteilung und Funktion. Mikrovibrissen werden zur Detektion von

nahen Objekten genutzt, Makrovibrissen helfen bei der Abschätzung von Abständen

(Brecht et al. 1997). Die Anordnung der Makrovibrissen innerhalb des mystazialen

Gesichtsfeldes folgt einer festen säugetiertypischen Regel. Demnach sind sie

ursprünglich in 5 longitudinalen Reihen angeordnet (Ade 1991). Dabei nimmt die

Länge der Vibrissen von rostral nach caudal exponentiell zu (Brecht et al. 1997). Die

Reihen werden von dorsal nach ventral mit „A“ bis „E“ bezeichnet. Innerhalb einer

Vibrissenreihe wiederum wird von caudal nach cranial von „1“ ausgehend

durchnummeriert. Zwischen zwei Longitudinalreihen sitzt jeweils etwas versetzt ein

sogenannter Straddler. Straddler sind länger und dicker als die normalen Vibrissen.

Von dorsal nach ventral werden sie mit „Alpha“, „Betta“, „Gamma“ und „Delta“

bezeichnet (Danforth 1925; Yamakado & Yohro 1979).

2.1.3. Histologischer Aufbau einer Vibrisse

Da der Begriff Vibrisse lediglich den äußeren, sichtbaren Teil des Haarschafts

beschreibt, wird die Gesamtstruktur im Folgenden in Anlehnung an Rice & Munger

(1998) als Follikel-Sinus-Complex (FSC) bezeichnet. FSCs fallen im Vergleich zu

einfachen Haaren bereits makroskopisch auf, da sie fünf bis sechsmal so lang sind

wie diese (Ahl 1986). Mikroskopisch betrachtet ähneln ein normales Haar und ein

FSC sich im Bereich ihres Haarschafts und der Haarwurzel (Ryder 1973; Meyer

1998). Die Differenzierung kann mikroskopisch über die Ausbildung der dermalen

Wurzelscheide sowie über die Innervation gemacht werden. Dabei sind die Dichte

sowie das Innervationsmuster bezeichnend für einen FSC. Ein FSC besteht immer

aus einem venösen Blutsinus, der um einen Haarfollikel herum angelegt ist. Von

innen nach außen liegen dem Haarfollikel dabei erst die innere Wurzelscheide, dann

die Glashaut und schließlich die äußere Wurzelscheide an. Der venöse Sinus liegt

dabei zwischen innerer und äußerer Wurzelscheide. Eine bindegewebige Kapsel

bildet die äußerste Ummantelung des FSC. Entsprechend der Ausbildung des

Sinusraumes unterscheiden wir zwei Sinustypen. So wird von einem cavernösen Typ
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gesprochen, wenn es sich um einen einheitlich gekammerten Sinus handelt (Rotz &

Friess 1995). Die Kammerung dieses Sinus wird durch zahlreiche bindegewebige

Septen gebildet. Von einem Sinustyp spricht man dann, wenn sowohl ein cavernöser

als auch ein glattwandiger, ungekammerter Sinus vorliegen. Der glattwandige Sinus

umgibt den Follikel in dessen oberem Drittel. Da er ringförmig ist, wird er auch als

Ringsinus bezeichnet. Im Ringsinus „schwimmt“ der sogenannte Ringwulst. Er

besteht aus Bindegewebe und ist je nach Tierart sehr unterschiedlich ausgeformt.

Die unteren Zweidrittel des Haarfollikels werden von dem cavernösen Sinus

umgeben. Ringsinus und cavernöser Sinus stehen über schmale Öffnungen in den

bindegewebigen Septen miteinander in Verbindung. Da aber beide Sinustypen einen

cavernösen Sinus aufweisen, ist die Unterteilung der Typen in „einteilig“ und

„zusammengesetzt“ eindeutiger. Dabei entspricht der einteilige (simple) Typus dem

cavernösen Typ und der zusammengesetzte (combined) dem Sinustyp (Klauer

1999). Der einteilige Typus tritt bei Ungulaten (Chapman 1984; Rotz & Friess 1995),

der zusammengesetzte Typus bei Vertretern der Rodentia, Carnivora und Insektivora

auf (Goldschmid-Lange 1976; Yohro 1977b; Hyvärinen & Katajisto 1984; Rice &

Munger 1986; Bachteler et al. 1999a). Über die Funktion der Sinusräume der FSCs

gibt es unterschiedliche Hypothesen. So könnten sie als Schwellkörper fungieren.

Füllen sie sich mit Blut, richten sie den Haarfollikel auf (Andres 1966). Auch die

unterschiedliche Funktion von cavernösem Sinus und Ringsinus wird diskutiert.

Wenn der cavernöse Sinus als Schwellkörper fungiert, könnte der Ringsinus als

Reservoir für den Ringwulst dienen. Dieser kann aufgrund seiner Größe und

hervorstechenden Lage als eine Leitstruktur des taktilen Erfassens angesehen

werden (Melaragno & Montagna 1953). Auch eine abpuffernde Wirkung des

Ringsinus wird beschrieben. Dabei soll er die Nerven des Haares davor schützen,

bereits bei sehr geringen Stimuli unnötig gereizt zu werden (Halata 1992; Halata

1993a).

Die Blutversorgung der FSC erfolgt über afferente und efferente Gefäße. Im Bereich

des mystazialen Gesichtsfeldes ist es hauptsächlich die A. carotis externa, die die

Vibrissenfelder versorgt. Von ihr spaltet sich die A. infraorbitalis ab. Gemeinsam mit

dem N. infraorbitalis tritt diese Arterie durch den Canalis infraobitalis hindurch. Dann
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gibt sie mehrere Äste in Form von Reihenarterien zu den einzelnen FSCs ab. Dabei

zweigen von den größeren Arterien kleinere Arterien oder Arteriolen ab. Diese

durchbrechen die Kapsel und verzweigen sich in der dermalen Wurzelscheide und

münden schließlich in dem venösen Sinusraum. Der Blutsinus wird durchströmt. Das

Blut fließt über den venösen Abfluss aus der Kapsel wieder heraus. Bei der Ratte

geschieht dies über ein oberflächliches und ein tiefes Venengeflecht (Klauer 1999).

Die Muskeln, die ein Sinushaar bewegen, bestehen sowohl aus quergestreiften als

auch aus glatten Muskelfasern. Gemeinsam bilden sie sowohl den Musculus arrector

pili als auch den Sinushaarmuskel. Dabei treten die quergestreiften Muskeln je nach

Lokalisation der einzelnen FSCs an verschiedenen Stellen an den Follikel heran. Die

glatten Muskelfasern befinden sich zwischen Kapsel und quergestreifter Muskulatur.

Außerdem treten sie in Verbindung zu einem oberflächlichen Netz aus glatten

Muskelfasern. Dieses Netz liegt direkt unterhalb der Dermis. Die Muskulatur der

Sinushaare dient dazu das Haar optimal für einen ankommenden Reiz auszurichten,

oder um einem Reiz gezielt auszuweichen (Yohro 1977a)

2.1.4. Innervation und zentrale Repräsentation

Die Innervation des mystazialen Follikel-Sinus-Komplexes (FSC) erfolgt über Äste

des Nervus infraorbitalis. Dieser zweigt von dem großen N. maxillaris ab (Dörfl

1985). Die kleinen Nervenäste des Nervus infraorbitalis, die auch als Nervfaszikel

bezeichnet werden (Dörfl 1982), treten durch die Kapsel des FSC hindurch. Dabei

wird jede Vibrisse in der Regel durch einen Nervfaszikel innerviert, der basal in den

FSC eintritt. Die Nervenverzweigungen ziehen durch den cavernösen Blutsinus

hindurch und treten an die bindegewebige Wurzelscheide heran. Die einzelnen

Nervenfasern ziehen hoch bis zum Ringsinus. Dort enden sie an unterschiedlichen

Rezeptor-Typen (Andres 1966). Es gibt außerdem noch Nerven, die aus dem

dermalen Plexus hervorgehen. Von ihnen treten wenige Axone bis an den Inner

Conical Body (ICB) heran, wo sie als freie Nervenendigungen enden (Yohro 1977b).
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Alle Sinushaare weisen sowohl freie Nervenendigungen als auch Merkelzellen,

Lanzettendigungen und Pilo-Ruffini Komplexe auf. Alle Rezeptortypen wirken als

Mechanorezeptoren, durch die sowohl Schmerz-, als auch Zug-, Druck- und

Vibrationsreize wahrgenommen werden können. Merkelzellen sind langsam

adaptierende Mechanorezeptoren, mit denen z.B. Druck gemessen wird, die auf das

Sinushaar ausgeübt werden. Die Lanzettendigungen messen die Geschwindigkeit,

mit der ein Bewegungsreiz auf die Vibrisse ausgeübt wird. Die schnell adaptierende

Pilo-Ruffini Komplexe detektieren die Zugkräfte, die auf das Haar einwirken.

Meistens verfügen Sinushaare ferner über schnell adaptierende Pacini-Körperchen,

die Beschleunigungen des einzelnen Haars wahrnehmen können (Halata 1993a). Sie

gelten auch als Vibrationsdetektoren (Gottschaldt et al. 1973a).

Die afferenten Nervenbahnen schließen sich zum N. infraorbitalis zusammen. Dieser

leitet den Reiz über das Trigeminusganglion weiter an den Hirnstamm. Dort gibt es

vier trigeminale Hirnstammkerne, die als Subnucleus principalis (SNP), Subnucleus

oralis (SNO), Subnucleus interpolaris (SNI) und Subnucleus caudalis (SNC)

bezeichnet werden. Sie sind sogenannte barreletts, die den Aufbau des vibrissal

pads in ihrem Aufbaumuster identisch widerspiegeln. Von den barrelets wird die

Information an den kontralateralen, ventrobasalen Thalamus weitergeleitet (Van der

Loos 1976; Killackey & Belford 1979; Melzer et al. 1985; Yamakado 1985). Dieser

wiederum leitet die Information zum somatosensorischen Cortex weiter. Dieser

besteht aus mehreren Schichten. In der vierten Schicht des somatosensorischen

Cortex befindet sich ein Bereich, in dem die einzelnen mystazialen Vibrissen

entsprechend ihrer Anordnung eins zu eins repräsentiert sind. Aufgrund dieser

Anordnung werden diese Felder als sogenannte barrels bezeichnet. Die barrels

eines Vibrissenfeldes bilden zusammen ein barrelfield (Woolsey & Van der Loos

1970; Killackey & Belford 1979; Arvidsson 1982).
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Der enge Zusammenhang zwischen den einzelnen barrels und den dazugehörigen

Vibrissen wurde intensiv untersucht. Es stellte sich heraus, dass die Stärke der

Innervation einer Vibrisse von ihrer Lage im Vibrissenfeld abhängt. Die

postolateralen Vibrissen sind dabei die am stärksten innervierten FSC eines

Vibrissenfeldes. Die Innervation nimmt innerhalb des Vibrissenfeldes von cranial

nach caudal zu, was mit der embryonalen Entwicklung des Vibrissenfeldes

zusammen hängt. Es besteht eine direkte, lineare Korrelation zwischen der

Axonzahl, die ein Parameter für die Innervationsdichte ist, und der barrel-Größe. Je

umfangreicher die Innervation einer Vibrisse ist, umso größer sind die

entsprechenden cortical barrels. Die am weitesten caudal gelegenen Vibrissen

verfügen demnach über das größte corticale barrel (Welker & Van der Loos 1986).

Eine andere Untersuchung spezifizierte den Zusammenhang zwischen Barrelcortex

und dem taktilem Verhalten bei Ratten (Hutson & Masterton 1986). Dazu wurden drei

verschiedene Tests vor und nach Schädigung des Barrelcortex durchgeführt.

Grenzwerte, die beim Ermitteln von Bewegungen an den Vibrissen bestanden,

verschoben sich dadurch nicht. Die Fähigkeit blind eine Lücke mit Hilfe ihrer

Vibrissen zu überspringen, ging nach Schädigung der kontralateralen barrelcortex

jedoch völlig verloren. Eine Schädigung des homologen, ipsilateralen Barrels

dagegen hatte keinen Einfluß (Hutson & Masterton 1986). Eine Durchtrennung des

Gesichtsnerven (Nervus facialis) führte zu keinerlei Einschränkungen in diesem

Bereich. Das heißt, die zielgerichtete, rhythmische Vor- und Zurückbewegung der

mystazialen Vibrissen zur Erkundung der Umwelt (whiskering) ist dafür nicht nötig.

Das Erfassen von Distanzen ist demnach auch ohne direktes whiskering möglich

(Krupa et al. 2001). Die Repräsentation einer verstärkten Innervation im Bereich des

somatosensorischen Cortex kann auch als Anpassung an bestimmte

Verhaltensweisen erfolgen. Der Sternmull (Condylura cristata, Talpidae) zum

Beispiel weist an seiner Schnauze fleischige, mobile Hautdivertikel auf, die mit

zahlreichen Mechanorezeptoren ausgestattet sind. Das zentrale Nervensystem

spiegelt diese Spezialisierung in seinem somatosensorischen Cortex wieder. Die

Bedeutung eines Körperbereichs oder Verhaltens kann somit anhand der Stärke

seiner Repräsentation im corticalen Bereich abgeschätzt werden (Catania 1999).
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2.2. Haare

2.2.1. Funktion und Bedeutung von Haaren

Säugetiere bilden üblicherweise ein Fell aus. Die dicht angeordneten Haare schützen

die Hautoberfläche wirkungsvoll gegen äußere Umwelteinflüsse. Auf diese Weise

werden Tiere nicht nur vor chemischen und mechanischen Umwelteinwirkungen

geschützt, sondern es wird auch der schädliche Einfluss der UV-Strahlen gemindert.

Die wesentlich Funktion des Fells ist die Thermoregulation (Gresham 1970). Der

Mensch bildet in der Regel kein schützendes Fell mehr aus (nur in Form eines

Atavismus). Aber Wimpern, Haare am Naseneingang und im Gehörgang

übernehmen beim Menschen ebenfalls eine Schutzfunktion (Richter 1963). Das

Übermitteln taktiler Reize ist eine weitere, wichtige Funktion von Haaren. Dabei wird

der Berührungsreiz über den Haarfollikel an die Nerven in der Dermis weitergeleitet

(Richter 1963). In der Haut lokalisierte Haarscheiben dienen ebenfalls der

Wahrnehmung taktiler Reize.

Haare wirken darüber hinaus durch ihre phänotypische Ausprägung. So kann bei

vielen Tieren aufgrund der Fellfärbung das Alter abgeschätzt werden, z. B. in Form

von Jugend- oder Alterszeichnungen. Das Fell kann auch als Schmuckmerkmal bei

der Partnersuche dienen. Auch eine Einstufung eines anderen Tieres als Kontrahent

kann aufgrund dessen Fellfärbung erfolgen (Koecke 1964). Eine spezielle

Tarnfärbung des Fells schützt seinen Träger vor eventuellen Fressfeinden (Adam

1964). Die den Haaren angegliederten Drüsen haben genau wie die Haare selber

vielfältige Funktionen. So sezernieren die Talgdrüsen ein Sekret, welches dem

Schutz der Haut dient. Ihr fettiges Sekret schützt vor dem Eindringen von Wasser

(Kligman & Shelley 1958). Außerdem dienen die in dem Sekret enthaltenen freien

Fettsäuren dem antimikrobiellen Schutz (Meyer 1998).
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2.2.2. Histologischer Aufbau des Haares

Ein Haar besteht aus einem Haarschaft (Scapus pili) und einer Haarspitze (Apex pili).

Der die Oberfläche überragende Haarschaft besteht von innen nach außen aus dem

Haarmark (Medulla pili), der Haarrinde (Cortex pili) und der Haarkutikula (Cuticula

pili, Epidermicula) (Meyer 1998). Der Haarschaft und die Haarspitze sind

unterschiedlich ausgeformt und charakterisieren durch ihre jeweilige Struktur das

einzelne Haar (Meyer 1998).

Das Haar wird von der Haarwurzel (Radix pili) gebildet. Die Einsenktiefe sowie der

Einsenkungswinkel der Radix differieren nicht nur tierartspezifisch, sondern je nach

Lokalisation auch intraspezifisch. Die Radix wird ganzseitig von der inneren und

äußeren, epithelialen Wurzelscheide, sowie von der bindegewebigen Wurzelscheide

umgeben. Aus diesen drei Wurzelscheiden geht der Haarfollikel (Folliculus pili)

hervor, der das Haar produziert. Der Haarbulbus stellt sich als eine kolbenartige

Verdickung am proximalen Ende des Follikels dar. Der Bulbus lässt sich wiederum in

zwei Bestandteile untergliedern: Die Haarmatrix (Matrix pili) und die Haarpapille

(Papilla pili). Die Haarmatrix ummantelt die Haarpapille. Die Haarmatrix bildet

sämtliche Zellen, aus denen das Haarmark, die Haarrinde, die Haarkutikula sowie die

innere- und äußere Wurzelscheide gebildet werden.

Die innere Wurzelscheide besteht aus drei Schichten (von innen nach außen): Der

Wurzelscheidenkutikula, der Huxley- und der Henle-Schicht. Diese geht in die basale

Schicht der Epidermis über. Durch Nexus-Systeme („gap junctions“) sind die

Keratinozyten der jeweiligen Wurzelscheiden untereinander verbunden. Außerdem

gibt es spezielle Durchlaßzellen in der Henle-Schicht. Durch die gap junctions und

die Durchlaßzellen erfolgt die Ernährung der Zellen der inneren Wurzelscheide über

diejenigen der äußeren, epithelialen Wurzelscheide (Meyer 1998). Zwischen der

äußeren Wurzelscheide und dem bindegewebigen Haarbalg liegt die Glashaut. Der

Haarbalg verbindet sich proximal mit dem Stratum papillare, an das er angrenzt.

Distal verbindet sich der Haarbalg mit der dermalen Papille (Zaun 1968). An der

Basis des Haars setzt der Haarbalgmuskel (M. arrector pili) an. Er besteht aus glatter

Muskulatur und bewirkt die Aufrichtung des Haars (Meyer 1998).
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2.2.3. Haarfollikelformen

Grundsätzlich kann zwischen drei Haarfollikelformen unterschieden werden: zentrale

Primärhaarfollikel, laterale Primärhaarfollikel und Sekundärhaarfollikel. Die

Primärfollikel zeigen eine säugetiertypische Anordnung in Dreiergruppen. Dabei gibt

es jeweils zwei laterale Primärfollikel und einen zentralen Primärfollikel (Meyer 1998).

Stellt man sich ein rechtwinkliges Dreieck vor, so liegen die beiden lateralen

Primärfollikel auf dessen sich gegenüberliegenden Eckpunkten der cranialen

Grundlinie dieses Dreiecks. Der zentrale Primärfollikel dagegen liegt auf der

caudalen Spitze dieses Dreiecks (Meyer 1986). Die ursprüngliche Dreieckformation

kann an bestimmten Körperregionen fehlen oder modifiziert sein, wie zum Beispiel im

Kopf-, Anogenital- und Inguinalbereich (Meyer 1998).

Im abgeleiteten Zustand können Haare jedoch auch anders angeordnet sein und z.

B. als einzeln stehende Haarfollikel vorkommen. Dabei scheint ihre Anordnung auf

dem Körper keinen Regeln unterworfen zu sein. Einzeln stehende Haarfollikel

wurden zum Beispiel beim Pferd und Rind nachgewiesen (Zietschmann 1943; Meyer

et al. 1978). Beim Menschen treten einzeln stehende Haare hauptsächlich in der

Kopfhaut auf (Ryder 1973).

Eine zweite Variante ist die Anordnung in einfachen Haargruppen. Dabei sind diese

Gruppen meist in Reihen quer zur Haarrichtung angeordnet. Verbundfollikel sind

einzeln stehende Haarbündel. Sie bestehen aus einer Gruppe von Sekundärhaaren

und einem Primärhaar. Meist sind 2, 5 oder 7 Sekundärhaare pro Gruppe

ausgebildet (Ryder 1973). Ihre Verteilung zueinander folgt keiner festen Regel.

Verbundfollikel werden, wenn sie in Gruppen auftreten, als gruppierte Verbundfollikel

bezeichnet. In gemischten Haargruppen liegen sowohl gebündelte als auch einfache

Haare nebeneinander vor. Diese Anordnung ist sehr verbreitet und kommt in

unterschiedlichen Mustern vor. Gruppierte Verbundfollikel sind die häufigste

Behaarungsform des Menschen (Oberste-Lehn & Nobis 1963).
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2.2.4. Haartypen

Es lassen sich verschiedene Haartypen unterscheiden. Differenzierungen und

Bezeichnungen erfolgen bei verschiedenen Autoren in unterschiedlicher Weise.

Dabei werden Kriterien zu Hilfe genommen wie zum Beispiel die Form und Größe

des jeweiligen Haars. Andere Autoren typisieren die Haare entsprechend der

Ausbildung von Mark, Rinde und Kutikula. Zusätzlich gibt es Übergangsformen

(Militzer 1982).

Eine Typisierung anhand der ontogenetischen Entwicklung der Haare ist zur Zeit

eine der gebräuchlichsten Nomenklaturen. Demnach erfolgt eine Aufteilung in

Primär- und Sekundärhaare. Das zentrale Primärhaar entwickelt sich zuerst. Es wird

von einem zentralen Primärhaarfollikel produziert. Dann folgen die lateralen

Primärhaarfollikel. Nach der Primärhaarentwicklung setzt die Sekundärhaar-

entwicklung ein. Die Sekundärhaare gehen aus den Sekundärhaarfollikeln hervor

(Schwarz & Meyer 1994). Zu den Primärhaaren zählen sowohl Deck- als auch

Langhaare. Deckhaare werden aus zentralen Primärhaarfollikeln, Langhaare von

lateralen Primärhaarfollikeln gebildet. Wollhaare sind Sekundärhaare, die aus

Sekundärhaarfollikeln gebildet werden (Meyer 1998). Innerhalb der Gruppe der

Primärhaare (Meyer 1998) („Deck- oder Fellhaare“, Militzer, 1982) kann eine weitere

Unterteilung in Leit- und Grannenhaare gemacht werden (Militzer 1982).

Leithaare (= guard hairs) sind große und steife taktile Haare (Dry 1926). Sie wachsen

eher gerade bis leicht gebogen und treten einzeln auf. Ihr medianer und apikaler Teil

ist stärker ausgeprägt als der Rest (Toldt 1935; Lochte 1938).

Als Grannenhaare werden alle Primärhaare bezeichnet, die mit einer wohl

ausgebildeten Granne versehen sind. Als Granne wird die Verdickung des Haars

direkt unterhalb der Haarspitze bezeichnet. Das einzelne Haar besteht aus

Haarspitze, Granne und einem Schaft, der der unteren Haarhälfte entspricht. Je nach

Ausformung dieser drei Haarbereiche gibt es ebenfalls unterschiedliche

Typisierungen (Cleffmann 1953; Ryder 1973). Eine weitere Differenzierung in Knick-
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und Ahlenhaare wurde für die Maus und die Ratte beschrieben (Dry 1926; Priestley

1966). In der Gruppe der Sekundärhaare (Schwarz & Meyer 1994) finden sich

ausschließlich sehr feine Haare ohne Granne. Andere Autoren bezeichnen diese

Sekundärhaare als Flaum- oder Wollhaare (Militzer 1982). Sie können

unterschiedlich starke Wellenbildung aufweisen (Zietschmann 1943). Die Wollhaare

bilden bei kleinen Labortieren das Unterfell (Militzer 1982).

2.2.5. Der tylotriche Haarfollikel

Zwischen den großen Gruppen der normalen Haare (Deckhaare) und der Sinushaare

gibt es noch eine dritte Haarform, nämlich den tylotrichen Haarfollikel. Er wird als

Tasthaar den Sinushaaren zugeordnet (Militzer 1982). Ein Annularring und eine stark

innervierte Haarscheibe sind typische Komponenten von einem tylotrichen

Haarfollikel (Straile 1960). Dabei setzt sich der Annularring aus drei konzentrisch

angeordneten Komponenten zusammen. Er besteht aus einer äußeren Schicht

groben Bindegewebes. In dieser verlaufen Kapillaren, die bei Hautreizungen

dilatieren. Die zweite Schicht besteht aus einem Band von Zellen, die glatten

Muskelzellen ähneln. Die innerste, dritte Komponente des Annularrings bildet eine

zweischichtige Nervenzellschicht. Sie wird von einem großen Nerv innerviert. Der

Annularring umgibt die äußere Haarwurzelscheide. Hauptsächlich liegt er unterhalb

der Talgdrüsen. Nur sein oberer Teil umschließt die Talgdrüsen. Die Haarscheibe ist

dort lokalisiert, wo der Haarfollikel in die Epidermis einmündet. Der Haarfollikel wird

von mehreren Schichten von Epidermiszellen umhüllt. Deren unterer, reich

innervierter Saumbereich wird als Haarscheibe bezeichnet. Tylotriche Haarfollikel

sind durchschnittlich sechs Millimeter länger als ein normales Leithaar und verfügen

über eher spitz zulaufende Enden (Straile 1960).
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2.3. Der Sambische Riesengraumull, Fukomys mechowii

2.3.1. Taxonomie

Riesengraumulle (Fukomys mechowii) gehören zur Familie der Sandgräber

(Bathyergidae). Zu dieser Familie zählen traditionell noch Vertreter aus weiteren fünf

Gattungen: Bathyergus, Heterocephalus, Georycus, Heliophobius und Cryptomys

(Faulkes et al. 2004; Ingram et al. 2004; Kock et al. 2006). Zur Gattung Bathyergus

gehören zwei Arten, während die Gattung Georychus monotypisch ist. Alle drei Arten

leben im Gebiet der süd- bis südwestlichen Küste Afrikas. Die Gattungen

Heliophobius und Heterocephalus sind ebenfalls monotypisch. Ihr Vorkommen liegt

in Ostafrika. Die artenreichste und am weitesten verbreitete Gattung ist Cryptomys.

In molekularen Untersuchungen zur Phylogenese von Cryptomys stellte sich heraus,

dass innerhalb dieser Gattung so große genetische Unterschiede bestehen, dass die

Vertreter 2004 in zwei Gattungen aufgeteilt wurde: in Cryptomys (mit C. hottentotus)

und Coetomys (mit C. mechowi) (Ingram et al. 2004). Der Name Coetomys hatte aus

Prioritätsgründen jedoch keinen Bestand. Nach einer Revision der Gruppe wurde

daher die Nomenklatur noch einmal korrigiert und die Gattung Fukomys eingeführt

(Kock et al. 2006). Zu dieser Gattung wurde auch der Riesengraumull, Fukomys

mechowii, gestellt.

Diese Art wurde 1881 zunächst als Georychus mechowii beschrieben (Peters 1881).

In späteren Arbeiten wurde dieser Namen häufig falsch zitiert, da das letzte „i“ von

mechowii vergessen wurde (Allen 1939; Ellerman et al. 1953). So etablierte sich

zeitweise die falsche Schreibweise mechowi anstelle von mechowii.
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2.3.2. Allgemeine Informationen zu Fukomys mechowii

Fukomys mechowii ist in Sambia beheimatet. Riesengraumulle haben - die für

Bathyergidae typische - gedrungene, zylindrische Körperform. Ihre Fellfarbe ist bei

den Jungtieren dunkelgrau oder dunkelbraun. Mit zunehmendem Alter wird das Fell

heller und geht eher ins bräunliche über (Burda et al. 2007). Die weiße Blesse, die

viele Fukomys-Arten aufweisen, fehlt bei Fukomys mechowii weitgehend. Nur ein

Prozent der Tiere haben einen weißen Fleck auf dem Kopf. Ihre hervorstehenden

Schneidezähne benutzen die Riesengraumulle als Grabwerkzeuge. Dank ihrer hinter

den Zähnen vollständig verschließbaren Lippen wird dabei das Schlucken von Erde

vermieden. Die Beine der Tiere sind recht kurz; ihre Augen sind sehr klein. Die

Verteilung von Stäbchen und Zäpfchen in der Retina der Tiere ist, verglichen mit

anderen Säugetieren, ungewöhnlich (Peichl et al. 2004). Wie diese weisen sie zwar

eine Stäbchen-dominierte Retina auf; die spezifische Verteilung und Ausprägung der

Zapfen stellt jedoch eine Adaption an das unterirdische Leben dar. Mittels

immunhistochemischer Nachweismethoden (Opsinspezifische Antikörpern) wurde

festgestellt, dass die Mehrzahl der Zapfen zu der Sorte gehören (S-reaktiv), die auf

kurzwelliges Licht sensitiv reagieren. Die Dominanz dieser speziellen Zapfen wurde

beim Sambischen Riesengraumull zum ersten Mal bei Säugetieren festgestellt.

Normalerweise überwiegen bei Säugern R-reaktive Zapfen, die auf mittel- und

langwelliges Licht sensitiv reagieren (Peichl et al. 2004). Eine weitere Mullart wurde

ebenfalls untersucht. Obwohl die Augen stark reduziert sind, scheint Cryptomys

anselli ein basales Sehvermögen aufzuweisen (Nemec et al. 2004). Auch die

Ohrmuscheln sind lediglich rudimentär ausgebildet. Dafür verfügen die Tiere über gut

ausgebildete Gehör-, Tast- und Geruchsinne (De Graaff 1981; Jarvis & Bennett

1990). Die Verständigung erfolgt hauptsächlich im Niederfrequenzbereich unterhalb

von 10 kHz. Dabei gilt, je schwerer ein Tier ist, desto lauter ist seine Stimme

(Credner et al. 1997).

Die Haut der Riesengraumulle ist sehr verschieblich und bietet so wenig Widerstand,

wenn sich die Mulle in ihrem unteririschen Tunnelsystem fortbewegen (Nevo 1999).
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Das Gangsystem von F. mechowii liegt durchschnittlich 30 Zentimeter tief unter der

Erde. Die Temperatur in den unterirdischen Gängen ist vergleichsweise homogen im

Vergleich zu den Temperaturen an der Oberfläche. Messungen der

Außentemperatur im August ergaben einen Wert von durchschnittlich 37 °C im

Schatten. Die oberste Erdschicht erreicht aufgrund ihrer Wärmespeicherfähigkeit

sogar Werte von bis zu 58 Grad. Dabei bleiben die Temperaturen in den

unterirdischen Gängen mit 16,6 bis 18,4 Grad recht moderat (Scharff 1998). Es

besteht also ein deutlicher Wärmegradient zwischen der Außen- und

Innentemperatur des Lebensraumes von F. mechowii. Dabei wirkt die Erdschicht

zwischen Erdoberfläche und dem Tunnelsystem der Mulle als thermischer Puffer

(Bennett et al. 1988; Scharff et al. 2001).

Das Tunnelsystem der subterranen Nager besteht aus horizontalen und vertikalen

Gängen. Dabei kommen beiden Tunnelsystemen unterschiedliche Funktion zu. Die

horizontalen Gänge dienen der Futtersuche und der Lagerung von Futtervorräten

(Heth 1989; Sumbera et al. 2003). Die vertikalen Gänge können als Notausgang

wichtig sein; außerdem dienen sie dem Ablauf von Wasser bei Überflutung und als
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Thermoregulatoren (Burda et al. 2007). Mulle laufen innerhalb der Gangsysteme

annähernd gleichschnell rückwärts wie vorwärts (Winkels 2002). Am meisten Zeit

verbringen die subterranen Nager in ihrem Nest (Dammann & Burda 2006). Dabei

werden die Nester so angelegt, dass sie in einem Temperaturbereich liegen, den die

Tiere bevorzugen. Dieser liegt bei F. mechowii bei 17,5 Grad (Kawalika, Locker-

Grütjen, Scharff, unpubl.). In ihrem unterirdischen Lebensraum leben die subterranen

Nager unter hypoxischen und hypercapnischen Lebensbedingungen. Der

Sauerstoffgehalt in den Tunneln liegt zwischen 14-18,4 %, der Kohlendioxidgehalt

zwischen 0,22-4,8 % (McNab 1966; Darden 1972; Zeng et al. 1984). Dabei spielt

auch die Bodenbeschaffenheit eine Rolle. Je mehr Wasser ein bestimmter Bodentyp

speichern kann, desto höher ist der Kohlendioxidgehalt im dazugehörigen

Tunnelsystem (Arieli & Ar 1979). Im unterirdischen Lebensraum herrscht eine hohe

Luftfeuchtigkeit. Diese verringert die Wasserabgabe über die Lungen an die Umwelt.

Auf diese Weise sparen die Mulle Wasser. Dies ist wichtig, da die Tiere kein Wasser

trinken, nicht einmal in Gefangenschaft. Das für ihren Wasserhaushalt notwendige

Wasser nehmen sie ausschließlich über ihre Nahrung auf (Burda et al. 2007). Als

Nahrung dienen ihnen Süßkartoffeln, Mais, irische Kartoffeln, Maniok, Erdbirnen und

Ingwer von bewirtschafteten Feldern. Außerhalb von Anbauflächen fressen sie

Wurzeln und Knollen von diversen Gräsern, Sträuchern und Bäumen (Kawalika &

Burda 2007a). Die Veränderung der Schilddrüsenwerte nach Kältezufuhr wurde am

Nacktmull (Heterocephalus glaber) untersucht. Dabei zeigte sich eine

säugetieruntypische Poikilothermie (Buffenstein et al. 2001).

F. mechowii lebt in Gruppen von bis zu 40 Tieren zusammen (Jarvis & Bennett 1990;

Burda & Kawalika 1993; Scharff et al. 2001). Innerhalb der Gruppe leben die Tiere

eusozial. Die Eusozialität zeichnet sich dadurch aus, dass es in jeder Gruppe nur ein

reproduktives Weibchen gibt („Queen“). Der Mechanismus, der die übrigen

Weibchen einer Kolonie temporär infertil sein lässt, ist auf eine verminderte GnRH-

Konzentration zurückzuführen. Dabei kommt es zu einer Unterbrechung des GnRH

sezernierenden, hypothalamischen Systems (Molteno et al. 2004). Das reproduktive

Weibchen hat eine Tragezeit von ca. 111 Tagen (Bennett & Aguilar 1995). Durch

dieses reglementierte Vermehrungsverhalten wird Inzest vorgebeugt. Die
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Inzestvermeidung zwischen Geschwistern ist effektiver als zwischen Mutter und

Söhnen. Die nichtreproduktiven, weiblichen Tiere können bei Bedarf ihren normalen

Zyklus wiederaufnehmen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn nach starken

Regenfällen Weibchen die alte Kolonie verlassen und eine neue Kolonie gründen

(Faulkes & Bennett 2001). Dann nehmen die suprimierten Ovarien ehemals

nichtreproduktiver Weibchen ihre normale Funktion wieder auf. Die Anzahl der

männlichen Tiere, die innerhalb einer Kolonie an der Fortpflanzung beteiligt sind, ist

nicht genau bekannt (Bennett et al. 2007). Es wurde anfangs von ein oder zwei

männlichen Tieren ausgegangen, die für die Fortpflanzung zuständig waren.

Mittlerweile hat sich diese Ansicht geändert. Neuere Studien zeigten, dass eine

Kolonie genotypisch nicht nur von einem Mutter- und einem Vatertier abstammte

(Burland et al. 2004). Es gibt auch eine Theorie, wonach das

Fortpflanzungsverhalten der männlichen Tiere gezielt gesteuert zu werden scheint.

Um den Frieden innerhalb der Kolonie zu wahren, haben mehrere männliche Tiere

innerhalb der Gruppe die Möglichkeit sich an der Fortpflanzung zu beteiligen.

Normalerweise sind dies dann ältere oder mit der Gruppe weniger eng verwandte

Tiere (Jarvis & Bennett 1990).
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3. Material und Methoden

3.1. Tiere

Es wurden insgesamt 6 Sambische Riesengraumulle (Fukomys mechowii) (Kock et

al. 2006) untersucht. Davon waren 4 Tiere weiblich (w) und 2 männlich (m). Die

weiblichen Tiere waren im Alter von 3, 4, 7 und 8 Jahren. Bei den männlichen Tieren

war eines 3 Jahre alt, von dem anderen ist lediglich der Todeszeitpunkt bekannt. Das

Gewicht der Tiere differierte und lag zwischen 288 und 300 Gramm. Postmortal

wurden sie in unterschiedlichen Fixiermedien konserviert. 4 Tiere wurden in 4%igem

Formaldehyd fixiert, ein Tier in 80%igem Ethanol und ein weiteres in 70%igem

Ethanol. Bei dem letzten Tier handelte es sich um ein perfundiertes Tier. Es war das

einzige, das keines natürlichen Todes starb. Es wurde für eine andere Studienreihe

im Jahr 2004 perfundiert. Dabei erhielt es eine letale Dosis Halothan. Dann wurde es

transcardial perfundiert mit heparinisierter physiologischer Kochsalzlösung. Danach

folgte das Fixans. Dabei handelte es sich um Bodian`s Fixans bestehend aus 18

Teilen 80%igem Ethanol, 1 Teil 37%iger Formaldehydlösung und 1 Teil 100%iger

Salzsäure. Es verblieb in Bodian`s Fixans für 24 Stunden. Danach wurde es für

weitere Bearbeitungen in 70%iges Ethanol verbracht. Alle 6 Tiere stammen aus der

Abteilung für Allgemeine Zoologie des Fachbereiches für Biologie der Universität

Duisburg-Essen. Die Nachzuchten einer ursprünglich aus Sambia stammenden

Wildpopulation wurden dort unter weitgehend standardisierten Bedingungen

aufgezogen. Die subterranen Lebensbedingungen wurden dabei in Glasterrarien

nachgestellt, die mit einer 10 cm dicken Torfschicht gefüllt waren. Dort lebten die

Tiere im Familienverband von 2 bis 20 Tieren. Die Glasterrarien waren 60 cm tief und

45 cm hoch. In ihrer Breite variierten sie je nach Gruppengröße von 40-250 cm.

Tonröhren, Papprollen und Blumentöpfe dienten als Haltungsanreicherung. Die

Raumtemperatur lag bei 21 ± 4 °C. Die Luftfeuchtigkeit betrug 70 bis 80 Prozent. Als

Futter bekamen sie Kartoffeln, Möhren, Salat, Obst, handelsübliches Trockenfutter

und Süßkartoffeln. Normales Tageslicht stellte die nötigen Lichtverhältnisse her.
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3.2. Methode

3.2.1. Präparation, Einbettung und Schneiden

Die zu untersuchenden Bereiche (Schnauze und Schwanz) der fixierten Tiere

wurden vor der Präparation rasiert. Nachdem die Schnauze und der Schwanz rasiert

waren, wurden die gesamten Vibrissenfelder und einzelne Vibrissen präpariert.

Anschließend wurden sie noch einmal für mindestens eine Woche in 3%iger

Formollösung nachfixiert. In einer aufsteigenden Alkoholreihe erfolgte die

Entwässerung der Proben in einem „Citadel Gewebeeinbettautomaten 1000“ der

Firma Shandon. Die anschließende Einbettung in Paraffinblöckchen erfolgte unter

Berücksichtigung der ursprünglichen anatomischen Lageverhältnisse am Tier.

Danach wurden mit einem Schlittenmikrotom „RM 2065“ der Firma Leica manuell 5

µm dicke Serienschnitte angefertigt. Dabei wurden sowohl Horizontal- als auch

Longitudinalschnittebenen angelegt. Die dafür verwendeten Mikrotomklingen waren

vom Typ Shandon. Vor dem Färben wurden die histologischen Schnitte in einem

Wärmeschrank für 24 Stunden bei 37 °C inkubiert.

Die histologischen Präparate in dieser Arbeit unterliegen einer Schrumpfungsrate

von 7 % bis 10 % (Lillie & Fullmer 1976). Diese Schrumpfung kommt durch die

Entwässerungsschritte zustande, die zur Einbettung der Schnitte in Paraffin nötig

sind. Daher entsprechen die gemessenen Werte, zum Beispiel des mystazialen

Gesichtsfeldes, nicht der natürlichen Größe dieses Bereiches.

Mikroskopiert wurde mit einem Axioskop der Firma Zeiss mit Nomarski-Filter für eine

bessere Plastizität. Mittels einer Stereolupe und eines Zeichenspiegels (SMLux,

Leitz) wurden die Anordnung und die Anzahl der Vibrissen untersucht.

Fotografiert wurde mit einer Nikon „F5“ Digitalkamera und mit einer Canon

„Powershot A 620“.
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Eine statistische Aufbereitung der von mir erhobenen Messwerte bezüglich der

Haarbreite, -länge und Einsenktiefe am Schwanz war im Rahmen dieser Arbeit nicht

möglich. Die Anzahl der mir zur Verfügung stehenden, verwertbaren Haare war für

eine repräsentative Studie zu gering.

3.2.2. Klassische Färbungen

Die Paraffinschnitte wurden mittels klassischer Färbemethoden angefärbt (alle nach

Böck 1989): Hämatoxylin & Eosin (HE), Trichromfärbung (modifiziert nach Masson

Goldner) und Orceinfärbung.

3.2.3. Hämatoxylin-Eosin (HE) Färbung

3.2.3.1. Ansatz

Die Färbung wurde mit Mayers Hämalaunlösung der Firma Merck durchgeführt. Die

saure Eosinlösung bestand aus 10 g Eosin G (Firma Merck), 1 l 70%igem Ethanol

und 2 ml Eisessig.

3.2.3.2. Wirkung

Die Schnitte wurden mit Hämatoxylin & Eosin (HE) (Böck 1989) mittels Färbebank

bearbeitet. Dabei färbte das Hämatoxylin die basophilen Strukturen der Proben

dunkelblau. Die mit Eosin durchgeführte Gegenfärbung kennzeichnete dagegen die

azidophilen Strukturen des Präparats. Durch die Verwendung einer automatisierten
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Färbetechnik verkürzten sich die von Böck (1989) empfohlenen Färbezeiten. Die

Färbung erfolgte an einer Färbebank (Modell „Linistain“) der Firma Shandon.

3.2.3.3. Durchführung

Zuerst erfolgte die Entparaffinierung der Schnitte. Es wurde nach dem

nachfolgenden Färbeprotokoll gefärbt. Nach den Färbungen wurden die Präparate in

einer aufsteigenden Alkoholreihe entwässert. Abschließend erfolgte die Fixierung im

Xylolersatz „Shandon Xylene Substitute“ der Firma Shandon. Die Objektträger

wurden noch in feuchtem Zustand mit „Shandon Xylene Substitute Mountant“

(Histobound) der Firma Shandon mit entsprechenden Deckgläsern eingedeckt.

Danach wurden die Objektträger an der Luft getrocknet.

3.2.3.4. Färbeprotokoll HE Färbung

 Je 2 x für je 5 Minuten in Xylolersatz (Shandon Xylene Substitute, Thermo

scientific).

 100%iges Ethanol in einer großen Küvette.

 96%iges Ethanol in einer kleinen Küvette.

 70%iges Ethanol in einer kleinen Küvette.

 Fließendes Wasser in einer kleinen Küvette.

 Hämalaunlösung in einer großen und einer kleinen Küvette.

 Fließendes Wasser in 3 kleinen Küvetten.

 100%iges Ethanol in einer kleinen Küvette.

 Eosinlösung in 2 großen Küvetten.



29

_________________________________________________________________

 Fließendes Wasser in einer kleinen Küvette.

 96%iges Ethanol in einer kleinen Küvette.

 100%iges Ethanol in 2 großen und einer kleinen Küvette.

 Xylol Ersatz in einer Stahlwanne für mindestens 5 Minuten.

3.2.4. Trichromfärbung (modifiziert nach Masson-Goldner)

3.2.4.1. Ansatz

Die einzelnen Zusammensetzungen der 4 Hauptfarbstoffe setzte sich wie folgt

zusammen:

Das als erstes verwendete Eisenhämatoxylin nach Weigert wurde frisch aus einer

Hämatoxylin- und Eisenchloridlösung im Verhältnis 1:1 zusammengemischt. Das

Hämatoxylin musste eine Woche vor der Anwendung „reifen“, bevor es verwendet

werden konnte. Es bestand aus 10 g Hämatoxylin, das in einem Liter 96%igem

Ethanol gelöst wurde. Die Eisenchloridlösung bestand aus 15 g wasserfreiem

Eisen(III)chlorid, welches in einem Liter destilliertem Wasser gelöst wurde. Danach

wurden 10 ml konzentrierte Salzsäure zugesetzt.

Die danach hinzugefügte Ponceau-Säurefuchsin-Azophloxinlösung setzte sich aus 2

verschiedenen Farblösungen zusammen: aus einer Ponceau-Säurefuchsinlösung

und aus einer Azophloxin-Farblösung (Verhältnis 3:1). Die Ponceau-

Säurefuchsinlösung bestand aus 0,2 g Ponceau de Xylidine und 0,1 g Säurefuchsin.

Diese wurden in 300 ml destilliertem Wasser gelöst. Danach wurden 0,6 ml Eisessig

hinzugefügt. Für die Azophloxin-Farblösung wurden 2,5 g Azophloxin in einem

halben Liter destilliertem Wasser gelöst. Danach wurde 1 ml Eisessig hinzugefügt.

Die nach der Ponceau-Säurefuchsin-Azophloxinlösung verwendete Orange-G-

Lösung bestand aus 7,2 g Phosphormolybdänsäure und 4 g Orange G, gelöst in 200

ml destilliertem Wasser.
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Die zur abschließenden Gegenfärbung verwendete Lichtgrünfärbelösung entstand

durch 1,5 g Lichtgrün, aufgelöst in einem Liter destilliertem Wasser. Dann wurden 2

ml Eisessig (1%ig) zugesetzt. Es wurde nach dem unten beschriebenen

Färbeprotokoll (siehe unter 3.2.4.4.) verfahren.

3.2.4.2. Wirkung

Die Trichromfärbung ermöglicht eine Differenzierung von Epithel und Bindegewebe.

Die Zellkerne beider Gewebe färben sich blauschwarz, Epithel- und Hornzellen

dagegen rot bis gelborange an; kollagene Fasern des Bindegewebes stellen sich

grün dar. Außerdem werden durch diese Färbung Nervenzellen sichtbar, die sich nun

als blassgrüne Strukturen zeigen; die einzelnen Axone werden dunkelrot angefärbt.

3.2.4.3. Durchführung

Die Trichromfärbung (modifiziert nach Masson Goldner) (Böck 1989) wurde manuell

durchgeführt. Bei der Trichromfärbung (modifiziert nach Masson-Goldner) (Böck

1989) wurden die Schnitte zuerst in Xylolersatz und einer absteigenden Alkoholreihe

entparaffiniert. Danach wurde erst mit Weigerts Hämatoxylinlösung angefärbt, darauf

mit Säurefuchsin-Ponceau-Azophloxin-Lösung weiter gefärbt. Anschließend erfolgte

die Differenzierung mittels einer Orange-G-Differenzierungslösung. Die

abschließende Gegenfärbung wurde mit Lichtgrün durchgeführt. Die Schnitte wurden

dann in einer aufsteigenden Alkoholreihe getrocknet. Abschließend erfolgte die

Fixierung im Xylolersatz „Shandon Xylene Substitute“ der Firma Shandon. Dann

wurden die Schnitte mit „Shandon Xylene Substitute Mountant“ derselben Firma

eingedeckt.
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3.2.4.4. Färbeprotokoll für Trichromfärbung (modifiziert nach

Masson Goldner)

 2 x 10 Minuten in Xylolersatz.

 2 x 10 Minuten in 100% Ethanol.

 1 x 5 Minuten in 96% Ethanol.

 1 x 5 Minuten in 90% Ethanol.

 1 x 5 Minuten in 80% Ethanol.

 1 x 5 Minuten in 70% Ethanol.

 1 x 5 Minuten Aqua dest.

1. Färbung:

 1 x 2 Minuten in Eisenhämatoxylinlösung nach Weigert.

 1 x 10 Minuten in fließendem Wasser vorsichtig auswaschen.

2. Färbung:

 1 x 5 Minuten in Säurefuchsin-Ponceau-Azophloxinlösung färben.

 2 x kurz in 1%igem Eisessig abspülen.
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3. Färbung:

 20 Minuten in Orange G-Differenzierungslösung differenzieren bis das

Bindegewebe völlig entfärbt ist.

 3 x kurz in 1%igem Eisessig abspülen.

4. Färbung:

 15 Minuten in Lichtgrün gegenfärben.

 1 x kurz in 1%igem Eisessig ausspülen.

 1 x 5 Minuten in 1%igem Eisessig waschen.

 Schnitte entwässern.

 1 x 3 Minuten in 80%igem Ethanol.

 2 x 3 Minuten in 96%igem Ethanol.

 2 x 3 Minuten in 100%igem Ethanol.

 2 x 3 Minuten in Xylolersatz.

 Eindecken mit Xylene Substitute Shandon Histmountant.

3.2.5. Orceinfärbung

3.2.5.1. Ansatz

Für die Orceinfärbung nach Tänzer (Böck 1989) wurde 1 g Orcein mit 100 ml

70%igem Ethanol und 1 ml 25%iger Salzsäure angesetzt. Bei der Orceinfärbung

erfolgte die anschließende Kernfärbung mit Hämalaun von Delafield.
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3.2.5.2. Wirkung

Die Orcein-Färbung wurde, wie die Trichromfärbung auch, manuell durchgeführt. Die

Orceinfärbung erlaubt die Analyse der biomechanischen Krafteinwirkungen anhand

des Verlaufs der elastischen Fasern.

3.2.5.3. Durchführung

Nach dem Entparaffinieren der Schnitte in einer absteigenden Alkohlreihe erfolgte

die anschließende Kernfärbung mit Hämalaun von Delafield. Dann wurden die

Schnitte in einer aufsteigenden Alkoholreihe getrocknet. Abschließend erfolgte die

Fixierung im Xylolersatz „Shandon Xylene Substitute“ der Firma Shandon. Dann

wurden die Schnitte mit Shandon „Xylene Substitute Mountant“ derselben Firma

eingedeckt.

3.2.5.4. Färbeprotokoll für Orceinfärbung

 2 x 5 Minuten in Xylolersatz.

 1 x 3 Minuten in 100% Ethanol.

 1 x 3 Minuten in 96% Ethanol.

 1 x 3 Minuten in 80% Ethanol.

 1 x 3 Minuten in 70% Ethanol.

 1 x 60 Minuten in Orceinlösung.

 Spülen in Aqua dest..
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 Kernfärbung: 1 x 2 Minuten in Hämalaun von Delafield.

 1 x 10 Minuten unter fließendem Wasser vorsichtig auswaschen.

 1 x kurz spülen in 96%igem Ethanol.

 1 x 2 Minuten 100%iger Ethanol.

 2 x 5 Minuten Xylolersatz.

 Eindecken mit „Xylene Substitute Shandon Histmountant“.

3.2.6. Immunhistochemie

3.2.6.1. Ansatz

Zuerst wurde eine 0,2 molare Stammlösung PB (Phosphatpuffer) hergestellt. Sie

hatte einen pH-Wert von 7,4. Die Stammlösung PB bestand aus 2 Lösungen,

nämlich Lösung A und B. Lösung A war mit einem pH-Wert von 9,1 die Basis-

Lösung. Lösung B wurde hinzugefügt bis ein pH-Wert von 7,4 entstand.

Lösung A bestand aus 56,96 g Na2HPO4 mal 2 H20. Dies wurde mit Aqua bidest. auf

1600 ml aufgefüllt.

Lösung B bestand aus 11,04 g NaH2PO4 mal H2O. Dies wurde auf 400 ml mit Aqua

bidest. aufgefüllt.

Stammlösung 0,2 M Phosphatpuffer (PB), pH 7,4:

 Lösung A: 56,96 g Na2HPO4 x 2 H20 mit Aqua bidest. auf 1600 ml auffüllen.

 Lösung B: 11,04 g NaH2PO4 x H2O mit Aqua bidest. auf 400 ml auffüllen.
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150 ml der 0,2 molaren Stammlösung PB wurden 0,9%iges (also 27 Gramm) NaCl

beigefügt. Es wurde mit 3 Litern Aqua bidest. aufgefüllt. So entstand eine 0,01

molare PBS Lösung (Phosphat buffered saline).

0,01 M PBS (Phosphat-gepufferte Salzlösung 0,01 M PB+ 0,9% NaCl):

 100 ml / 150 ml 0,2 M PB Stammlösung.

 18 g / 27 g NaCl.

 Auf 2 l / 3 l mit Aqua bidest. auffüllen.

Dann wurde der 0,01 molaren PBS Lösung 0,01%iges NaN3 und 1%iges Triton

hinzugefügt. So entstand PBST (Phosphat buffered saline Triton).

0,01 M PBST (0,01 M PBS mit 1% Triton):

 500 ml 0,01 M PBS

 5 ml Triton X 100

 mit oder ohne 0,01% Natrium Azid (NaN3).

Zum Herstellen von einer Block-Lösung wurde BSA (Bovines Serumalbumin) in 0,01

molarem PBST mit 0,01% Natrium Azid gelöst.

1% BSA (Bovines Serumalbumin) in 0,01 M PBST mit 0,01% NaN3

 20 ml PBST

 200 µl NaN3 (aus 1% Stammlösung)

 0,2 g BSA
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Um bei dem Tris-Puffer einen pH-Wert von 7,4 zu erreichen, wurde die Ursubstanz

(„Tris ultrapure“ der AppliChem GmbH) mit HCl mit Hilfe von einem pH-Meter auf 7,4

eingestellt.

Für die Farbreaktion am zweiten Tag der Färbereihe wurde: 1 Cap DAB (3,3

Diaminobenzidin tetrahydrochloride, approx.97%, TLC; Firma Sigma-Aldrich Chemie

GmbH, Steinheim) in 200 ml Tris-Puffer gelöst. Ein Cap DAB entspricht 0,1 mg. Kurz

vor der Anwendung wurden 100 µl 30% H2O2 hinzugefügt.

3.2.6.2. Wirkung

Für die immunhistochemische Untersuchung wurde die markierte Avidin-

Biotintechnik (labelled avidin-biotin-technique [LAB]) angewendet. Dabei reagiert

enzymmarkiertes Avidin mit biotinylierten Sekundärantikörpern.

Nervale Strukturen färben sich braun. Rezeptoren können so dargestellt werden.

Nervenverläufe werden sichtbar.

3.2.6.3. Durchführung

Zuerst wurden die Schnitte dafür in Xylol entparaffiniert. Danach erfolgte die

Rehydrierung in einer absteigenden Alkoholreihe. Zum Blocken der endogenen

Peroxidase wurden sie mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung in 10%igem Methanol

behandelt. Nach dem zweimaligen Spülen mit PBST (Phosphat buffered saline

Triton) erfolgte die Vorinkubation mit NGS („Normal Goat Serum“, Firma Sigma-

Aldrich Chemie GmbH). Das NGS (mit PBST 1:10 verdünnt) fungierte dabei als

Blocker. Es blockiert die unspezifischen Stellen in der Zelle. Später verhindert es,

dass ein falsch positiver Farbumschlag erfolgen kann. Über Nacht wurden die
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Schnitte mit dem ersten Antikörper, dem Anti-PGP 9,5 (Protein gene product), bei

Raumtemperatur inkubiert. Dabei handelte es sich um „polyclonal Rabbit Anti-PGP

9,5“ der Firma DakoCytomation. Zugesetzt wurden dazu PBST und NGS. Die

Verdünnung entsprach dabei 1:2000. Am nächsten Tag wurde wiederholt mit PBST

gespült. Das Waschen in PBST diente dem Entfernen überschüssiger

Primärantikörper, die keine Bindung mit dem zu suchenden PGP 9,5 eingegangen

sind. Danach wurde der biotinylierte Zweitantikörper aufgebracht („Anti-Rabbit IgG

(whole molecule)-Biotin“, produced in goat; Firma Sigma-Aldrich Chemie GmbH).

Das Biotin wurde dabei kovalent an den Antikörper gebunden. Nach nochmaligem

Spülen mit PBST erfolgte die Inkubation mit Avidin-gekoppelter

Meerrettichperoxidase („ExtrAvidin-Peroxidase“, Firma Sigma-Aldrich). Freie

Bindungsstellen des enzymgekoppelten Avidins haben sich dabei an das Biotin des

Zweitantikörpers gebunden. Anschließend wurde erneut mit PBST und danach mit

einem Tris-Puffer (pH Wert 7,4, Firma Ultrapure) gespült. Die Sichtbarmachung der

Farbreaktion geschah durch den Zusatz von DAB („3,3 Diaminobenzidin

tetrahydrochloride“, approx. 97%, TLC; Firma Sigma-Aldrich Chemie GmbH,

Steinheim).

Es wurden die notwendigen Kontrollen der Reaktion durchgeführt.

Nach dem Waschen der Schnitte in Aqua bidest. erfolgte die Entwässerung in einer

aufsteigenden Alkoholreihe. Nach dem Eintauchen in Xylol wurden die Objektträger

mit Entellan eingedeckt.

3.2.6.4. Färbeprotokoll der immunhistochemischen

Untersuchung mit PGP 9

Tag 1:

 2 x 10 Minuten Xylol.

 2 x 5 Minuten 100% Ethanol.
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 Je 3 Minuten in 96%, 90%, 80% und 70% Ethanol.

 Kurz ausspülen in Aqua bidest.

 10 Minuten in 3% Wasserstoffperoxid.

 2 x 10 Minuten in PBST.

 30 Minuten vorinkubieren mit NGS (1:10 in PBST).

 Inkubieren mit dem 1. Antikörper auf entsprechende Verdünnung von 1:2000

bei Raumtemperatur über Nacht.

Tag 2:

 3 x 5 Minuten in PBST.

 60 Minuten mit entsprechendem, biotinylierten 2. Antikörper in PBST.

 3 x 5 Minuten in PBST.

 60 Minuten mit HRP-gekoppeltem (HRP= Horseradishperoxidase) Extr-Avidin

(1:100 in PBST) inkubieren.

 3 x 5 Minuten in PBST.

 5 Minuten in Tris-Puffer.

 Farbreaktion: 1 Cap DAB (0,1 mg) in 200 ml Tris-Puffer lösen, kurz vor der

Anwendung 100 µl 30% H2O2 hinzufügen, 5-10 Minuten.

 5 Minuten Aqua bidest.

 3 Minuten 70% Ethanol.

 3 Minuten 80% Ethanol.

 3 Minuten 90% Ethanol.

 3 Minuten 96% Ethanol.
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 2 x 3 Minuten 100% Ethanol.

 2 x 5 Minuten Xylol.

 Eindecken mit Entellan.
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4. Ergebnisse

4.1.Vibrissen

4.1.1. Das mystaziale Vibrissenfeld

Das mystaziale Vibrissenfeld von Fukomys mechowii zeigt Abweichungen von dem

regelmäßigen Fünf-Reihenprinzip. Dabei bestehen die Abweichungen nicht nur

bezogen auf die Anzahl der Reihen. In dem Fünf-Reihen-Muster sind die Vibrissen

normalerweise parallel zueinander angeordnet. Bei Fukomys mechowii fällt als erstes

eine eher unregelmäßige Verteilung der Vibrissen zueinander auf. Es teilen sich die

Reihen C und D rostral noch mal in je eine zusätzliche Reihe auf. Die Zuordnung der

einzelnen Makrovibrissen zu der dazugehörigen Reihe fällt teilweise schwer. Es ist

die eher unregelmäßige Anordnung der Vibrissen, die die Zuordnung erschwert. Eine

Orientierung an bereits veröffentlichtem Material war daher notwendig. Demnach

besteht Reihe A aus 3, Reihe B aus 4 und Reihe C aus 6 Makrovibrissen. Die Reihen

D und E bestehen auch aus je 6 Makrovibrissen. Der Verlauf der ersten 2 Reihen A

und B ist eher bogenförmig. Dabei wölbt sich der Bogen in der Mitte nach dorsal

hoch. Caudal besteht eine Reduktion der mystazialen Vibrissen auf lediglich 4

Reihen. Dabei bilden die Reihen A bis D diese vier Reihen. Nur die Reihen A bis D

besitzen als caudalste Vibrisse jeweils einen Straddler. Die ventralsten beiden

Reihen dagegen sind viel kürzer als die ersten 4 (Klauer 1999). Die Ausdehnung des

mystazialen Vibrissenfeldes ist damit fast fünfeckig. Der Abstand zwischen den

Vibrissenreihen zueinander ist zwischen A und B größer als zwischen den anderen

Reihen zueinander. Er liegt zwischen A und B bei etwa 4 mm. Der durchschnittliche

Abstand der anderen Reihen zueinander ist etwa 1 bis 2 mm breit. Die Höhe des

gesamten mystazialen Gesichtsfeldes von dorsal nach ventral gemessen beträgt

durchschnittlich etwa 15 mm. Die Breite von rostral nach caudal liegt bei circa 13

mm. Die Länge der Vibrissen steigt, je weiter caudal im mystazialen Feld diese

gelegen ist. Der Durchmesser der Einzelvibrisse - also des einzelnen Follikel-Sinus-



41

_________________________________________________________________

Komplexes („FSC“) - wird von rostral nach caudal auch immer größer. Die quer

gestreifte Muskulatur legt sich schlingenartig um den einzelnen FSC. Dabei zieht die

Muskelschlinge von caudal nach rostral u-förmig um jeden FSC (Abb. 5B).

Außerdem ziehen einzelne Muskelfasern mittels einer kleinen Sehne an die jeweilige

Kapsel des FSC (Abb. 5C). Das bedeutet, dass die Muskelfasern nicht nur an der

Kapsel vorbeiziehen. Vielmehr ist die Sehne in die Kapsel integriert. Außer von

Muskulatur sind die FSCs hauptsächlich von Bindegewebe umgeben. In diesem sind

auch zahlreiche Nervenfasern sichtbar. Diese treten von caudal zusammen mit

Arterien und Venen an den FSC heran (Abb. 5B). Fettgewebe ist in der Umgebung

nur wenig vorhanden.
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4.1.2. Die Kapsel

Der FSC wird von einer Kapsel umschlossen. Diese Kapsel besteht aus kollagenen

Fasersträngen. Sie verlaufen horizontal und vertikal. Dabei sind sie dicht miteinander

verwoben. Im Bereich der Haarpapille bildet die Kapsel nur einen dünnen Saum, der

die Papille umgibt (Abb. 5B). Dabei wird der Haarschaft von der Kapsel dicht

umschlossen. Weiter apikal wird die Kapsel breiter, noch bevor der Nerv durch die

Kapsel tritt. Im caudalen Bereich des FSC, in dem der Nerv durch die Kapsel tritt, ist

diese im Vergleich zum gegenüberliegenden rostralen Kapselbereich nicht stärker

ausgebildet (Abb. 5A). Im Grenzbereich, wo der cavernöse Sinus in den Ringsinus

übergeht, ist die Kapsel verbreitert. Von dort aus weiter nach apikal ziehend wird sie

dann wieder dünner. So ist sie dann auf Höhe des Ringwulstes fast 50% schmaler

als auf Höhe des Übergangs zwischen dem cavernösen Sinus und Ringsinus (Abb.

5A). Dabei fällt eine Asymmetrie der Kapseldicke im Vergleich vom rostralen zum

caudalen Ringwulstbereich auf. Rostral wird die Kapsel bereits früher schmal als

caudal. Die Kapsel umschließt in ihrem sich apikal verjüngenden Bereich mehrere

kleine holokrine Talgdrüsen. Dieser Bereich kann als Kapselhals bezeichnet werden.

Die Kapsel ist auf Höhe der Talgdrüsen ungefähr so dünn wie auf Höhe der

Haarpapille (Abb. 5A).
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4.1.3. Der Sinusraum

Der Sinusraum von Fukomys mechowii besteht aus einem zweiteiligen Sinussystem.

Dieses wird gebildet aus einem cavernösen Sinus und aus einem Ringsinus. Der

cavernöse Sinus nimmt Zweidrittel des distalen Sinusraumes ein. Das obere Drittel

wird durch den Ringsinus gebildet. Außerdem sieht man, dass der cavernöse Sinus

herunter zieht bis zur Haarwurzel (Abb. 5B). Der cavernöse Sinus wird durch

zahlreiche bindegewebige Septen in viele kleine luftgefüllte Räume unterteilt. Es

bestehen zudem trabekelartige Strukturen, die sich zwischen innerer, dermaler

Mesenchymscheide und Kapsel aufspannen (Abb. 7A). Das Haar wird auf Höhe des

cavernösen Sinus von einer bindegewebigen Struktur umgeben. Diese liegt direkt

der Glashaut an. Das heißt, die Glashaut bildet die Grenze zwischen der äußeren

Haarwurzelscheide und dieser bindegewebigen Struktur. Die bindegewebige Hülle ist

also eine mesenchymale Wurzelscheide. Ihre Struktur ist sehr dicht und kompakt.

Man kann deshalb auch von einem gallertartigen Körper sprechen. Dieser ist

insgesamt eher zellarm. Man sieht einzelne Fibroblasten. Diese sind auch für die

Herstellung der gallertartigen Matrix zuständig. Der Ringsinus ist glattwandig und

ungekammert (Abb. 6A). Die Arterien, die das gesamte Sinussystem versorgen, sind

gut zu sehen (Abb. 6B). Der Blutsinus der Vibrissen ist dicht innerviert (Abb. 6B).
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4.1.4. Der gallertartige Körper

Dieser Baustein einer Vibrisse wurde weiter oben bereits kurz beschrieben. Der

gallertartige Körper von Fukomys mechowii ist strukturarm. Er bildet die

bindegewebige Wurzelscheide des Haares. Sein Hauptbestandteil ist eine

gallertartige Matrix (Abb. 7A). In dieser Substanz sind wenige kollagene Fasern

eingestreut. Außerdem findet sich hier eine geringe Zahl von Fibroblasten. Sie stellen

den Hauptbestandteil in Form der gallertartigen Matrix her. Der gallertartige Körper

liegt auf Höhe des cavernösen Sinus der Glashaut direkt an. Am breitesten ist er im

Bereich des Nervendurchtritts in die Kapsel ausgebildet (Abb. 7A). An die Kapsel

reicht der gallertartige Körper in seiner Ausdehnung jedoch nicht heran. Am

Übergang vom cavernösen Sinus zum Ringsinus wird der gallertartige Körper

schmaler. So umgibt er dort lediglich als schmales Band das Haar. Weiter apikal

entsteht dann der Ringwulst aus dieser Struktur (Abb. 7A). Im Gegensatz zum

gallertartigen Körper ist der Ringwulst aber deutlich kompakter in seiner Bauweise.

Dies ist dadurch bedingt, dass der Ringwulst im Vergleich zum gallertartigen Körper

aus mehr kollagenen Fasern besteht (Abb. 7C). Bei dem Vergleich beider Strukturen

miteinander fällt außerdem auf, dass der gallertartige Körper homogen wirkt. Die in

ihm enthaltenen kollagenen Fasern verlaufen parallel zu der angrenzenden

Glashaut. Dabei liegen die kollagenen Fasern in mehreren, dünnen Schichten

wiederum parallel zueinander.
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4.1.5. Der Ringwulst

Der Ringwulst schwimmt im Blutsinus. An einzelnen Stellen ist er mit der

Basalmembran des FSC verbunden. Diese Verbindungspunkte ähneln

Druckknöpfen. Der Ringwulst scheint auf jeder Seite je mit einem dieser Druckknöpfe

mit dem restlichen Follikel verbunden zu sein (Abb. 8A). Die jeweiligen

Kontaktpunkte besitzen zentral eine sichtbare Nervenendigung. In dem Bereich, wo

der Ringwulst sich an die Glashaut anheftet, liegen die druckknopfartigen

Rezeptoren dieser Nervenendigung, die aus Lanzettendigungen bestehen (Abb.

11A+B).

Seitlich ist diese von bindegewebigen Fasern flankiert (Abb. 8B). Es fällt auf, dass

der Ringwulst nicht homogen ist. Er ist insgesamt faserig, wobei die Fasern wild

durcheinandergewirbelt erscheinen (Abb. 7B). Seine Struktur wird bestimmt durch

aufgelockerte, kollagene Fasern. Die Ansammlung von Kollagenfibrillen verleiht dem

Ringwulst eine erhöhte Festigkeit. Der Ringwulst ist insgesamt asymmetrisch

geformt. Er legt sich nicht in einer horizontalen Achse um das Haar, sondern liegt

schräg zur Haarachse um das Haar herum. Dabei ist sein rostraler Anteil tiefer in den

Ringsinus ragend als sein caudaler Anteil. So weist er eine rostrocaudale Steigung

auf. Im Ringwulst selber gibt es keine Nervenendigungen. Am Übergang zum Inner

Conical Body (ICB) ist der Ringwulst in seiner gesamten Struktur aufgelockerter

(Abb. 7C). Der caudale Teil vom Ringwulst geht in eine „Plate“ über (Abb. 7A). Nach

Klauer (1999) liegt die Plate als Bindegewebsring der Glashaut oberhalb des

Ringwulstes an. Sie besteht aus dichtem, kollagenhaltigem Bindegewebe. Die Plate

ist keilförmig ausgebildet. Ihre apikale Basis ist der breiteste Teil dieser Struktur. Die

Basis liegt im Inner Conical Body. Bedeckt ist der Ringwulst von Endothel. Bei

normalen Haaren ist dies die bindegewebige Wurzelscheide. Oberhalb der

Andockstelle vom Ringwulst sitzen Fibrozyten. Am Übergang zum cavernösen Sinus

hat der Ringwulst von Fukomys mechowii eine Art bindegewebiges Septum. Dieses

zieht von den jeweils benachbarten Ringwulstbereichen einer Seite zur

gegenüberliegenden Seite hinüber (Abb. 8A). Am Übergang zum Inner Conical Body

ist der Ringwulst in seiner gesamten Struktur aufgelockerter.
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4.1.6. Der Inner Conical Body (ICB)

Der ICB von Fukomys mechowii ist eher kurz. Im Vergleich zum Ringwulst ist seine

Struktur sehr dicht. Apikal hat er einen breiten Saum, der sich nach ventral hin

verjüngt. Seine Form gleicht dadurch einem gestauchten Keil (Abb. 6A+C). Fukomys

mechowii besitzt einen nicht sehr ausgeprägten ICB.

4.1.7. Die Glashaut

Die Glashaut wird auch als Basalmembran bezeichnet. Sie bildet die äußere

Begrenzung der äußeren Haarwurzelscheide. Sie stellt so die Grenze zwischen der

ihr außen aufliegenden mesenchymalen Wurzelscheide und der ihr innen

anliegenden äußeren Haarwurzelscheide dar. Innen liegen der Basalmembran -

mithilfe von füßchenartigen Fortsätzen befestigt - die Basalzellen der äußeren

Haarwurzel-scheide an. Nach außen ihr aufliegend sitzt bei Fukomys mechowii

zuerst der gallertartige Körper. Dann weiter apikal setzt auch der Ringwulst mithilfe

kollagener Fasern an der Glashaut an. Dabei sind die kollagenen Fasern schräg zur

Glashaut verlaufend angeordnet (Abb. 8B). Die Basalmembran ist in verschiedenen

Bereichen unterschiedlich dick ausgebildet. So ist sie auf Höhe der Haarpapille sehr

dünn. Weiter apikal nimmt sie im Bereich des cavernösen Sinus an Breite zu. Sie ist

dort etwa doppelt so stark ausgebildet wie im Bereich der Haarpapille. Auf der vom

Ringwulst abgewandten Seite der Glashaut ist diese dann deutlich verdickt (Abb.

7C+8A). Sie ist bis zu sechsmal so dick auf der vom Ringwulst abgewandten Seite

im Vergleich mit ihrer zum Ringwulst zugewandten Seite. Dort wo die Basalmembran

dicker ist, ziehen viele kollagene Fasern herein. Sie dient dort als Anheftungsstelle.

Die partielle Verdickung der Glashaut ist auch noch auf Höhe der Talgdrüsen

deutlich zu sehen (Abb. 8A). Danach wird sie wieder dünner. Merkelzellen sind nur

an dem dünnen Bereich der Basalmembran zu finden. Die Merkelzellen sind gut

sichtbar. Sie stellen sich als weiße, runde Zellen direkt unter der Basalmembran

liegend dar (Abb. 8B).
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4.1.8. Die epitheliale Haarwurzelscheide

Die epitheliale Haarwurzelscheide besteht aus einem inneren und einem äußeren

Anteil. Die Basalzellen der Epidermis finden in der äußeren Wurzelscheide ihre

Fortsetzung (Abb. 5A). Dabei dient die Glashaut als Anheftungsunterlage für diese

proliferative Zellschicht. Mit Hilfe von langen Fortsätzen sind die Basalzellen an ihr

verankert. Sie sitzen dabei senkrecht nebeneinander auf der Basalmembran. Die

Basalzellen liegen in mehreren Schichten um das Haar herum angeordnet. So bildet

die äußere Wurzelscheide die äußerste epitheliale Begrenzung des Haarfollikels. Die

innere epitheliale Wurzelscheide ist bei Fukomys mechowii mehrschichtig. Die

Epithelschichten zeigen zwei typische Auftreibungen, die als obere und untere

Wurzelscheidenanschwellung bezeichnet werden. Die untere

Wurzelscheidenanschwellung ist bei Fukomys mechowii nur schwach aber

symmetrisch ausgebildet. Die Anschwellung der oberen Wurzelscheide ist deutlicher

zu erkennen. Sie ist asymmetrisch. Die obere Wurzelscheidenanschwellung ist

caudal stärker ausgebildet als rostral (Abb. 5A + 7B). In dem Bereich, wo der caudale

Ast des unteren Vibrissennervs durch die Kapsel in den cavernösen Sinus eintritt,

beginnt die obere Verdickung der äußeren Wurzelscheide. Diese Verdickung behält

sie bis auf Höhe des apikalen Endes des Ringwulstes bei (Abb. 7B). In dem Bereich

der oberen Wurzelscheidenanschwellung finden sich zahlreiche Merkelzell-Axon-

Komplexe. Auf Höhe der Talgdrüsen ist die Wurzelscheide dann wieder symmetrisch

schmal ausgebildet (Abb. 5A).
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4.1.9. Innervation

Die mystazialen Vibrissen werden von den infraorbitalen Ästen des Nervus

trigeminus innerviert. Die größeren Nervenfaszikel kommen bei Fukomys mechowii

aus caudolateraler Richtung. Sie generieren den unteren Vibrissennerv (uVN). Bevor

dieser an den FSC herantritt, teilt er sich in zwei Nervenäste auf. Die beiden

Nervenäste sind annähernd gleich stark. Sie beschreiben einen u-förmigen Bogen,

wobei die offene Seite des „Us“ nach epidermal zeigt. Die beiden Nervenfaserbündel

treten benachbart - aber an geringgradig unterschiedlichen Stellen - auf Höhe des

unteren Drittels vom cavernösen Sinus an die Kapsel heran (Abb. 8A). Die

Nervenfasern werden dabei von Blutgefäßen in Form von Arterien und Venen

begleitet. Dabei zieht der Nerv, der den oberen dicken Nervenstrang bildet, schräg

durch die Kapsel hindurch (Abb. 5A). Der Nerv verläuft nun parallel zur

bindegewebigen Wurzelscheide. Dabei liegt er dieser dicht an. Er geht dann weiter

apikal in die bindegewebige Wurzelscheide über. Der Nerv, der den unteren Teil der

Zweiteilung des uVNs bildet, durchstößt die Kapsel caudal überhaupt nicht. Vielmehr

schlingt er sich mäanderförmig um den FSC. Dann zieht er schräg hoch nach rostral.

Ungefähr auf gleicher Höhe - auf der der obere Ast des uVN von caudolateral durch

die Kapsel bricht - tritt der untere Ast des UVn von rostral in die Kapsel ein (Abb. 9A).

Dann ziehen diese Nervenfasern intrakapsulär hoch bis auf Höhe des Ringwulstes

(Abb. 9B). Dort bilden sie zusammen mit den Nervenfasern, die von caudal kommen,

ein dichtes Geflecht um das lockere, mesenchymale Bindegewebe herum.

Der Übergang aller von caudal kommenden Nervenfasern in den cavernösen Sinus

findet auf Höhe des mittleren Drittels des cavernösen Sinus statt. Im cavernösen

Sinus verlaufen mindestens fünf große Nervenbündel (Abb. 9A). Auf Höhe des

Ringsinus verzweigen sich die Nerven so, dass sie das lockere, mesenchymale

Bindegewebe rundum umgeben. Eventuell enden diese terminalen

Nervenverzweigungen an den dort befindlichen Merkelzellen und

Lanzettendigungen. (Abb. 10B). Die Merkelzellen sitzen schräg an der

Basalmembran. Sie selbst stellen sich in den Präparaten eher rund dar. Diese runde
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Form ist aber auch durch das Aufquellen der Mitochondrien durch die Fixierung des

Gewebes bedingt. Direkt der Merkelzelle angegliedert, befindet sich die

dazugehörige - ebenfalls schräg angeordnete - Nervenenendigung (Abb. 10B).

Der oberflächliche Vibrissennerv kommt von caudal. Er penetriert die Kapsel des

FSC oberhalb der Talgdrüsen. Auch er tritt schräg durch die Kapsel hindurch (Abb.

6C). Der oberflächliche Vibrissennerv zieht über den Hals der Vibrisse und innerviert

dann den Inner Conical Body (Abb. 6C). Der Bereich des ICB ist dicht innerviert

(Abb. 11A). Der obere Vibrissennerv (oVN) verzweigt sich dort in zahlreiche

Rezeptoren.
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4.1.10. Rezeptoren

Die Merkelzellen von Fukomys mechowii stellen sich als runde, weiße Zellen dar.

Unmittelbar apikal der Merkelzellen liegt das jeweilige Axon auf der der

Basalmembran abgewandten Seite schräg der Merkelzelle angegliedert (Abb. 10B).

Zusammen bilden sie einen Merkelzell-Axon-Komplex (MZAK). Im Bereich der

mystazialen Vibrissen von Fukomys mechowii sind die MZAK in der äußeren

epithelialen Haarwurzelscheide zu finden. In der äußeren epithelialen Wurzelscheide

sind sie in ihrer Längsachse fast senkrecht zur Glashaut liegend, dachziegelartig

angeordnet (Abb. 8). Die MZAK sind auf Höhe der oberen Wurzelscheiden-

anschwellung anzutreffen. Somit liegen sie auf Höhe des Ringsinus (Abb. 10A). Die

MZAK treten in Gruppen auf. So liegen jeweils mindestens zwei MZAK einander

direkt benachbart vor (Abb. 10B). Dort, wo der Ringwulst an der Glashaut ansetzt,

kommen die MZAK am zahlreichsten vor. Die MZAK reichen hoch bis direkt

unterhalb der Talgdrüsen. Auf Höhe der Talgdrüsen finden sich keine MZAK mehr.

Zwischen dem Bereich auf Höhe des Ringwulstes bis hoch zum Inner Conical Body

(ICB) treten einzelne Axone durch die Glashaut hindurch, um die Merkelzellen zu

versorgen. Im cavernösen Sinus finden sich keine MZAK.

Auf der Höhe des ICB liegen zahlreiche freie Nervenendigungen (Abb. 10B).

Einige wenige, longitudinal orientierte Lanzettendigungen sind am ICB ebenfalls zu

sehen (Abb. 11A+B). Bei Fukomys mechowii sind die lanzettförmigen

Nervendigungen in dem Bereich oberhalb der Verdickung des Haarfolikels unterhalb

der Talgdrüsen. Sie sind dort auf der Basalmembran in der mesenchymalen

Wurzelscheide vorhanden. In dem Bereich, wo der Ringwulst sich an die Glashaut

anheftet, liegen ihre druckknopfartigen Rezeptoren.
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4.2. Normale Haare an der Schnauze

4.2.1. Morphologie der Primär- und Sekundärhaare

Im mystazialen Gesichtsfeld von Fukomys mechowii gibt es neben den mystazialen

Vibrissen auch noch andere Haarformen. So finden sich zwischen den Vibrissen

Haargruppen von meist 3 bis 5 Haaren (Abb. 14A). Dabei bilden Sekundärhaare

gemeinsam mit jeweils einem Primärhaar einen Verbundfollikel (Abb. 14A). Die

Anordnung dieser Haare innerhalb des Verbundfollikels erscheint willkürlich. Da die

Verbundfollikel in Gruppen auftreten, handelt es sich um gruppierte Verbundfollikel

(siehe Kapitel 2.2.3.). Diese sind in Reihen angeordnet. Sie bestehen aus einfachen

Haargruppen. Die Haare eines Verbundfollikels treten gemeinsam an derselben

Stelle durch die Epidermis hindurch (Abb. 14B). Die Verbundfollikel sind

hauptsächlich von Fettgewebe umgeben

4.2.2. Innervation der normalen Haare an der Schnauze

Im Schnauzenbereich von Fukomys mechowii ist die Innervation des Primärhaars

deutlich stärker ausgeprägt als die der Sekundärhaare (Abb. 13A). In dem Bereich

unterhalb der Talgdrüsen und über der Verdickung des Haarfollikelepithels finden

sich die verschiedenen Rezeptortypen. Das gegenüberliegende, dünnere

Sekundärhaar ist auf der gleichen Höhe innerviert wie das Primärhaar (Abb. 13A). Es

finden sich im Schnauzenbereich insgesamt drei verschiedene Rezeptorformen. Dort

gibt es Lanzettendigungen, Pilo-Ruffini Komplexe und freie Nervenendigungen. Die

Lanzettendigungen gruppieren sich entlang der Basalmembran des

Haarfollikelepithels. Sie sind in der bindegewebigen Wurzelscheide zirkulär um das

Haar herum angeordnet (Abb. 13B). Dabei liegen sie direkt unterhalb der

Talgdrüsen. Bei den Primärhaaren liegen als weiterer Rezeptortyp Pilo-Ruffini

Komplexe vor (Abb. 13C). Sie liegen ebenfalls dicht unterhalb der Talgdrüsen.



60

_________________________________________________________________

Außerdem liegen freie Nervenendigungen diesem Bereich an (Abb. 13D). In ihrem

dünnen Bereich sind sie von einer Myelinscheide umgeben. Das Terminale liegt

innerhalb seiner Schwannschen Scheide als sichtbare Verdickung vor (Abb. 13D).



61

_________________________________________________________________



62

_________________________________________________________________



63

_________________________________________________________________



64

_________________________________________________________________

4.2.3. Innervation der Epidermis an der Schnauze

Freie Nervenendigungen ziehen hoch bis an die basale Schicht der Epidermis heran.

Epidermisfern stellen sich die Nerven dar, aus denen diese hervorgehen

(Abb.12A+B). Deutliche Innervationsunterschiede bestehen dabei je nach Lage des

jeweiligen Hautfeldes. So ist zum Beispiel der haarlose Bereich am Übergang zur

Lippe deutlich stärker innerviert als der buccale Hautbereich (Abb. 12A+B).

4.3. Schwanzhaare

4.3.1. Haarverteilung am Schwanz

Der Schwanz von Fukomys mechowii ist gleichmäßig dicht behaart. Bereits

makroskopisch sind auffallende Haare unterschiedlicher Länge im Schwanzbereich

zu sehen (Abb. 15A). Der über der Epidermis liegende Haarteil kann Längen von bis

zu 2 Zentimetern erreichen. Die Haare ragen pinselartig aufgefächert über den Rand

des Schwanzes hinaus, jedoch sind keine Wirbelbildung der Haare zu erkennen. Die

Haare am Schwanz von Fukomys mechowii sind in unterschiedliche Richtungen

ausgerichtet (Abb. 15B-D). Die Haare an der Schwanzoberseite sitzen schräg in der

Haut und zeigen nach caudodorsal. Im mittleren Schwanzbereich weisen die Haare

nach caudal. Die Haare der Schwanzunterseite weisen schräg in der Haut sitzend

nach caudoventral.
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4.3.2. Haarfollikel am Schwanz

Die Haarausstattung des Schwanzbereichs von Fukomys mechowii besteht aus

Primär- und Sekundärhaaren. Die Haare sind in einfachen Haargruppen angeordnet

und weisen oft ein innerhalb der Haargruppe lateral liegendes Primärhaar auf. Die

Lage des Primärhaares innerhalb einer Haargruppe ist im Vergleich zu der Lage der

Primärhaare benachbarter Haargruppen immer an einer ähnlichen Stelle (Abb. 14C).

Das Primärhaar wird von kleineren Haaren (Sekundärhaaren) umstanden. Die

längeren Haare sind durchschnittlich etwa 3 cm lang. Die kürzeren Haare sind etwa

0,5 cm lang. Meist sind es mindestens 2 kleinere Haare, oft zählt man auch 5 davon

(Abb. 16A). Mehrere Haargruppen sind in Reihen angeordnet. Dabei werden

einzelne Haargruppen durch bindegewebige Fasern umhüllt. Einzelne

bindegewebige Fasern ziehen zwischen den Haargruppen durch an den einzelnen

Haarfollikel heran.

Beide Haartypen (Primär- und Sekundärhaare) sind an ihrer Basis, an ihrem

mittleren Teil und an der Spitze gleichmäßig hellbeige gefärbt. Ein Musculus arrector

pili konnte für die Schwanzhaare nicht nachgewiesen werden (Abb. 16B). Die

Primärhaare unterscheiden sich von den Sekundärhaaren sowohl aufgrund ihrer

Dicke als auch durch ihre Länge und ihre Einsenktiefe. Primärhaare sind etwa

viermal so dick wie die Sekundärhaare (Abb. 16C). Die Primärhaare senken sich bis

in die Hypodermis (Subcutis) ein. Die Sekundärhaare ragen bis in die Dermis herab.

Primär- und Sekundärhaare münden nebeneinander, aber voneinander getrennt in

die Epidermis ein (Abb. 16C). Auch die Sekundärhaare treten einzeln durch die

Epidermis hindurch. Der Haartrichter, den die Epidermis durch ihre Absenkung für

die Primärhaare bildet, ist sehr tief und ist auffallend asymmetrisch ausgebildet. Der

Teil des Haartrichters, der dem caudalen Schwanzteil zugewandt liegt, ist weiter als

der dem cranialen Schwanzteil zugewandte Haartrichterbereich. Diese Asymmetrie

nimmt zu, je caudaler das Haar lokalisiert ist (Abb. 18A).
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4.3.3. Histologie

Der grundsätzliche Aufbau der Haarfollikel von Fukomys mechowii lässt sich,

aufgrund ihrer Größe am besten anhand der Primärhaarfollikel erkennen. Die

Haarpapille ist im Längschnitt längsoval geformt. Sie wird von den Zellen der

Haarmatrix umgeben (Abb. 18C). Die Haarmatrix enthält keine Melanozyten.

Haarpapille und Haarmatrix bilden zusammen den Haarbulbus (Bulbus pili), der

kolbenartig geformt ist. Der Primärhaarfollikel wird von einer epithelialen

Wurzelscheide umschlossen (Abb 18C). An sie schließt sich die bindegewebige

Wurzelscheide des Haarfollikels an. Eine Basalmembran trennt die epitheliale von

der bindegewebigen Wurzelscheide (Abb. 18C). Lichtmikroskopisch ist diese

Basalmembran nicht deutlich von der bindegwebigen Wurzelscheide zu

unterscheiden. Die epitheliale Wurzescheide besteht aus einer inneren- und aus

einer äußeren epithelialen Wurzelscheide. Die innere epitheliale Wurzelscheide

bildet 3 Schichten (Abb 18D). Innen liegt die Wurzelscheidenkutikula der Haarrinde

als dünner Saum an (Abb. 18D). Sie stellt sich als eine Schicht schindelartig

überdachter Zellen dar. An sie schließt sich die Huxleysche Schicht an. Die

Huxleysche Schicht besteht aus wenigen Lagen von Zellen. Die Zellen dieser Schicht

sind fast kubisch. Die Huxleysche Schicht ist etwa doppelt so breit wie die

darauffolgende Henlesche Schicht (Abb. 18D). Diese besteht aus zwei Zellschichten.

Die bindegewebige Wurzelscheide besteht aus multiplen Zelllagen, deren genaue

Anzahl hier lichtmikroskopisch nicht ersichtlich ist. Der histologische Aufbau der

Sekundärhaarfollikel stimmt grundsätzlich mit dem beschriebenen histologischen

Aufbau der Primärhaarfollikel überein.
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4.3.4. Talgdrüsen am Schwanz

Am Ende des Haartrichters wird der Haarfollikel von jeweils 2 Talgdrüsen umgeben.

Diese flankieren symmetrisch den Haarfollikel. Sie sind relativ klein. Die Drüsen sind

kolbenförmig, eher rund als länglich geformt. Die Talgdrüsen bestehen an beiden

Seiten des Haares aus einem Drüsenlobus. Selten verzweigt sich dieser in mehrere,

kleinere Drüsenlobi. Die Drüsenlappen schließen sich erst kurz vor dem

Ausführungsgang zusammen. Der Ausführungsgang der Talgdrüsen ist kurz. Er wird

von einem mehrschichtigen Epithel ausgekleidet (Abb. 18B).

4.3.5. Innervation der Epidermis am Schwanz

Die Epidermis im Schwanzbereich bildet um die Primärhaare streckenweise

zapfenartige Epidermisaussackungen. Die Epidermis senkt sich in den

Austrittsbereichen der Haare deutlich ab. In diesem Haartrichterbereich ist die

Epidermis dicht innerviert (Abb. 19A). Deutlich sind freie Nervenendigungen zu

sehen, die bis zur Epidermis hochziehen (Abb. 19B).

4.3.6. Rezeptoren der Haare am Schwanz

Die zapfenartigen Epidermisaussackungen ragen bis in die Dermis hinein. Im

Stratum basale dieser Epithelzapfen sitzen vereinzelt Merkelzellen (Abb. 17A). Dabei

bilden die Primärhaarfollikel eine muldenförmige Öffnung, an der die Haare durch die

Epidermis treten. Den Kragen dieser Öffnung flankieren beidseitig vereinzelte

Merkelzellen (Abb. 17B). Die Merkelzellen treten unten aus der Epidermis als

bucklige, runde, helle Zellen hervor. Sie liegen in ihrer Längsachse parallel zur

Oberfläche. Sie bilden so eine Struktur, die den Reteleisten ähnlich sind. Allerdings
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gilt die Bezeichnung rete ridge per definitionem nur für Vibrissen (Rice & Munger

1986).

Das Innervationsmuster der Primär- und Sekundärhaarfollikel ist ähnlich, aber nicht

übereinstimmend (Abb. 20A). Die Primärhaarfollikel sind stärker innerviert als die

Sekundärhaarfollikel. Der Austritts- und Halsbereich beider Haarfollikeltypen wird

durch freie Nervenendigungen innerviert (Abb. 20B).

Die Primärhaarfollikel werden zusätzlich von Pilo-Ruffini-Komplexen innerviert (Abb.

20B), die dicht unterhalb der Talgdrüsen liegen. Der Komplex besteht aus freien

Nervenendigungen und aus Lanzettendigungen (Abb. 20B).

Die freien Nervenendigungen verlaufen zirkulär um den Haarfollikel herum (Abb.

20B).

Die Lanzettendigungen verlaufen palisadenartig und sind parallel zur Achse des

Haarfollikels ausgerichtet (Abb. 20C).
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5. Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der histologische Bauplan der Vibrissen des

mystazialen Vibrissenfeldes des Sambischen Riesengraumulls (Fukomys mechowii)

erstmalig untersucht. Dabei sollte auch die Frage geklärt werden, ob die Reizarmut

des subterranen Lebensraumes dieser Tierart Einfluss auf die Ausbildung seines

Vibrissensystems hat. Außerdem sollte festgestellt werden, ob der Aufbau der

einzelnen Vibrissen von Fukomys mechowii mit dem anderer, subterraner Mullarten

und Säugerarten vergleichbar ist. Eventuelle strukturelle Besonderheiten der

Vibrissen sollten erfasst werden. Ferner sollte die Frage geklärt werden, ob es sich

bei den auffallend großen Schwanzhaaren von Fukomys mechowii ebenfalls um

Vibrissen handelt.

Vibrissen sind Tasthaare. Die meisten Säugetiere haben diesen Haartyp ausgebildet.

Bei einigen Arten sind die Tasthaare jedoch teilweise oder vollständig reduziert - so

zum Beispiel auch beim Homo sapiens (Halata 1993a). Vibrissen fallen im Vergleich

zu normalen Haaren bereits makroskopisch auf, da sie fünf bis sechsmal so lang und

deutlich dicker sind (Ahl 1986). Mikroskopisch betrachtet, ähneln sich ein normales

Haar und eine Vibrisse im Bereich ihres Haarschafts und der Haarwurzel (Ryder

1973; Meyer 1998; Schwarz & Meyer 1994). Unterschiede treten dann im Bereich

der dermalen Wurzelscheide und der Innervation auf. Dabei sind die Dichte, sowie

das Innervationsmuster kennzeichnend für eine Vibrisse. Außerdem enthält jede

Vibrisse einen venösen Blutsinusraum, der sich um einen Haarfollikel legt (Schwarz

& Meyer 1994; Rotz & Friess 1995).

Die Verteilung von Vibrissen ist auf genau definierte Hautbereiche beschränkt, die

speziesabhängig im Kopf- und Halsbereich, sowie auch am Rumpf oder an den

Extremitäten liegen können (Ahl 1986). Intraspezifisch sind die Unterschiede in der

Verteilung der Vibrissenfelder gering (Dun & Fraser 1959). Eine vergleichende

Untersuchung zur Verteilung der faszialen Vibrissenfelder zeigte, dass es ein

säugetiertypisches Muster dieser Vibrissenfelder gibt (Ade 1993). Sieben craniale
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Vibrissenfelder wurden als säugetiertypisches Grundmustermerkmal

lebendgebärender Säugetiere (Theria) definiert (Pocock 1914) und später bestätigt

(Ade 1991). Die Verteilung der faszialen Vibrissenfelder steht im engen

Zusammenhang mit der Anpassung an die jeweilige Lebensweise eines Lebewesens

(Pocock 1914; Lyne 1959). Die Lebensweise kann zur Reduktion einzelner

Vibrissenfelder führen. So haben langsam kletternde Vertreter der Hörnchen

(Sciuridae) - wie zum Beispiel das Waldmurmeltier (Marmota monax) - reduzierte

fasziale Vibrissenfelder. Dagegen haben kleinere, aktive, arborikole Arten - wie zum

Beispiel das Ocker-Buschhörnchen (Paraxerus ochraceus) - in diesem Bereich

ausgeprägte Vibrissenfelder (Ahl 1987). Von allen Vibrissenfeldern ist das mystaziale

Gesichtsfeld das wichtigste (Dun & Fraser 1958). Daher wurde es für die

vergleichende Untersuchung dieser Arbeit ausgewählt.

In seinem subterranen Lebensraum bewegt sich Fukomys mechowii genauso schnell

vorwärts wie rückwärts (Winkels 2002). Um sich seinen Weg nach vorne bahnen zu

können, setzt er dafür seine Schneidezähne als Grabwerkzeuge ein (Scharff et al.

2001). Dabei dienen die mystazialen Vibrissen der Orientierung nach vorne. Bei der

Rückwärtsbewegung berührt das Tier den Boden wiederholt mit seinem dicht

behaarten Schwanz. Makroskopisch auffallend lange, steife Haare überragen das

Schwanzende pinselartig.

Die Hypothese überprüfend, ob diese Schwanzhaare der sensorischen Orientierung

beim Rückwärtslaufen dienen, galt es festzustellen, ob es sich bei diesen Haaren um

Vibrissen handelt. Vergleichende histologische Untersuchungen der

Schwanzhaarfollikel mit den mystazialen Vibrissen zeigten ein eindeutiges Ergebnis:

Es handelt sich hier nicht um Vibrissen, da die typischen morphologischen

Merkmale, die eine Vibrisse als eine solche kennzeichnen - wie z.B. Sinusräume -

bei den Schwanzhaaren nicht ausgebildet sind. Im Schwanzbereich sind stattdessen

sowohl Primär- als auch Sekundärhaare zu finden, die in Haargruppen angeordnet

sind.
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5.1 Vibrissen

5.1.1. Mystaziales Vibrissenfeld

Mystaziale Vibrissen sind bei Säugetieren im ursprünglichen Zustand in einer

typischen Konstellation angeordnet, nämlich in 5 longitudinalen Reihen (Ade 1993).

Das mystaziale Vibrissenfeld von Fukomys mechowii zeigt jedoch Abweichungen

von diesem Fünf-Reihenmuster. Bei dieser Art teilen sich rostral die Reihen C und D

(siehe Kapitel 4.1.1) in je eine weitere Vibrissenreihe auf. Bei Abweichungen von

dem Fünf-Reihenmuster wird davon ausgegangen, dass diese eine Adaption an die

Lebensweise und an den jeweiligen Lebensraum darstellen (Beddard 1902). So ist

über Fukomys mechowii bekannt, dass er in einem lichtarmen, subterranen

Lebensraum lebt. Die Augen dieses Mulls sind nur rudimentär ausgebildet (Peichl et

al. 2004). Sie liegen seitlich am Kopf. Diese laterale Augenstellung schränkt die Sicht

nach vorne stark ein. Die zusätzlichen Vibrissenreihen von Fukomys mechowii

könnten daher eine Kompensation des mangelhaften Sehvermögens sein. Die

Orientierung nach vorne wird auf diese Weise möglich. Diese ist für Fukomys

mechowii wichtig, da er als Vertreter der Sandgräber (Bathyerigidae) mit seinen

Zähnen Wege direkt vor sich gräbt (Scharff et al. 2001). Auch die Ehrenberg-

Blindmaus (Spalax ehrenbergi) gräbt sich mithilfe ihrer Schneidezähne vorwärts

durch das Erdreich. Bei ihr wurde rostral eine Addition zusätzlicher Vibrissen

festgestellt (Klauer 1999). Die Vermehrung der Vibrissen bzw. Folikel-Sinus-

Komplexe („FSCs“) durch die Aufteilung der Reihen C und D in eine weitere

Vibrissenreihe stellt somit wahrscheinlich auch bei Fukomys mechowii eine Adaption

an eben diese Bedingungen dar. Folglich dürften sie als zusätzliche taktile

Sinnesorgane dienen.

Allerdings gibt es auch oberirdisch lebende Tiere ohne eingeschränkten Visus, die

dennoch zusätzliche Vibrissenreihen ausgebildet haben, wie zum Beispiel das

Flughörnchen (Pteromys volans). Diese Art hat 6 statt 5 Vibrissenreihen (Sokolov &

Kulikov 1987). Die zusätzliche Vibrissenreihe dürfte bei den Flughörnchen als

Adaption an die Gleitsprünge von Baum zu Baum eingeordnet werden.
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Dass eine zusätzliche Vibrissenreihe eine bessere taktile Orientierung bewirken

könnte, ist nur eine Hypothese. Denn nicht nur die Zahl an taktilen Sinnesorganen ist

entscheidend, sondern auch die Innervation der vorhandenen Vibrissen beeinflusst

die taktilen Fähigkeiten maßgeblich. Dabei spielen die Menge, die Lokalisation und

die Typen der Mechanorezeptoren einer Vibrisse eine wichtige Rolle. Sie können die

taktilen Fähigkeiten der Haare ebenso beeinflussen. Wenige, sehr gut und dicht

innervierte Vibrissen können durchaus eine bessere, taktile Leistung bedingen, als

viele, schwächer innervierte Vibrissen. Zum Beispiel hat die Wanderratte (Rattus

norvegicus) ein mystaziales Vibrissenfeld, was aus den säugetiertypischen fünf

longitudinalen Reihen besteht. Auch ohne zusätzliche Vibrissenreihen ist die

Wanderratte zu sehr guten taktilen Leistungen in der Lage. Die Fähigkeit, glatte von

rauen Oberflächen mit Hilfe ihrer Vibrissen zu unterscheiden, ist bei ihr ähnlich

effektiv, wie die bei Primaten, die diese Aufgabe mit Hilfe ihrer Fingerspitzen

ausführen (Carvell & Simons 1990). Die reiche und dichte Innervation des

mystazialen Gesichtsfeldes macht dies möglich (Rice 1993).

Auch die somatosensorische Repräsentation der Mechanorezeptoren spielt eine

wichtige Rolle. Dies soll am Beispiel des Sternmulls (Condylura cristata) verdeutlicht

werden, dessen Mechanorezeptoren in Form von sogenannten Eimerschen Organen

im Bereich fleischiger Hautanhänge im Schnauzenbereich liegen. Diese

Mechanorezeptoren sind stark in einem vergrößerten Bereich der

somatosensorischen Cortex repräsentiert. Sie bedingen eine hohe, taktile

Leistungsfähigkeit der Hautanhänge (Catania 1999).

Bei Fukomys mechowii besteht eine weitere Abweichung von dem

säugetiertypischen Fünf-Reihenprinzip (Ade 1993). Anstelle von fünf longitudinalen

Vibrissenreihen ist das Vibrissenfeld caudal auf vier Reihen reduziert. Diese

Reduktion der caudalen Follikel-Sinus-Komplexe („FSC“) von Fukomys mechowii

könnte auch als eine Adaption an seine Umwelt diskutiert werden. So kann sie durch

das spezifische Grabverhalten von Fukomys mechowii begründet sein. Da Fukomys

mechowii sich grabend vorwärtsbewegt, wäre vorstellbar, dass die Orientierung nach

caudal eher nebensächlich ist und somit die caudalen Vibrissen nicht so wichtig sind.
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Im Zusammenhang mit einer Verbesserung der taktilen Fähigkeiten von Fukomys

mechowii bei der Vorwärtsbewegung werden später die gruppierten Verbundfollikel

im Schnauzenbereich (siehe Kapitel 5.1.6) diskutiert werden. Auch andere grabende

Säugetiere haben ein reduziertes Vibrissenfeld. Das Waldmurmeltier (Marmota

monax) hat ein caudal reduziertes Vibrissenfeld. Außerdem zeigt es eine zusätzliche

Reduktion einzelner Vibrissen, die individuell differieren (Klauer 1999). Die

Ehrenberg-Blindmaus (Spalax ehrenbergi) zeigt ebenfalls caudal ein reduziertes

Vibrissenfeld. Wie Fukomys mechowii lebt dieses Tier subterran und gräbt sich mit

seinen Zähnen vorwärts durch das Erdreich (Klauer et al. 1997).

Sowohl das Waldmurmeltier (Marmota monax), wie auch die Ehrenberg-Blindmaus

(Spalax ehrenbergi) nutzen ihr Habitat ähnlich wie Fukomys mechowii durch Graben

mit ihren Zähnen. Da bei allen 3 Tierarten eine Reduktion der caudalen Vibrissen

vorliegt, könnte diese als eine Habitatanpassung diskutiert werden. Damit könnte die

vorangegangene Hypothese, dass die reduzierten Vibrissen bei Fukomys mechowii

adaptiv sind, untermauert werden.

Auch bei anderen Tierarten sind Abweichungen vom Grundmuster der Säugetiere

bezüglich der Vibrissenverteilung an die Lebensweise bzw. Ernährungs- und

Fortbewegungsweise bekannt. So weisen z. B. das Flusspferd (Hippopotamus

amphibius) und das Wasserschwein (Hydrochoerus hydrochaeris) abgewandelte,

reduzierte Vibrissen im Gesichtsbereich auf. Sie müssen ihre Beute nicht jagen, da

sie sich rein herbivor ernähren (Bachteler et al. 1999b). Auch stellte man bei Tieren,

die arborikol leben, unterschiedliche Vibrissenverteilungen fest. Schnell kletternde,

arborikole Tiere haben mehr und stärkere Vibrissen an den Extremitäten entwickelt,

als langsam kletternde Spezies (Ahl 1987). Im Wasser lebende, insektivore oder

piscivore Säuger weisen ebenfalls spezifische Anpassung auf. Bei der großen

Otterspitzmaus (Potamogale velox), dem Fischotter (Lutra lutra), der Otterzivette

(Cygnogale bennetti) und der Schwimmbeutelratte (Chironectes minimus) fallen im

Vergleich zu terrestrischen Nagern die stark vergrößerten Sinushaare auf. Nach

Dehnhardt et al. (1999) legt das den Schluss nahe, dass die größere Dichte des

Mediums Wasser größer dimensionierte Sinushaare erforderlich macht, als bei

terrestrisch lebenden Nagetieren.
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In dem fünfreihigen mystazialen Vibrissenmuster ursprünglicher Säugetiere liegen

die Vibrissen parallel zueinander (Ade 1991). Die Ratte (Rattus norvegicus) und die

Maus (Mus musculus) haben ein streng parallel angeordnetes Vibrissenfeld (Sokolov

& Kulikov 1987). Beide zur Rodentia gehörenden Tierarten zeigen zudem

Whiskering-Bewegungen in Form von rhythmischen Vor- und Zurückbewegungen

ihrer Vibrissen. Dies legt den Schluss nahe, dass die für dieses Verhalten

notwendige Anordnung der Vibrissen möglicherweise streng parallel sein muss

(Klauer 1999). Bei Fukomys mechowii, der kein Whiskering zeigt (persönliche

Mitteilung von Dr. S. Begall, Universität Duisburg-Essen), sind die Vibrissen in ihrem

Feld unregelmäßiger angeordnet (vgl. Abb. 3). Die unregelmäßige Verteilung erlaubt

möglicherweise im Gegenzug die Anordnung einer größeren Anzahl von Vibrissen

auf einem räumlich umschriebenen Feld. Allerdings gibt es auch andere Nagetiere,

wie die australische Schwimmratte (Hydromys chrysogaster), die auch bei erhöhter

Vibrissenanzahl weiterhin eine regelmäßige Vibrissenverteilung aufweisen

(Dehnhardt et al. 1999). Eine Zunahme der Vibrissenzahl muss also nicht

automatisch zu einer unregelmäßigen Verteilung der Vibrissen innerhalb eines

Vibrissenfeldes führen.

Die unregelmäßige Verteilung bei Fukomys mechowii könnte darauf hindeuten, dass

die Vibrissen nicht ganz so präzise arbeiten müssen, wie es bei anderen Tierarten

notwendig ist. Das wäre mit dem engen Lebensraum zu erklären. Die unterirdischen

Gangsysteme sind im Durchmesser nur etwas breiter als der Körperumfang der

Riesengraumulle. Ihre Höhlen weisen ungefähr Durchmesser von 8 cm auf (Scharff

et al. 2001). Im Gegensatz zu oberirdisch lebenden Nagern ist hier mit einem

vergleichsweise eingeschränkten Reizspektrum zu rechnen.

Bei Fukomys mechowii legt sich eine Muskelschlinge quergestreifter Muskulatur von

caudal nach rostral um den jeweiligen Follikel-Sinus-Komplex („FSC“) der

mystazialen Vibrissen. Einzelne Muskelfasern inserieren über eine Sehne an der

jeweiligen Kapsel. Die Sehne ist in die Kapsel integriert und über sie kann die Kapsel

aktiv bewegt werden. Auch bei anderen Nagetieren sind diese typischen

Muskelschlingen ausgebildet, wie etwa beim Goldhamster (Mesocricetus auratus)
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(Wineski 1985), der Ratte (Rattus norvegicus) (Vincent 1913), der Rotzahnspitzmaus

(Sorex unguiculatus) (Yohro 1977a) und der Hausmaus (Mus musculus) (Dörfl 1982).

Mittels dieser Muskelschlinge können diese Arten die einzelnen Follikel-Sinus-

Komplexe („FSCs“) gezielt bewegen. Fukomys mechowii kann auf diese Weise

eventuell Unebenheiten in der Tunnelwand taktil erfassen.

5.1.2. Die Einzelvibrisse

Im mystazialen Vibrissenfeld sind die Einzelvibrissen von Fukomys mechowii in

vergleichsweise wenig Fettgewebe eingebettet. Fettgewebe dient bei einigen Arten –

z.B. beim Polarbären (Ursus maritimus) - als Kälteprotektor (Harrington 2008).

Fukomys mechowii lebt dagegen unter thermisch weitgehend stabilen Bedingungen.

Die Temperaturen in den unterirdischen Gängen liegen zwischen 16,6 und 18,4 °C

(Scharff 1998). Diese Temperaturspanne ändert sich auch dann nicht, wenn sich im

August die Temperaturen der obersten Erdschichten bis auf 58 °C erhöhen. Die

Erdschichten zwischen der Erdoberfläche und den Tunnelgängen wirken als

Isolationsschicht und bewirken die relative Temperaturkonstanz in den

Tunnelsystemen (Bennett et al. 1988; Scharff et al. 2001).

Jede Einzelvibrisse wird von Fasern kollagenen Bindegewebes umgeben. Die

kollagenen Fasern erscheinen in den untersuchten Schnitten häufig gestaucht.

Aufgrund der Eigenschaften des Kollagens ist es unwahrscheinlich, dass sie sich bei

Bedarf stark verlängern und durch Längenadaption die Position der gesamten

Einzelvibrisse verändern können. Diese Adaptionsfähigkeit wird wohl vielmehr durch

die Beschaffenheit der Matrix ermöglicht. Diese besteht überwiegend aus einer

amorphen Grundsubstanz aus Makromolekülen (Glykosaminoglykane), welche

wasserbindend sind. Die Grundsubstanz kann auf Änderungen der äußeren

Bedingungen durch Wassereinlagerung bzw. -abgabe reagieren. Somit erscheint

wahrscheinlich, dass durch die Einlagerung von Wasser die Position der

Einzelvibrisse verändert werden kann.
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5.1.3. Der Ringwulst

Bei Nagern und Carnivoren ist der Ringwulst als eine im Querschnitt

halbmondförmige Struktur entwickelt. Dabei ist er eine Ausstülpung der innersten

Gefäßschicht (nämlich der Intima). Andres (1966) beschrieb den Ringwulst in seiner

Arbeit daher als „ein Kissen der Gefäßschicht“. Dieses wird als Vorsprung der

vascularisierten Gefäßwand in das Lumen des Ringsinus gedeutet (Moffat & Creasy

1971). Bei Fukomys mechowii wird die faserig aufgelockerte Struktur des

Ringwulstes hauptsächlich durch Kollagenfibrillen bestimmt. Sie verleihen dem

Ringwulst von Fukomys mechowii eine erhöhte Festigkeit. Die Matrix füllt hingegen

nur einen geringen Teil der Ringwulststruktur aus. Eine stärkere Rigidität des

Ringwulstes wurde auch bei Untersuchungen an Rotzahnspitzmäusen (Sorex

unguiculatus) beobachtet. Es wurde festgestellt, dass der Ringwulst als dämpfendes

Kissen fungiert. Die Trägheit des Ringwulstes, bedingt durch dessen Form und

Festigkeit, wirkt demnach der Bewegung der äußeren Wurzelscheide entgegen

(Yohro 1977b).

Bei Fukomys mechowii ist der Ringwulst durch Lanzettendigungen mit der äußeren

Haarwurzelscheide verbunden. Dort, wo sich der Ringwulst an die Glashaut anheftet,

liegen die druckknopfartigen Rezeptoren der Lanzettendigungen (siehe Kapitel 5.1.5.

für nähere Details zu Lanzettendigungen). Diese speziellen Rezeptoren werden im

Ringwulstbereich „club-endings“ genannt. Sie entsprechen in ihrer physiologischen

Funktion jedoch genau den Lanzettendigungen im sonstigen Vibrissenbereich (Ebara

et al. 2002). Diese reagieren auf Dehnungsreize (Halata 1993b). Es wird diskutiert,

ob die Innervation des Ringwulstes Einfluss auf die Bestimmung der Geschwindigkeit

hat, mit der eine Vibrisse abgebogen wird (Ebara et al. 2002). Eine Lageveränderung

des Ringwulstes löst einen Zug an den Lanzettendigungen aus. Diese leiten dann

den empfangenen Dehnungsreiz weiter.
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Es wäre denkbar, dass die erhöhte Festigkeit des Ringwulstes einen höheren

Widerstand zwischen Glashaut und Ringwulst bewirkt, der zu eine stärkeren Reibung

führt. Die Lanzettendigungen würden auf diese Weise schon bei kleinen

Bewegungen maximal gereizt.

Der Ringwulst von Fukomys mechowii ist deutlich asymmetrisch: Sein rostraler Anteil

ragt tiefer in den Ringsinus als sein caudaler. So entsteht ein rostrocaudales Gefälle.

Somit legt sich der Ringwulst schräg zur Haarachse um das Haar herum. Bei einem

anderen subterranen Nager, der Ehrenberg-Blindmaus (Spalax ehrenbergi), wurde

ebenfalls ein asymmetrischer Ringwulst festgestellt (Klauer et al. 1997). Interessant

wäre es, die Stellung des Ringwulstes bei aufgerichteten Vibrissen zu untersuchen.

Möglicherweise verschiebt sich der asymmetrische Ringwulst dann in seiner Achse,

so dass er dann horizontal zur Haarachse liegen würde. So könnte die maximale

Reizaufnahme gewährleistet sein. Diese Hypothese ist an totem, fixiertem Material

nicht überprüfbar. Wenn sie sich bestätigte, würde das bedeuten, dass die

rostrocaudale Ausrichtung des Ringwulstes nur die Stellung der nicht-aufgerichteten

Vibrissen darstellen würde. Dafür müssten allerdings lebende Tiere mittels

nichtinvasiver, bildgebender Verfahren beobachtet werden.

5.1.4. Innervation der Vibrissen

Bei Fukomys mechowii teilt sich der untere Vibrissennerv („uVN“) in zwei Äste. Der

erste tritt von caudal, der zweite von rostral im caudalen Drittel des cavernösen Sinus

in die Kapsel ein. Bei der Hausmaus (Mus musculus) tritt der uVN nur an einer Stelle

durch die Kapsel hindurch. Die Maus zeigt - im Gegensatz zu Fukomys mechowii -

sehr starkes Whiskering-Verhalten (Dörfl 1985). Dadurch, dass der Nerv nur an einer

Stelle die Kapsel penetriert, ist eine maximale Reizperzeption bei minimaler Irritation

des uVN möglich. Der Umkehrschluss bei Fukomys mechowii legt nahe, dass

aufgrund der zwei Durchtrittsstellen des uVN die Nerven nicht vielen Irritationen
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ausgesetzt sind. Die Tatsache, dass der Riesengraumull kein Whiskering ausführt,

könnte der Grund hierfür sein.

Ferner wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Dichte der Innervation des Inner

Conical Body („ICB“) mit dem Whiskering-Verhalten korreliert. Besonders dicht

innerviert ist demnach der ICB bei denjenigen Tieren, die intensives Whiskering

betreiben (Welker 1964; Andres 1966; Wineski 1985; Rice & Munger 1986;

Dehnhardt et al. 1999; Ebara et al. 2002). Der ICB von Fukomys mechowii ist gut

innerviert und wird ferner gut versorgt durch zahlreiche freie Nerven- und

Lanzettendigungen, die aus dem oberen Vibrissennerv hervorgehen. Allerdings zeigt

Fukomys mechowii kein Whiskering. Daher kann die Hypothese durch diese Arbeit

nicht bestätigt werden. Dieser fehlende Zusammenhang wurde auch durch

Untersuchungen bei anderen Mullarten festgestellt. Beim Nacktmull (Heterocephalus

glaber) ist der ICB ebenfalls stark innerviert und auch diese Tiere zeigen kein

Whiskering-Verhalten (Park et al. 2003).

Es wäre interessant gewesen, die Innervationsdichte durch die Zählung der Axone

zu bestimmen. So wäre auch bei Fukomys mechowii eine erhöhte Innervationsdichte

trotz caudal reduziertem Vibrissenfeld denkbar. In dem Lebensraum dieser Tiere ist

eine gute, taktile Orientierung notwendig. Auch der somatosensorische Cortex wurde

noch nicht hinsichtlich der repräsentierenden Barrelfields untersucht (siehe hierzu

5.2.2. Rezeptoren der Schwanzhaare). Leider erlaubte die Qualität der mir zur

Verfügung stehenden Proben diese Untersuchungen nicht. Aus demselben Grund

war es auch nicht möglich, die Innervation der Schwanz- und Schnauzenhaare mit

derjenigen der allgemeinen Körperhaare zu vergleichen.

5.1.5. Rezeptoren der mystazialen Vibrissen

Die Merkelzellen bilden zusammen mit den zugehörigen Axonen einen Merkelzell-

Axon-Komplex („MZAK“). Die untersuchten Merkelzellen von Fukomys mechowii

zeigen sich lichtmikroskopisch als runde, weiße Zellen. Diese Form wird durch das
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Aufquellen der Mitochondrien aufgrund der Fixierung des Gewebes bedingt.

Ansonsten wäre eine eher dreieckige Form zu erwarten gewesen. Bei Fukomys

mechowii finden sich die MZAK in der äußeren, epithelialen Wurzelscheide auf Höhe

des Ringsinus. Die gleiche Lokalisation der MZAK findet sich auch bei anderen

subterranen Säugetieren. Bei dem Afrikanischen Graumull (Cryptomys hottentotus)

und bei der Wanderratte (Rattus norvegicus) liegen die MZAK zwischen dem Inner

Conical Body und dem Ringwulst gitterartig in der äußeren Wurzelscheide (Park et

al. 2003).

Merkelzellen wurden 1875 entdeckt (Merkel 1875). Seit dieser Zeit wird an ihnen

geforscht und über ihre genaue Funktion wird bis heute diskutiert. Einigkeit herrscht

zumindest bezüglich der physiologischen Funktionsweise dieser Zellen. Demnach

sind Merkelzellen langsam adaptierende Mechanorezeptoren des Typs SA I (Iggo &

Muir 1969; Findlater et al. 1987; Halata 1993b), die auf Berührungsreize reagieren.

Unterschiedliche Deutungen gibt es jedoch hinsichtlich der Rezeptoreigenschaften

der Merkelzellen. Eine Hypothese besagt, dass die Merkelzellen eine physikalische

und chemische Unterstützung für die mit ihnen assoziierten Nervenenden darstellen.

Die Verfechter dieser Theorie argumentieren, dass das Rezeptorpotential in der

Nervendigung selber entsteht (Diamond et al. 1988). Andere Autoren vertreten die

Ansicht, dass Merkelzellen über eine Synapse Informationen an das Nerventerminale

weitersenden (Baumann & Senok 2003). Immunhistochemische Untersuchungen

führten zu der Ermittlung einiger Neuropeptide, die als Neurotransmitter bei der

Erregung des Merkelzell-Axon-Komplexes wirken, z. B. Serotonin (He et al. 2003),

ATP (Chan et al. 1996) und die Aminosäure Glutamat (Hitchcock et al. 2004). Es

konnten außerdem spannungsabhängige Calciumkanäle in Merkelzellen

nachgewiesen werden. Calcium ist in der Zelle wichtig, um extrazelluläre Information

in intrazelluläre Informationen umzuwandeln („second messenger“) (Senok &

Baumann 1999). Bei Fukomys mechowii sind an dem verdickten Bereich der

Glashaut, an der der Ringwulst ansetzt, Merkelzell-Axon-Komplexe ausgebildet

(siehe Kapitel 4.1.10). Diese ermöglicht wahrscheinlich eine maximale Aufnahme,

der von dem Ringwulst in diesem Bereich ausgehenden Reize. Die Merkelzellen sind

in ihrer Längsachse fast senkrecht zur Glashaut ausgerichtet und dachziegelartig
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angeordnet. Apikal der Merkelzellen sind die dazugehörigen Nervenendigungen

lokalisiert. Sie liegen auf der der Glashaut abgewandten Seite schräg zu den

Merkelzellen. Wird der Haarschaft durch Biegung in seiner Position verändert,

verändert sich auch die Position der äußeren, epithelialen Wurzelscheide. Der

Biegereiz des Haarschafts wird in Zug- und Druckkräfte umgewandelt. Dann trifft er

die Merkelzellen senkrecht zu ihrer Längsachse. Wie ein Hebel können so die Kräfte

auf den Haarschaft wirken (Klauer 1999). Im Ringsinusbereich werden hingegen

hauptsächlich Stauchungs- und Dehnungskräfte ausgeübt.

Eine zweite mögliche Lokalisation für Merkelzellen bei Säugetieren ist der apikale

Bereich des Haarfollikels – und zwar dort, wo dieser in die Epidermis mündet. An

dieser Stelle können Merkelzellen eine Struktur, das sogenannte rete ridge bilden.

Die ist eine netzartige Ansammlung von Merkelzell-Axon-Komplexen, die sich im

epithelialen Halsbereich der Einzelvibrisse befinden. Sie liegen am

Übergangsbereich der epithelialen Wurzelscheide in der Epidermis (Rice & Munger

1986). Beim Afrikanischen Graumull (Cryptomys hottentotus) ist das rete ridge sehr

gut ausgebildet, beim Nacktmull (Heterocephalus glaber) fehlt es hingegen. Auch bei

Fukomys mechowii konnte im Rahmen dieser Arbeit kein rete ridge gefunden

werden. Weiterführende immunhistologische Untersuchungen könnten mit Calcitonin

gene-related peptide („CGRP“) und mit ant-neuropeptide Y („NPY“) gemacht werden,

um ein Fehlen des rete ridge bei Fukomys mechowii sicher zu bestätigen. Eine

mögliche Erklärung für das fehlende rete ridge ist möglicherweise in der

Lebensweise der Tiere zu suchen. Sehr selten werden männliche Riesengraumulle

überirdisch gesichtet. Die Sichtung der Männchen erfolgt von Februar bis Mai

(Kawalika & Burda 2007b). Trotzdem wird die Lebensweise dieser Tiere - wie bei den

anderen Mullarten auch - generell als subterran bezeichnet. Der Nacktmull

(Heterocephalus glaber), bei dem das rete ridge ganz fehlt, lebt wie Fukomys

mechowii ebenfalls ausschließlich subterran. Cryptomys hottentotus aber lebt nicht

nur subterran. Sein sehr gutes rete ridge könnte eine Adaption an eine semi-

subterrane Lebensweise mit vielfältigeren Sinneseindrücken sein.

Lanzettförmigen Nervendigungen gehören zu den langsam adaptierenden (SA Typ

II) Mechanorezeptoren (Gottschaldt et al. 1973b; Halata 1993b), die auf
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Dehnungsreize reagieren. Die afferenten Axone, die zu den lanzettförmigen

Endigungen ziehen, sind myelinisiert. Ein Axon kann sich in bis zu zehn

Lanzettendigungen verzweigen (Halata 1993b). Die lanzettförmigen Endigungen

liegen bei Fukomys mechowii unterhalb der Talgdrüsen auf der Basalmembran, die

der mesenchymalen Wurzelscheide anliegt. In dem Bereich, wo der Ringwulst sich

an die Glashaut anheftet, liegen ihre druckknopfartigen Rezeptoren. Die Glashaut

und die benachbarten Kollagenschicht sind starr und vergleichsweise wenig

biegsam. Trifft ein Dehnungsreiz auf diesen Bereich, verschiebt sich die Glashaut

gegen die benachbarte Kollagenschicht. Die zwischen ihnen liegenden Rezeptoren

können so maximal gereizt werden (Klauer 1999).

5.1.6. Die Haare zwischen den mystazialen Vibrissen

Im Zusammenhang mit einer Verbesserung der taktilen Fähigkeiten von Fukomys

mechowii bei der Vorwärtsbewegung können auch die gruppierten Verbundfollikel im

Schnauzenbereich (Siehe Kapitel 4.2.) diskutiert werden. Diese liegen bei Fukomys

mechowii zwischen den mystazialen Vibrissen in Haargruppen zusammen. Sie

bestehen meist aus 3 bis 5 Haaren. Dabei bilden Sekundärhaarfollikel gemeinsam

mit jeweils einem Primärhaarfollikel einen Verbundfollikel. Die Anordnung der Haare

zueinander innerhalb des Verbundfollikels ist bei Fukomys mechowii willkürlich. Da

die Verbundfollikel in Gruppen auftreten, handelt es sich um gruppierte

Verbundfollikel (Militzer 1982) (siehe Kapitel 2.2.3.). Bei Fukomys mechowii

bestehen sie aus einfachen Haargruppen (Militzer 1982), da lediglich gebündelte

Haare in Gruppen zueinander liegen. Gruppierte Verbundfollikel gibt es auch bei

Mäusen, Hunden, Katzen und beim Menschen. Bei Hund und Maus sind sie reihig

angeordnet - so wie bei Fukomys mechowii auch. Bei der Katze sind die gruppierten

Verbundfollikel oval angeordnet. Der Mensch hat gruppierte Verbundfollikel an

Mamma und Hinterhaupt (Militzer 1982). In dem Bereich unterhalb der Talgdrüsen

und über der Verdickung des Haarfollikelepithels finden sich die verschiedenen

Rezeptorformen. Diese Lokalisation direkt unter den Talgdrüsen ist typisch sowohl
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bei Sinushaaren, wie auch bei Primär- bzw. Leithaaren (Halata 1993b). Es scheint

als seien bei Fukomys mechowii die Primärhaare in der gleichen Ebene innerviert,

wie das Sekundärhaar. Als Rezeptoren gibt es Lanzettendigungen, gut ausgebildete

Pilo-Ruffini-Komplexe und freie Nervenendigungen. Diese unterschiedlichen

Rezeptortypen können die taktile Orientierung von Fukomys mechowii erhöhen. Um

genauere Aussagen über die Verteilung der Rezeptortypen zueinander machen zu

können, wären eine Silberfärbung - etwa mit Richardson's Variante der

Bielschowsky Silberimprägnierungstechnik oder mit Winkelmann's Silberfärbung, um

selektiv periphere Axone und Terminale anzufärben - wie auch eine

elektronenmikroskopische Untersuchung nötig. Damit wäre dann auch eine

Einordnung der Quantität der Innervation der intervibrissären Haare im Vergleich zu

anderen Tierarten möglich. Die Quantität der Innervation steht dabei in enger

Beziehung zu einer Kombination aus Rezeptorkomplettheit, Innervationsdichte und

Abstand zwischen den Vibrissen. Die Quantität ist am höchsten bei der Katze (Felis

catus), relativ hoch beim Kaninchen (Oryctolagus cuniculus), relativ niedrig beim

Hamster und am niedrigsten bei der Maus (Mus musculus), dem Gerbil (Meriones

unguiculatus), dem Meerschweinchen (Cavia porcellus) und dem rostralen,

mystazialen Feld der Ratte (Rattus norvegicus). Die Einordnung von Fukomys

mechowii steht noch aus.

Die Haare eines Verbundfollikels treten aus einer Haargrube gemeinsam aus der

Epidermis heraus. Durch eine solche Gruppierung wäre eine Intensivierung der

Reizaufnahme im mystazialen Bereich denkbar.

Die Innervationsdichte der gruppierten Verbundfollikel differiert je nach Lokalisation.

Im Bereich der Lippen ist die Innervation bei Fukomys mechowii dichter als im

buccalen Bereich. Dies ist damit zu erklären, dass diese Tiere ihre Nahrung nicht mit

den stark reduzierten Augen, sondern mithilfe ihrer Lippen und Vibrissen suchen.

Riesengraumulle ernähren sich von unterirdischen Pflanzenteilen wie Wurzeln,

Knollen und Zwiebeln (Scharff 1998).

Allerdings lässt die Qualität der Proben eine Aussage bezüglich der

unterschiedlichen Innervationsdichten anhand lichtmikroskopischer Untersuchungs-
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techniken nur bedingt zu. Es wäre in dem Zusammenhang eine quantitative

Erfassung der Axonzahlen interessant, die verschiedene Hautbereiche versorgen.

Sie würde helfen, die Bedeutung bestimmter Hautbereiche für die taktile Erkundung

der Umgebung genauer quantifizieren zu können.

5.2 Die Schwanzhaare

5.2.1. Typisierung der Schwanzhaare

Zurzeit ist die Bezeichnung der Haartypen anhand der ontogenetischen Entwicklung

der Haare am gebräuchlichsten. Es wird dabei zwischen Primär- und

Sekundärhaaren unterschieden. Die Primärhaare entwickeln sich zuerst.

Sekundärhaare bilden sich erst, wenn die Primärhaarentwicklung abgeschlossen ist.

Sie gehen aus den Sekundärhaarfollikeln hervor (Schwarz & Meyer 1994). Deck- und

Langhaare zählen zu den Primärhaaren, Wollhaare zu den Sekundärhaaren (Meyer

1998). Die im Rahmen dieser Arbeit bei Fukomys mechowii nachgewiesenen

Haartypen des Schwanzes werden in Anlehnung an diese Nomenklatur in Primär-

und Sekundärhaare unterteilt.

Es ist darüber zu diskutieren, ob die Schwanzhaare weiter klassifiziert werden

können. Die Bezeichnung der Haartypen erfolgt in der Literatur allerdings sehr

unterschiedlich. Je nach Autor erfolgt eine differenziertere Einteilung anhand der

Form und Größe der Haare (Priestley 1966; Ryder 1973). Andere Autoren orientieren

sich an der Ausbildung von Mark, Rinde und Kutikula. Außerdem gibt es

Übergangsformen (Militzer 1982). Primärhaare (Schwarz & Meyer 1994) lassen sich

weiter in Leit- und Grannenhaare unterteilen (Ryder 1973).

Es stellt sich nun die Frage, ob die Schwanzhaare Leithaare („guard hairs“) sind, die

jedes Säugetier besitzt. Auch der Mensch bildet diesen Haartyp z. B. in Form von

Wimpern aus (Munger & Halata 1984). Allerdings besteht hinsichtlich der Definition,

was Leithaare sind, keine Einigkeit unter den Autoren. Laut Dry (1926) zeichnen
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Leithaare sich durch ihre Größe und Textur aus. Sie werden als groß und steif

beschrieben. Die Primärhaare am Schwanz sind mehr als doppelt so lang wie die

Sekundärhaare und entsprechen somit den Leithaaren. Halata (1993b) definiert

Leithaare als Haare, die einen größeren Durchmesser als Wollhaare haben. Auch

nach dieser Definition sind die Primärhaare im Schwanzbereich von Fukomys

mechowii Leithaare. Ihr Durchmesser ist gut dreimal so groß, wie der der

Sekundärhaare in diesem Bereich.

Laut Lochte und Toldt (1935, 1938) können Leithaare auch anhand ihrer Form

klassifiziert werden. Ihnen zufolge wachsen Leithaare eher gerade bis leicht

gebogen. Die Primärhaare von Fukomys mechowii wachsen gerade aus der Haut

heraus. Allerdings ist eine solche Typisierung schwierig. Die in dieser Arbeit

untersuchten Riesengraumulle wurden in einem Flüssigmedium konserviert, wodurch

die Wachstumsrichtung der Haare nur schwer beurteilbar war.

Lochte und Toldt (1935, 1938) sehen auch die isolierte Lage von Haaren als

kennzeichnend für ein Leithaar an. Die Primärhaare von Fukomys mechowii liegen in

Haargruppen, in denen sie von Sekundärhaaren umgeben werden.

Außerdem verfügen Leithaarfollikel immer über viele verschiedene sensorische

Nervenendigungen, die vor allem unterhalb der Talgdrüsen lokalisiert sind (Halata

1993b). Auch dieses Merkmal trifft auf die Haare im Schwanzbereich von F.

mechowii zu (siehe Kapitel 4.3.6). Crish et al. (2003) bezeichneten die

vibrissenähnlichen Haare, die entlang des Körpers vom Nacktmull (Heterocephalus

glaber) gefunden wurden, als Leithaare. Diese Typisierung wurde anhand der

Innervation vorgenommen. Demnach sind Primär- oder Leithaarfollikel größer und

komplizierter innerviert als normale Wollhaare (Rice & Munger 1986; Rice 1993;

Crish et al. 2003). Bei histologischen Untersuchungen der behaarten interfemoralen

Schwanzmembran von Fransenfledermäusen (Myotis nattereri) stellte sich ebenfalls

die Frage, ob es sich um Vibrissen handelt. Es zeigte sich jedoch, dass dies - wie bei

den Schwanzhaaren von Fukomys mechowii auch - nicht der Fall war. Die Autoren

bestimmten diese Haare vielmehr als Leithaare (Czech et al. 2008). Aufgrund ihrer

starken Innervation wurden sowohl die Leit- als auch die Wollhaare der
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Fransenfledermaus als Sinnesorgane eingestuft (Rice & Munger 1986; Halata 1993b;

Czech et al. 2008).

Wie dieser kurze Ausschnitt zeigt, besteht derzeit noch kein Konsens hinsichtlich

einer einheitlichen Definition von Leithaaren. Dennoch treffen drei der vier

aufgeführten Merkmale auf die Schwanzhaare von Fukomys mechowii zu. Daher

werden sie hier als Leithaare gedeutet.

5.2.2. Histologische Klassifizierung der Schwanzhaare

Die Kriterien dafür, dass ein Haar als Vibrisse beziehungsweise als Follikel-Sinus-

Komplex („FSC“) (Rice & Munger 1986) eingestuft werden kann, basieren auf

histologischen Befunden. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Schwanzhaarfollikel

taktile Sinnesorgane sind. Einige Schwanzhaare sind makroskopisch deutlich länger

als die restlichen Schwanzhaare. Bei einem FSC ist das Haar fünf bis sechsmal

länger als ein einfaches Haar (Ahl 1986). Mit einer Länge von bis zu 3 Zentimetern

der längeren Schwanzhaare im Vergleich zu normalen Wollhaaren von etwa 0,4

Zentimetern ist dieses Kriterium eindeutig erfüllt. Ein weiteres Merkmal einer Vibrisse

ist ihr venöses Blutsinussystem, das um den Haarfollikel angeordnet ist (Andres

1966; Rice & Munger 1986; Halata 1992). Der Sinusraum wird von der inneren- und

äußeren Wurzelscheide eingefasst. Derartige Sinusräume weisen die Schwanzhaare

von Fukomys mechowii nicht auf. Außerdem fehlt ihnen die bindegewebige Kapsel,

die typischerweise die Vibrissen umschließt (Andres 1966). Vibrissen lassen sich mit

Hilfe ihrer Muskulatur optimal zum ankommenden Reiz ausrichten (Yohro 1977a). Da

aber die notwendige quergestreifte und glatte Muskulatur nicht entwickelt ist, kann

Fukomys mechowii seine Schwanzhaare nicht aufrichten (siehe Kapitel 5.1.3.).

Diese Befunde belegen eindeutig, dass es sich bei den Schwanzhaaren nicht um

Vibrissen handelt.
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Dennoch ist es wahrscheinlich, dass sie als taktile Hilfsorgane dienen. Das ist auch

beim blinden Nacktmull (Heterocephalus glaber) der Fall. Diese Art orientiert sich

weitgehend mittels ihrer mystazialen Vibrissen. Zusätzlich verfügt sie über zahlreiche

über den Körper verteilte Primärhaarfollikel, die eine taktile Orientierung ermöglichen.

Es handelt sich um Leithaare, die eine vibrissenähnliche Funktion übernommen

haben (Crish et al. 2003). Die Haare des Schwanzes von Fukomys mechowii können

funktionell ebenfalls als vibrissenähnlich eingestuft werden, da sie innerviert sind.

5.2.3. Reizaufnahme der Schwanzhaare

Im Rahmen dieser Arbeit wurden keine Strukturen nachgewiesen, die einen Hinweis

auf die Fähigkeit zur aktiven Bewegung der einzelnen Schwanzhaare von Fukomys

mechowii geben könnten. Anders als bei den mystazialen Vibrissen fehlt den

Haarfollikeln im Schwanzbereich die typische basale Muskelschlinge aus

quergestreifter Muskulatur. Auch fehlt den einzelnen Haarfollikeln ein Musculus

arrector pili, der bei Kontraktion seiner glatten Muskulatur das Haar aufrichtet; die

Haare sind vielmehr steif und unbeweglich. Der Arrektormuskel ist nicht bei allen

Säugetieren ausgebildet. So fehlt der Musculus arrector pili bei allen untersuchten

marinen, behaarten Säugetieren (Klauer et al. 1997), während die terrestrische

Ehrenberg-Blindmaus (Spalax ehrenbergi) Haarfollikelgruppen aufweist, die mit

diesen glatten Muskeln ausgestattet sind. Diese Haargruppen sind bei S. ehrenbergi

in Büscheln angeordnet und bilden im dorsalen Nasenbereich die normale

Kopfbehaarung. Bündel quergestreifter Muskelfasern ziehen, von der Dermis

kommend, schräg an die untere gemeinsame Vertiefung des gesamten

Haarbüschels heran (Klauer et al. 1997). Es wäre denkbar, dass die Steifigkeit der

Schwanzhaare von F. mechowii die Reizaufnahme unterstützt. Diese Haare sind mit

verschiedenen Rezeptortypen ausgestattet. Diese sind sowohl bei den Primär- als

auch bei den Sekundärhaaren unterhalb der Talgdrüsen lokalisiert. Das
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Innervationsmuster der Primär- und Sekundärhaarfollikel ist ähnlich, aber nicht

übereinstimmend. Primär- und Sekundärhaare haben freie Nervenendigungen und

Lanzettendigungen zur Reizaufnahme. Zusätzlich werden die Primärhaare von

Fukomys mechowii dicht unterhalb der Talgdrüsen von Pilo-Ruffini Komplexen

umgeben, die hingegen bei den Sekundärhaaren nicht ausgebildet sind (siehe

Kapitel 4.3.6.). Alle Primär- und Sinushaarfollikel sind mit hoch entwickelten Pilo-

Ruffini-Komplexen ausgestattet (Halata 1993b; Klauer et al. 1997). Die freien

Nervenendigungen dieser Komplexe verlaufen bei der hier untersuchten Art sowohl

entlang der Haarachse als auch zirkulär um diese herum. Pilo-Ruffini-Komplexe sind

Spannungsrezeptoren, mit deren Hilfe Druck- und Dehnungsreize detektiert werden

können (Rice & Munger 1986; Halata 1993b). Sie gehören zu den langsam

adaptierenden Mechanorezeptoren (Halata 1993b). Palisaden der ebenfalls

nachgewiesenen Lanzettendigungen (siehe Kapitel 4.3.6.) fungieren hingegen als

schnell adaptierende Mechanorezeptoren. Sie registrieren eine Veränderung der

Lage des Haarschafts. Halata (1193b) ermittelte, dass dafür eine bestimmte

Bewegungsgeschwindigkeit des Schafts notwendig ist. Erst wenn diese

Geschwindigkeitsschwelle überschritten ist, entsteht ein Aktionspotential. Dabei wird

eine Bewegung vom Haarschaft über das Follikelepithel an die palisadenartigen

Nervenendigungen weitergegeben. Die rund um den Haarschaft herum

angeordneten freien Nervenendigungen sind langsam adaptierende Druckrezeptoren

(Halata 1993b).

Die Epidermis an der Mündungsöffnung der Primärhaare ist bei vielen Säugetieren

mit Merkelzellen ausgestattet – so zum Beispiel bei den Woll- und Leithaaren des

Nordamerikanischen Opossums (Didelphis virginiana) (Halata 1993b). Bei Fukomys

mechowii konnten nur vergleichsweise wenige Merkelzellen nachgewiesen werden.

Hinsichtlich ihrer Anordnung konnte mit den hier eingesetzten Methoden keine

spezifische Ordnung erkannt werden. Dies wäre mithilfe immunhistochemischer

Methoden möglich - so zum Beispiel mittels der Peptide Calcitonin Gene-related

Peptide („CGRP“) und Anti-Neuropeptide Y („NPY“). Wahrscheinlich ließe sich die

Hypothese bestätigen, dass Merkelzellen im Follikel-Sinus-Komplex („FSC“) nur an
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wenigen Stellen ausgebildet werden. Durch diese isolierte Lage kann eine einzelne

Merkelzelle als Richtungsvektor für den angenommenen Reiz fungieren.

Die Innervation der Schwanzhaarfollikel von Fukomys mechowi zeigt eindeutig, dass

eine taktile Erfassung der Umgebung mithilfe dieser Haare möglich ist. Fukomys

mechowii wird durch seine funktionell vibrissenähnlichen Haare des Schwanzes mit

wichtigen sensorischen Informationen versorgt und kann sich auf diese Weise sicher

in den Röhrensystemen rückwärts bewegen.

5.2.4. Anordnung und Funktion der Schwanzhaare

Der Schwanz von Fukomys mechowii ist von Haargruppen überzogen. Je ein großer

Primärhaarfollikel wird von kleineren Sekundärhaarfollikeln flankiert. Da das

Primärhaar das längste und kräftigste Haar der Haargruppe ist, hat es bei

Berührungen des Schwanzes auch den ersten Kontakt und wird gereizt. Die im

Rahmen dieser Arbeit nachgewiesene Innervation der Schwanzhaare von Fukomys

mechowi bestätigt, dass eine taktile Diskrimination der Umgebung – in der Regel des

Bodens - mithilfe der Schwanzhaare durchgeführt werden kann. Erst nach dem

Primärhaar berühren dann die kleineren Sekundärhaare die Umgebung.

Möglicherweise verstärken sie dabei den ersten Reiz. Alle am Schwanz

vorkommenden Haare von Fukomys mechowii sind in beide Richtungen biegbar.

Diese Fähigkeit stellt bei Spalax ehrenbergi eine Adaptation an die Vorwärts- und

Rückwärtsbewegung in deren subterranem Lebensraum dar (Klauer et al. 1997) und

ist auch bei Fukomys mechowii als eine solche zu bewerten.

Bei der Bildung eines Haarbüschels legen sich Leithaare und viele Wollhaare in

einem Bündel zusammen, genauso wie es bei den Kopfhaaren von Spalax

ehrenbergi der Fall ist. An ihrer Basis werden sie durch Sebum und desquamierte,

verhornte Zellen zusammen gehalten. Gemeinsam ragen sie aus einer vertieften

Einstülpung aus der Haut hervor. Eine unveröffentlichte Untersuchung der Haut

zweier subterran lebender Mullspezies (Cryptomys sp. und Geomys sp.) führte zu
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der Vermutung, dass Haare in Büschelanordnung ein gemeinsam entwickeltes

Merkmal subterraner Nager sein könnten (Klauer et al. 1997). Dies ist jedoch sehr

unwahrscheinlich, da diese Arten zum Teil gar nicht miteinander verwandt sind. Es

handelt sich somit vielmehr um konvergente Entwicklungen, die auf einer

vergleichbaren Lebensweise beruhen. Ferner tritt diese Bündelung von Haaren auch

bei anderen Tieren auf. So bewirkt sie bei einigen marinen Säugetieren eine

effizientere Kälteisolation - so zum Beispiel beim Seeotter (Enhydra lutris) und

Seehund (Phoca vitulina) (Ling 1974). Bei Fukomys mechowii werden die

Schwanzhaare in Follikelgruppen aus Primär- und Sekundärhaaren

zusammengefasst. Dabei bilden sie einfache Haargruppen aus. Diese zeichnen sich

dadurch aus, dass deren Haare in Gruppen zusammen liegen und einzeln durch die

Epidermis hindurch treten (Militzer 1982). Bei Fukomys mechowii werden diese

Haargruppen von einem Geflecht bindegewebiger Fasern umschlossen (siehe

Kapitel 4.3.2.). Zwischen den Haargruppen ziehen bindegewebige Fasern an den

einzelnen Haarfollikel heran. Das Anordnungsmuster der Haare am Schwanz ist auf

Höhe der Haarbulbi ähnlich wie das Muster der normalen Haare der Schnauze. Je

näher die Haare der Epidermis liegen, desto deutlicher werden jedoch die

Unterschiede. Die Schnauzenhaare münden gemeinsam in einer Vertiefung der

Epidermis, während die Schwanzhaare einzeln durch die Epidermis hindurch treten.

Daher kann in dem Fall von Fukomys mechowii nicht von einer Bündelung der Haare

in Form von Haarbüscheln gesprochen werden. Er weist somit nicht dieses

gemeinsam entwickelte Merkmal subterraner Nager auf (Klauer et al. 1997).

Stattdessen bilden die Schwanzhaare von Fukomys mechowii einfache, linear

angeordnete Haargruppen aus. Eine Büschelanordnung zur Kälteisolation benötigt

Fukomys mechowii in seinem vergleichsweise isothermen Lebensraum auch nicht.

Dort herrschen Umgebungstemperaturen von 16,6 bis 18,4 °C (Scharff 1989).

Daneben könnten die steifen Schwanzhaare von Fukomys mechowii zusätzlich eine

mechanische Funktion haben, indem sie dazu dienen, die Erde beim

Rückwärtslaufen wegzufegen. Diese zusätzliche Funktion wird ebenfalls bei der

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) vermutet, denn auch bei ihr werden Haare

mechanisch beansprucht. Sie hat einen haarigen Saum im Bereich der
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interfemoralen Schwanzmembran, dem „Uroptagium“. Mithilfe dieser Haare soll sie

Substrat von ihrer Beute abstreifen können (Czech et al. 2008). Außerdem gibt es

die Idee, dass die steifen Schwanzhaare die Schwanzhaut vor Reibung beim

Beuteerwerb schützen sollen (Swift & Racey 2002; Czech et al. 2008). Diese

Möglichkeit wäre ebenso auf die steifen Haare am Schwanz von Fukomys mechowii

übertragbar. Auch bei ihnen wäre eine mechanische Schutzfunktion der

Schwanzhaut vor Verletzungen durch Erdpartikel gut denkbar.

5.2.5. Vibrissenähnliche Tasthaare

Studien am Nacktmull (Heterocephalus glaber) zeigten, dass diese Tiere auffallend

lange, vibrissenähnliche Haare über ihren Körper verteilt haben. Etwa 40 dieser

sensorischen Haare wurden bei ihm auf jeder Körperseite - gitterartig verteilt - im

Bereich vom Kopf bis zum Schwanz gefunden. Die Beugungen dieser Haare infolge

von Berührungen führen zu einer Reizantwort in Form einer Orientierungsanpassung

an die Reizrichtung (Crish et al. 2003). Bisher unveröffentlichte Studien von Crish et

al. zeigen, dass Fukomys mechowii vergleichbare vibrissenähnliche Haare wie

Heterocephalus glaber ausgebildet hat. Diese Haare sind ebenfalls länger und dicker

als die normalen Deckhaare und verteilen sich spärlich über den Körper. Eine

Stimulation dieser Haare führt auch bei dieser Art zu einer Reizantwort in Form von

Drehbewegungen wie Park und Comer in einer unveröffentlichten Studie

beschreiben. Diese spezialisierten Körperhaare sind also zusätzliche Tasthaare für

Fukomys mechowii.

5.2.6. Nicht-taktile Orientierung im subterranen Lebensraum

Es fragt sich, welche Sinnesorgane Riesengraumulle - unabhängig von taktilen

Haaren - für die Orientierung nutzen. Fukomys mechowii schafft es sein Nest zu
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erreichen, an Futter zu gelangen und eventuelle Hindernisse zu umgehen. Das

Gangsystem von Fukomys mechowii bietet dabei viel weniger optische

Orientierungspunkte als oberirdische Lebensräume. Dennoch bewegt er sich darin

vorwärts wie rückwärts annähernd gleich schnell fort.

Da die Sicht - aufgrund der dort herrschenden totalen Dunkelheit (Eloff 1951) -

subterran stark limitiert ist, sind die Augen von Fukomys mechowii nur rudimentär

ausgebildet. Wie Cryptomys anselli verfügt dieser Mull aber über ein basales

Sehvermögen (Nemec et al. 2004). In der Retina überwiegen die Stäbchen; dies

weist auf eine starke Anpassung an den subterranen Lebensraum hin (Peichl et al.

2004). Untersuchungen an dem Afrikanischen Graumull (Cryptomys hottentotus),

dem Kapgoldmull (Chrysochloris asiatica) und an dem Kap-Strandgräber

(Bathyergus suillus [syn. Bathyergus maritimus]) zeigten, dass diese sich auch

anhand von Luftströmungen, Vibrationen und Geräuschen subterran orientieren

können. Anhand dieser Parameter schaffen sie es, zerstörte Tunnelteile so zu

umgraben, dass sie trotzdem ihren ursprünglichen Bestimmungsort erreichen (Eloff

1951). Diese äußeren Reize wären auch für Fukomys mechowii als zusätzliche

Orientierungshilfen denkbar. Allerdings unterscheiden sich die Lebensbedingungen

von Fukomys mechowii in Bezug auf die Luftbewegungen von jenen von Bathyergus

suillus, denn Credner et al. (1997) konnten keine Luftströmungen in den

Tunnelsystemen von Fukomys mechowii nachweisen. Allerdings könnten sich

bewegende Artgenossen oder Predatoren einen Luftzug verursachen.

Weitere Sinneseindrücke könnten akustische Signale sein. Das

Kommunikationsverhalten von Fukomys mechowii wurde von Heth et al. (1986)

untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die Tiere Laute in unterschiedlichen

niederfrequenten Frequenzbereichen abgeben. Geräusche können über die Luft nur

in einem engen niederfrequenten Bereich übertragen werden (Heth et al. 1986). Die

Kommunikation im niederfrequenten Bereich ist generell eine charakteristische

Eigenschaft subterraner Nagetiere (Credner et al. 1997). Fukomys mechowii gibt

verschiedene Laute ab, die unterschiedliche Stimmungen - wie etwa

Paarungsbereitschaft oder Aggression - ausdrücken. Die Geräuschpalette umfasst
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Grunz-, Zisch-, Schrei- und Trillergeräusche (Credner et al. 1997). Demnach ist auch

eine Orientierung anhand von Geräuschen für Fukomys mechowii überaus relevant.

Eine Orientierung mithilfe seines Geruchsinnes wäre auch denkbar. Der Geruchsinn

spielt insbesondere bei der Suche nach Nahrung eine wichtige Rolle. So grub

Fukomys anselli in einem Experiment bevorzugt in feuchter Erde, in der vorher drei

Tage lang Karotten gewachsen waren. Auch gruben die Tiere gezielt in Richtung

einer Kiste, in der eine Karotte wuchs (Lange et al. 2005). In einem weiteren

Experiment wurde die Zeit gemessen, die ein Tier braucht, um einen Duft zu

erfassen. Es stellte sich heraus, dass die Tiere für die geruchliche Verarbeitung von

Anogenitalsekreten fremder Tiere länger brauchen als für Sekrete mit ihnen

verwandter Tiere. Fukomys mechowii kann demnach verwandte Artgenossen von

fremden olfaktorisch differenzieren (Heth et al. 2002).

Die Ermittlung des Erdmagnetfeldes könnte auch eine Hilfe bei der gezielten Vor-

und Rückwärtsbewegung von Fukomys mechowii sein. Den starken Einfluss des

Erdmagnetfelds auf den Nestbau wurde bei dem Afrikanischen Graumull (Cryptomys

hottentotus) bereits nachgewiesen (Burda et al. 1990). Die Tiere legen ihre Nester

immer in südöstlicher Ausrichtung an.

Auch Nacktmulle (Heterocephalus glaber) orientieren sich mit Hilfe des

Magnetkompasses in ihren Labyrinthen (Kimchi et al. 2004). Daher ist es

wahrscheinlich, dass sich auch Fukomys mechowii anhand des Erdmagnetfeldes

innerhalb seines dreidimensionalen Tunnelsystems orientiert.

5.2.7. Abschließende Bemerkungen

Bei der Untersuchung der mystazialen Vibrissen des Sambischen Riesengraumulls

(Fukomys mechowii) wurden verschiedene strukturelle Besonderheiten festgestellt,

die als Adaptionen an das subterrane Habitat bewertet werden. Sie geben Hinweise

auf die Relevanz dieses Sinnesorgans bei der Orientierung im dauerdunklen

Gangsystem.
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Es wurden Abweichungen von der Anordnung in dem säugetiertypischen

longitudinalen Fünf-Reihenmuster (Ade 1993) der Vibrissen dokumentiert. Rostral

teilen sich die Reihen C und D in eine weitere Reihe auf. Caudal sind die

Vibrissenreihen auf vier Reihen reduziert (Kapitel 4.1.1).

Im Zusammenhang mit einer Verbesserung der taktilen Fähigkeiten von Fukomys

mechowii bei der Vorwärtsbewegung können auch die gruppierten Verbundfollikel

der intervibrissären Haare im Schnauzenbereich (Kapitel 4.2.) gedeutet werden.

Als weitere strukturelle Besonderheiten wurde eine Muskelschlinge aus

quergestreifter Muskulatur festgestellt (Kapitel 4.1.1.), die mit in einer Sehne an der

Kapsel der jeweiligen Einzelvibrisse inseriert.

Die Innervation der mystazialen Vibrissen zeichnet sich dadurch aus, dass der untere

Vibrissennerv an zwei sich gegenüberliegenden Stellen durch die Kapsel tritt (Kapitel

4.1.9.). Dies steht - wie auch die unregelmäßige Vibrissenanordnung und die

Muskelschlinge – vermutlich mit der Tatsache im Einklang, dass der Sambische

Riesengraumull kein rhythmisches Vor- und Zurückbewegen („Whiskering“) der

Vibrissen zeigt.

Die Mechanorezeptoren in Form von Merkellzell-Axon-Komplexen, freien

Nervenendigungen und Lanzettendigungen liegen unterhalb der Talgdrüsen. Ihre

Anordnung und Lokalisation gestatten physikalisch eine maximale Reizaufnahme der

Einzelvibrisse. Der bei Fukomys mechowii festgestellte asymmetrische Ringwulst mit

rostrocaudalem Gefälle dient vermutlich ebenfalls der optimalen Positionierung der

Einzelvibrisse zur Reizaufnahme.

Auch die Tatsache, dass die mystazialen Vibrissen in wenig umgebendes

Fettgewebe eingebettet sind, stellt eine weitere Adaption an die thermisch

weitgehend stabile Umwelt des Sambischen Riesengraumulls dar. Diese macht eine

Thermoisolation unnötig.

Die lichtmikroskopische Untersuchung der Schwanzhaare von Fukomys mechowii

zeigt, dass es sich bei diesen Haaren nicht um Vibrissen handelt. Dies belegt der

histologische Vergleich zwischen den - vor allem durch ihre Länge und Steifigkeit

auffallenden - Schwanzhaarfollikeln und den mystazialen Vibrissen. Die typischen
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morphologischen Merkmale, die eine Vibrisse als eine solche kennzeichnen - wie

zum Beispiel Sinusräume - sind bei den Schwanzhaaren nicht vorhanden. Die

Schwanzhaare von Fukomys mechowii sind in einfachen Haargruppen angeordnet,

die meist aus zwei bis fünf Sekundärhaaren und einem Primärhaar bestehen, dessen

Lage randständig ist. Die Primärhaare erfüllen die in der Literatur aufgeführten

Kriterien, die für ein Leithaar („guard hair“) gelten. Sie werden daher hier als

Leithaare gedeutet. Diese sind in ihrer Funktion den Vibrissen ähnlich, da auch sie

der taktilen Orientierung dienen.

Die Verteilung der Mechanorezeptoren und die Innervation der Schwanzhaare von F.

mechowi zeigen, dass eine taktile Diskrimination der Umgebung mithilfe dieser

Haare möglich ist. Fukomys mechowii wird durch seine funktionell vibrissen-

ähnlichen Haare des Schwanzes mit wichtigen sensorischen Informationen versorgt

und kann sich auf diese Weise sicher in seinen subterranen Röhrensystemen

rückwärts bewegen.

Bei Fukomys mechowii wurde die Funktion ihrer reduzierten Augen weitgehend

durch Vibrissen und taktile Leithaare des Schwanzes übernommen.

Fukomys mechowii ist demnach eine Art, die sinnesphysiologisch sehr gut an ihren

unterirdischen Lebensraum angepasst ist.
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Mirijam Krehbiehl

„Anatomie der rostralen und caudalen Tasthaare beim Sambischen

Riesengraumull (Fukomys mechowii) – Sinushaare oder Leithaare?“

6. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die mystazialen Vibrissen („FSC“ = Follikel-Sinus-Komplex)

und die Schwanzbehaarung vom Riesengraumull (Fukomys mechowii, Rodentia,

Bathyerigidae) lichtmikroskopisch mit histologischen und immunhistochemischen

Methoden untersucht.

Die Spezies ist nahezu blind und lebt permanent subterran und eusozial in

unterirdischen Gangsystemen, die sie mit ihren Zähnen gräbt; dort kann sie sich

ebenso schnell vor- wie rückwärts bewegen.

Bauplan, Anordnung, Innervation sowie Rezeptorverteilung der FSCs wurden unter

besonderer Berücksichtigung der Lebensweise dieser Tiere analysiert.

Es stellte sich heraus, dass die vollständig subterrane Lebensweise deutliche

Auswirkungen auf die Ausbildung des Vibrissensystems von Fukomys mechowii hat.

Bei dem Riesengraumull teilen sich die Vibrissenreihen C und D rostral in je eine

weitere Vibrissenreihe auf, welche zusätzliche taktile Elemente darstellen. Diese

ermöglichen eine differenzierte Orientierung nach rostral. Das caudale Vibrissenfeld

ist hingegen reduziert.

Die Vibrissen sind im mystazialen Vibrissenfeld unregelmäßig angeordnet. So ist

adaptiv die Unterbringung von zusätzlichen Vibrissen auf gleicher Fläche möglich.

An jedem einzelnen Follikel-Sinus-Komplex („FSC“) inseriert eine Muskelschlinge

mittels einer Sehne. So kann jeder FSC aktiv einzeln bewegt werden.

Die FSCs von Fukomys mechowii sind in auffallend wenig Fettgewebe eingebettet.

Die stabilen thermischen Lebensbedingungen in den Gangsystemen machen

offensichtlich eine stärkere Thermoisolation durch mehr Fettgewebe unnötig.

Die FSCs entsprechen dem sogenannten „zusammengesetzten Typ“ und zeigen

eine Unterteilung in Ring- und cavernösen Sinus. Auffällig ist der asymmetrische

Ringwulst von Fukomys mechowii.
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Der Durchtritt des unteren Vibrissennervs in die Kapsel des FSCs erfolgt über zwei

Äste an zwei benachbarten Stellen im unteren Drittel des cavernösen Sinus. Die

Tatsache, dass Fukomys mechowii kein Whiskering zeigt (synchrones, rhythmisches

Vor - und Zurückbewegen der Vibrissen), bedingt offensichtlich diese strukturellen

Besonderheiten des FSCs.

Als Rezeptoren ließen sich für die Einzelvibrissen lanzettförmige Endigungen,

Merkelzell-Axon-Komplexe („MZAK“) und freie Nervenendigungen nachweisen. Die

MZAK liegen bei Fukomys mechowii im Bereich des Ringsinus, an dem der

Ringwulst ansetzt. Die lanzettförmigen Endigungen liegen bei Fukomys mechowii

unterhalb der Talgdrüsen auf der Basalmembran. Ihre druckknopfartigen Rezeptoren

sind dort zu finden, wo der Ringwulst sich an die Glashaut anheftet. Der Inner

Conical Body („ICB“) von Fukomys mechowii wird durch zahlreiche freie Nerven- und

Lanzettendigungen versorgt.

Am Schwanz von Fukomys mechowii treten unterschiedliche Primär- und

Sekundärhaare auf, die in einfachen Haargruppen in Reihen angeordnet sind. Die

Haargruppen setzen sich aus zwei bis fünf Sekundär- sowie einem randständigen

Primärhaar zusammen. Dieses liegt in jeder Haargruppe an einer ähnlichen Stelle.

Auffallend sind die Primärhaare, da sie besonders steif und circa sechsmal so lang

wie die übrigen Haare sind. Die in der Literatur geäußerte Hypothese, dass es sich

hierbei um Vibrissen handeln könnte, wurde nicht bestätigt. Die Primärhaare sind

vielmehr klassische Leithaare. Die normalen Körperhaare, die im Schnauzenbereich

zwischen den Follikel-Sinus-Komplexen liegen, treten gemeinsam in einer Haargrube

durch die Epidermis hindurch. Die hier untersuchten Leithaarfollikel dagegen treten

jeweils einzeln durch die Epidermis. Da ihnen ein Musculus arrector pili fehlt, können

sie nicht aufgerichtet werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Steifigkeit dieser Haare

eine optimale Reizaufnahme ermöglicht. Als Mechanorezeptoren haben die

Schwanzhaare freie Nervenendigungen, Lanzettendigungen und Merkelzell-Axon-

Komplexe. Die Primärhaarfollikel verfügen dabei zusätzlich über Pilo-Ruffini-

Komplexe. Da sie zahlreiche Mechanorezeptoren haben und stark innerviert sind,

konnte eine ausgeprägte taktile Fähigkeit dieser Schwanzhaare belegt werden. Das

regelmäßige Aufstupsen des Schwanzes bei Rückwärtsbewegungen dient

wahrscheinlich diesem Zweck. Somit wird verständlich, warum Mulle genauso

schnell rückwärts wie vorwärts laufen können.
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Mirijam Krehbiehl

„Anatomy of the rostral and caudal tactile hairs of the Zambian giant

mole-rat (Fukomys mechowii) – sinushairs or guardhairs?”

7. Summary

In the present study, the mystacial vibrissae (FSC= Follicle-sinus complex) and the

hair of the tail of the Zambian giant mole-rat (Fukomys mechowii, Rodentia,

Bathyerigidae) were examined light microscopically, using histological and

immunhistochemical techniques.

The nearly blind giant mole-rats live permanently in subterranean burrows, which

they dig with their own teeth. Mole-rats are the only known eusocial mammals and

they are able to move forwards as quick as backwards within their burrow system.

Considering the way of life of these animals, this study focussed on the structural

ground pattern, the arrangement, innervation, and distribution of the different

receptor types.

It could be demonstrated that the permanent subterranean live has a considerable

influence on the formation of the vibrissal system of Fukomys mechowii. Normally,

mammals show five rows of vibrissae (A-E). In Fukomys mechowii the vibrissal rows

C and D spread rostrally into additional vibrissal row, providing space for additional

tactile elements. The arrangement of the vibrissae within the mystacial vibrissal field

is irregular. It allows a differentiated orientation in the rostral direction, in contrast, the

caudal vibrissal field is reduced.

A muscular loop is attached to each FSC by a tendon, so that each single FSC can

be moved actively and singularily.

The FSCs of F. mechowii are embedded in a strikingly low amount of fat tissue. The

stable thermal conditions of life in the subterranean burrows do not require to use

more fat tissue for thermoisolation.

The FSCs of Fukomys mechowii belong to the combined type, which consists of a

ring- and a cavernous sinus. The shape of the ringwulst is conspicuously

asymmetrical.
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The access of the lower vibrissal nerve into the capsule of the FSC takes place via

two branches on two adjoining places in the lower third of the cavernous sinus. The

fact that Fukomys mechowii does not show any whiskering behaviour (synchronous,

rhythmical back- and forth movement of the vibrissae) seems to cause this structural

speciality of the FSC.

Lanceolate endings, Merkel cell axon-complexes (MCAC), and free nerve endings

were the types of mechanoreceptors found at the FSC. The MCACs of Fukomys

mechowii are located in the area of the ring sinus, where the ringwulst is attached.

The lanceolate endings are located below the sebaceous glands on the basement

membrane. Their press button-like receptors can be mainly found in the area of the

FSC, where the ringwulst is attached to the basement membrane. The Inner Conical

Body (ICB) of Fukomys mechowii is densely innervated by free nerve endings and

lanceolate endings.

There are different primary- and secondary hairs on the tail of Fukomys mechowii,

which are arranged in rows of simple hair groups. Each group consists of two to five

secondary hairs and one primary hair, which is situated in a lateral position. The

primary hairs can be found in each group at a similar spot.

Especially the primary hairs are very peculiar, because they are stiff and

approximately six times longer than the regular hairs. The hypothesis mentioned in

literature that these hairs are vibrissae could not be confirmed. Furthermore, these

primary hairs could be considered as classical guard hairs. In the mystacial region,

the normal intervibrissal hairs penetrate the epidermis in a common compound

cavity. The guard hairs observed in this study penetrate the epidermis separately.

Due to their lack of a Musculus arrector pili the hairs cannot be errected. It is likely

that the rigidity of these hairs allows optimal perception of the incoming impulses.

The following mechanoreceptors could be documented in tail hairs: free nerve

endings, lanceolate endings and Merkel cell axon-complexes. Additionally, the

primary hairfollicles also bear pilo-ruffini-complexes. Due to the types of

mechanoreceptors, their high number and the dense innvervation it is likely that the

hairs, especially the guard hairs, play an important role in the tactile orientation. By

this it becomes understandable why Zambian giant mole-rats can move backward as

quick as forward.
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8. Anhang

Stammlösung 0,2 M Phosphatpuffer (PB), pH 7,4:

 Lösung A: 56,96 g Na2HPO4 x 2 H20 mit Aqua bidest. auf 1600 ml auffüllen

 Lösung B: 11,04 g NaH2PO4 x H2O mit Aqua bidest. auf 400 ml auffüllen

0,01 M PBS (Phosphat-gepufferte Salzlösung, 0,01 M PB+ 0,9% NaCl):

 100 ml / 150 ml 0,2 M PB Stammlösung

 18 g / 27 g NaCl

 Auf 2 l / 3 l mit Aqua bidest auffüllen

0,01 M PBST (0,01 M PBS mit 1% Triton):

 500 ml 0,01 M PBS

 5 ml Triton X 100

mit oder ohne 0,01% Natrium Azid (NaN3)

Herstellung einer Block-Lösung

 20 ml PBST

 200 ul NaN3 (aus 1% Stammlösung)

 0,2 g BSA
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