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1. Einleitung
Primaten werden seit jeher als typische „Augentiere“ beschrieben, die sich primär visuell
orientieren (Fobes und King, 1982; Rouquier et al., 2000; Walker & Jennings, 1991) und
nur einen schlecht entwickelten Geruchssinn besitzen. Diese Meinung basiert hauptsächlich auf einer Interpretation der relativen Größe olfaktorischer Hirnstrukturen oder der
absoluten Größe der Riechschleimhäute (Brown, 2001; Stephan et al., 1988), ohne die
unterschiedlichen Lebensweisen zu berücksichtigen, die sich im Laufe der Evolution bei
den verschiedenen Spezies entwickelt haben. Ein physiologischer Nachweis für eine
positive Korrelation zwischen allometrischen Maßen neuroanatomischer Strukturen
beziehungsweise der absoluten Größe olfaktorischer Epithelien und der Geruchsleistung
verschiedener Spezies konnte allerdings noch nicht erbracht werden (De Winter & Oxnard,
2000; Schoenemann, 2001).
Neuerste genetische Studien zeigten, dass im Säugetiergenom große Gen-Familien
existieren, die für schätzungsweise 1.000 verschiedene Geruchsrezeptortypen codieren
(Issel-Tarver & Rine, 1997; Young & Trask, 2002). Bei einigen Säugetierarten ist der
Anteil funktionsfähiger Geruchsrezeptorgene wesentlich reduziert. So sind zum Beispiel
beim Menschen vermutlich nur ca. 350 olfaktorische Rezeptorgene funktionsfähig. Die
restlichen Rezeptorgene sind Pseudogene, die eine funktionelle Inaktivierung des codierten
Proteins bewirken. Altweltaffen wie Makaken besitzen ca. 700 funktionsfähige Gene, die
für Geruchsrezeptoren codieren, dagegen sind bei Neuweltaffen, wie den Totenkopfaffen,
wahrscheinlich noch alle 1.000 Geruchsrezeptorgene funktionsfähig (Glusman et al., 2001;
Rouquier et al., 2000). Die Reduktion der Anzahl funktionsfähiger olfaktorischer
Rezeptorgene bei Menschen und Altweltaffen könnte, wie Autoren solcher genetischer
Studien annehmen, eine Erklärung dafür sein, dass die olfaktorische Wahrnehmungsfähigkeit der Primaten, verglichen mit der anderer Säugetiere wie Hunde oder Nagetiere,
stark reduziert ist (Rouquier et al., 2000). Allerdings gibt es auch hier keinen
physiologischen Nachweis für eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der
funktionsfähigen olfaktorischen Rezeptorgene und der Geruchsleistung.
Verhaltensbeobachtungen deuten darauf hin, dass die olfaktorische Wahrnehmungsfähigkeit der Primaten besser ist als ursprünglich angenommen und verschiedene
Verhaltensweisen in großem Ausmaß durch Duftstoffe kontrolliert werden, so auch die
drei grundlegendsten Funktionen dieser Tiere wie Nahrungsaufnahme (Bolen & Green,
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1997; Ueno, 1994c), Reproduktion und Orientierung in der Umwelt (Glaser et al., 1994).
Während das visuelle und auditorische System bei einer Reihe von Affenarten bereits
extensiv untersucht wurden (Berkley und Stebbins, 1990; Noback, 1978; Steklis und
Erwin, 1988), gibt es trotz solcher Beobachtungen nur wenige experimentelle Studien über
die Geruchsleistung von nicht-menschlichen Primaten.
Deshalb war es Ziel dieser Studie einen tieferen Einblick in die grundlegenden
olfaktorischen Wahrnehmungsfähigkeiten von nicht-menschlichen Primaten zu gewinnen,
indem Riechschwellen von Totenkopfaffen (Saimiri sciureus) und Schweinsaffen (Macaca
nemestrina) für monomolekulare Duftstoffe ermittelt wurden. Die hierzu durchgeführten
Versuche basierten auf zwei von Laska und Hudson (1993a) beziehungsweise Hübener
und Laska (2001) entwickelten Testmethoden, die es ermöglichen, die olfaktorischen
Wahrnehmungsleistungen von nichtmenschlichen Primatenarten mit Hilfe psychophysischer Methoden zu testen. Mittels dieser Methoden wurden bereits eine Reihe von
Studien zur Sensitivität des Geruchsvermögens (Laska et al., 2000, 2003a, 2003b, 2003c,
2004, 2005a; Laska & Hudson, 1993a; Laska & Seibt, 2002a, 2002b; Rieck, 2003; Weindl,
2004), zum geruchlichen Diskriminationsvermögen für arteigene Urindüfte (Laska &
Hudson, 1995), für Duftgemische (Laska & Grimm, 2003; Laska & Hudson, 1991, 1992,
1993b), für strukturell verwandte Duftstoffe (Genzel, 2003; Laska et al., 1999a, 1999b,
2005b; Teubner, 2004), für Fruchtester und Ketone (Laska & Freyer, 1997; Laska &
Hübener, 2001), für kurzkettige Fettsäuren (Laska & Teubner, 1998), für aliphatische
Alkohole und Aldehyde (Laska & Teubner, 1999) sowie über das geruchliche
Langzeitgedächtnis (Hübener, 1994; Laska et al., 1996) durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen zeigten, dass Totenkopfaffen und Schweinsaffen überraschend gut
entwickelte olfaktorische Fähigkeiten besitzen.
In der vorliegenden Arbeit soll nun, durch den Vergleich der olfaktorischen
Wahrnehmungsleistungen der Totenkopfaffen und Schweinsaffen mit Geruchsschwellen
anderer Säugetierspezies, geprüft werden, ob die Anzahl funktionsfähiger olfaktorischer
Rezeptorgene beziehungsweise ein allometrischer Vergleich der olfaktorischen Gehirnstrukturen oder die absolute Größe der Riechschleimhäute tatsächlich eine reliable
Vorhersage über die chemosensorische Fähigkeit einer Spezies ermöglicht.
Durch die Verwendung verschiedener homologer Reihen aliphatischer Duftstoffe wie nAcetat-Ester, 1-Alkohole, und n-Fettsäuren sowie einiger isomerer Formen dieser
aliphatischen Duftstoffe soll zusätzlich untersucht werden, ob es regelhafte Zusammen7

hänge zwischen der olfaktorischen Wahrnehmbarkeit dieser Substanzen und ihren
molekularen Eigenschaften wie Kohlenstoffkettenlänge oder Position der funktionellen
Gruppe gibt.
Um zu prüfen, ob auch ein Zusammenhang zwischen den olfaktorischen Schwellenwerten
und der Art der funktionellen Gruppe besteht, wurden zusätzlich je ein Vertreter der nAldehyde, Terpene, Steroide und Thiazole getestet.
Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Arbeit ist die Einführung einer ökologischen
Betrachtungsweise der Riechleistung. Aliphatische n-Acetat-Ester, 1-Alkohole, nAldehyde sowie Terpene sind als flüchtige Bestandteile in zahlreichen Früchten und
Pflanzenteilen enthalten, die vielen Tierarten, auch den Totenkopfaffen und Schweinsaffen, als Nahrung dienen. Fettsäuren, Steroide und Thiazole sind Bestandteile von
Körperdüften oder Ausscheidungen und werden zum Beispiel von Tieren zum
Informationsaustausch zwischen Individuen einer Art, bei der Fortpflanzung oder der
Reviermarkierung eingesetzt. Diese Substanzen sind somit vermutlich von hoher
Verhaltensrelevanz für diese Tiere. Andere Substanzen kommen in der natürlichen
Duftumwelt dieser Tiere nur selten oder gar nicht vor und sind für sie möglicherweise nur
von geringerer Bedeutung. Der Vergleich der erhobenen Daten mit bereits existierenden
olfaktorischen Schwellenwerten anderer Säugetierarten, sollte die Frage klären, ob die
olfaktorische Sensitivität eine evolutive Anpassung des Geruchssinnes an die ökologische
Nische einer Spezies wiederspiegelt oder ob die Nähe der stammesgeschichtlichen
Verwandtschaft zu anderen Arten ein bedeutsamer Faktor für Parallelen beziehungsweise
Unterschiede in chemosensorischen Leistungen darstellt.
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2. Einteilung der Primaten
Die Primaten werden in zwei Unterordnungen eingeteilt, die Halbaffen (Prosimii) und die
echten Affen (Simii). Mit Ausnahme der Tarsier besitzen alle Halbaffen das primitive
Merkmal eines feuchten Nasenspiegels. Dieses sogenannte Rhinarium, ein unbehaarter
Hautteil im Bereich der Nase mancher Säugetiere, findet man auch bei Hunden, Katzen,
Schafen und Ziegen. Auf Grund dieses Merkmals nennt man diese Halbaffen
(Lemuriformes und Lorisiformes) auch Strepsirhini und stellt sie den Haplorhini, den
Tarsiern, Neu- und Altweltaffen, welchen ein Rhinarium fehlt, gegenüber (Byrne, 1995).

Abb. 1: Vergleich der Nasenregion: (links) mit Rhinarium (Hund) und (rechts) ohne
Rhinarium (Affe).
Die echten Affen werden nach der Breite ihrer knorpeligen Nasenscheidewand in
Catarrhini (Schmalnasenaffen) und Platyrrhini (Breitnasenaffen) untergliedert (Henke &
Rothe, 1994). Zu den typischen Merkmalen der Platyrrhini, auch Neuweltaffen genannt,
zählen eine knorpelige Nasenscheidewand und nach lateral gerichtete Nasenlöcher. Bei
den Catarrhini, den Altweltaffen, ist die Nasenscheidewand schmal und die Nasenlöcher
sind nach vorn gerichtet (Henke & Rothe, 1994).
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Abb. 2: Vergleich der Nasenregion: links Totenkopfaffe (Saimiri sciureus) als Vertreter
der Breitnasenaffen (Platyrrhini), rechts Schweinsaffe (Macaca nemestrina) als Vertreter
der Schmalnasenaffen (Catarrhini).
In der vorliegenden Arbeit wurde die geruchliche Sensitivität von Totenkopfaffen und
Schweinsaffen mit zwei vergleichbaren Testmethoden untersucht. Diese beiden Primatenspezies erwiesen sich bereits in früheren, auf Verhaltensdressuren basierenden
Untersuchungen als besonders gut geeignet, da bei den Versuchen das natürliche
Explorations- und Manipulationsverhalten der Totenkopfaffen und Schweinsaffen
ausgenutzt wird, so dass nur natürliche Verhaltensweisen dieser Tiere gefordert werden.
Totenkopfaffen und Schweinsaffen repräsentieren außerdem zwei Zwischenordnungen der
echten Affen, die Platyrrhini und Catarrhini. So wird ein direkter Vergleich zwischen
Neuweltaffen und Altweltaffen ermöglicht.

Totenkopfaffen (Saimiri sciureus)
Totenkopfaffen sind Neuweltaffen und gehören zur Familie der Kapuzinerartigen
(Cebidae). Sie haben eine Kopf-Rumpf-Länge von ca. 26-36 cm und ein Gewicht von 750
bis 1.100 g. Der 35-42,5 cm lange Schwanz ist nicht zum Greifen geeignet. Das Fell ist
kurzhaarig und gelbgrün bis graugrün gefärbt. Gesicht, Hals und Ohren sind weiß, die
Lippen und Nasenlöcher sind von einem haarlosen, dunkel gefärbten, kreisförmigen Fleck
umgeben. Die Färbung und Zeichnung ist in allen Alterstufen und bei beiden
Geschlechtern ähnlich.
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Man findet die Totenkopfaffen östlich der kolumbianischen Anden, im Norden Perus bis
nordöstlich Brasiliens. Sie leben in Wäldern und bewirtschafteten Gebieten, vorzugsweise
mit großen Flüssen und scheinen ausgesprochen territorial zu sein.
Totenkopfaffen bilden größere Gruppen als andere Neuweltaffen. Die sozialen Untergruppen bestehen häufig aus trächtigen Weibchen, Weibchen mit Jungtieren und
erwachsenen Männchen.
Ihre Nahrung besteht aus Blättern, Früchten, Nüssen, Samen, Insekten, Spinnen, jungen
Vögeln und Vogeleiern (Clutton-Brock & Harvey, 1977). Totenkopfaffen sind Baumbewohner (Clutton-Brock, 1980), die sich nur selten und wenn, dann in größeren Gruppen
auf den Boden wagen, um zum Beispiel Nahrungsmittel aus Zeltlagern zu plündern.

Schweinsaffen (Macaca nemestrina)
Schweinsaffen zählen zu den Altweltaffen und gehören zur Familie der Cercopithecidae.
Der Schweinsaffe gehört zu den größten Makaken und erreicht eine Kopf-Rumpf-Länge
von bis zu 76,5 cm. Die Schwanzlänge beträgt ungefähr ein Viertel davon und wird in
Schweinemanier getragen, daher auch der Name „Schweinsaffe“. Die Männchen werden
bis zu 14 kg schwer. Das Fell ist weich und hell bis dunkelbraun gefärbt. Über den Augen
befinden sich stark ausgebildete Überaugenwülste.
Man findet Schweinsaffen in Assam, Burma, im Süden von Yunnan, Thailand, Indochina,
auf der malaiischen Halbinsel, Sumatra und Borneo. Sie leben landeinwärts im immergrünen tropischen Wald. Ihre Gruppengröße variiert abhängig davon, ob das Habitat
gestört wurde oder nicht. In ungestörten Lebensräumen können die Gruppen aus 30 bis 47
Mitgliedern bestehen. In gestörten Arealen bestehen die Gruppen aus nur 3 bis 15 Tieren.
Die Boden- und Baum-bewohnenden Schweinsaffen (Clutton-Brock, 1980) ernähren sich
hauptsächlich von reifen Früchten, außerdem von Invertebraten wie Insekten, Knospen,
jungen und reifen Blättern, Blüten, Palmwedeln und kleinen Vertebraten (Caldecott, 1986).

11

3. Material und Methoden
3.1 Die Versuchstiere
3.1.1 Totenkopfaffen
Die Versuche wurden mit fünf erwachsenen männlichen und zwei erwachsenen weiblichen
Totenkopfaffen (Saimiri sciureus) durchgeführt. Vier Männchen (Lancelot, Matz, Elvis
und Macker) wurden dazu neu andressiert, ein Männchen (Till) und die beiden Weibchen
(Ossi und Xeni) nahmen schon seit mehreren Jahren an den Versuchen teil und waren
deshalb mit der grundlegenden Methode und dem Ablauf des Versuchs vertraut. Die Tiere
waren zum Zeitpunkt der Datenaufnahme zwischen zwei und 16 Jahre alt und lebten in
einer größeren Sozialgruppe von insgesamt 13 Tieren aus zwei Matrilinien.

Abb. 3: Totenkopfaffe Ossi mit Jungtier (Saimiri sciureus).
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3.1.2 Haltung der Totenkopfaffen
Die Totenkopfaffengruppe lebte in einem ca. 30 m² großen Gehege, das aus einem Raum
mit 23 m³ und dem 7 m³ großen Testgehege bestand (siehe Abbildung 4). Die beiden
Kompartimente waren über zwei mit Kunststoffschiebern verschließbare Tunnels
verbunden. Die Begrenzungen der Gehege bestanden aus durchsichtigen Plexiglasscheiben.
Die Tiere lebten in einem Hell-Dunkel-Rhythmus von 12:12 Stunden, wobei die
Lichtquelle aus Tageslicht und einer künstlichen Beleuchtung bestand und der LichtDunkel-Wechsel jeweils der Jahreszeit angepaßt wurde. Die Raumtemperatur lag bei 2224°C und die relative Luftfeuchte über 70%. Das Futter bestand aus 40% Trockenfutter
(Marmoset-Pellets [Ssniff], Sonnenblumenkerne, Maisschrot und Haferflocken) und 60%
Frischfutter (Obst und Gemüse je nach Jahreszeit, 1 x im Monat Mehlwürmer und hart
gekochte Eier). Trinkwasser stand zur freien Verfügung.

Abb. 4: Grundriß des Geheges der Totenkopfaffengruppe. Test- (links) und Aufenthaltsgehege (rechts) sind über zwei Tunnels miteinander verbunden.
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3.1.3 Schweinsaffen
Die Versuche bei den Schweinsaffen (Macaca nemestrina) wurden mit drei adulten
männlichen (Balou, Romario und James) und einem adulten weiblichen Tier (Arielle)
durchgeführt. Bis auf James, der für diesen Versuch neu angelernt wurde, waren die
Versuchstiere mit der Testmethode vertraut. Die Tiere waren zum Zeitpunkt der Datenaufnahme zwischen drei und zehn Jahre alt und waren Teil einer Sozialgruppe von
insgesamt 10 Tieren. Alle Tiere der Totenkopfaffen- und Schweinsaffen-Kolonie wurden
in menschlicher Obhut geboren.

Abb. 5: Schweinsaffe Jeanny mit Jungtier Josy (Macaca nemestrina).

3.1.4 Haltung der Schweinsaffen
Die Schweinsaffengruppe lebte in einem circa 24 m² großen Raum, der in drei
Kompartimente unterteilt war (siehe Abbildung 6). Diese konnten durch Metallschieber
voneinander getrennt werden. Die Lichtquelle bestand aus Tageslicht und einer
künstlichen Beleuchtung, wobei der Licht-Dunkel-Wechsel jeweils der Jahreszeit ange14

passt wurde. Die Raumtemperatur betrug zwischen 22-24°C, die relative Luftfeuchtigkeit
lag über 70%.
Das Futter bestand aus 40% Trockenfutter (Pellets, Sonnenblumenkerne, Mais, Brot und
Haferflocken) und 60% Frischfutter (Obst und Gemüse je nach Jahreszeit, 1 x im Monat
Mehlwürmer und hart gekochte Eier). Vor Versuchsbeginn erhielten die Tiere Trockenfutter, das Frischfutter bekamen sie nach Abschluss der Tagesversuche. Trinkwasser gab es
zur freien Verfügung.
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Abb. 6: Gehege der Schweinsaffengruppe.
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Schieber

3.2 Die Methoden
3.2.1 Die Methode der multiplen olfaktorischen Diskrimination bei Saimiri sciureus
Zur Untersuchung der geruchlichen Sensitivität der Totenkopfaffen wurde ein von Laska
und Hudson (1993a) entwickelter Verhaltenstest eingesetzt, der auf dem natürlichen
Nahrungssuche- und Manipulationsverhalten der Totenkopfaffen basiert.
Im Versuch werden den Tieren jeweils zwei verschiedene Duftreize geboten. Der positive
Duftreiz (S+) besteht aus einer bestimmten Konzentration eines bestimmten Duftstoffes
und signalisiert den Tieren eine Futterbelohnung. Der negative Duftreiz (S-) ist das reine,
nahezu geruchlose Lösungsmittel Diethylphthalat, das den Tieren signalisiert, dass es keine
Futterbelohnung gibt. Geboten werden diese Düfte auf Manipulationsobjekten,
sogenannten „künstlichen Nüssen“, die aus schwarzen, undurchsichtigen 1,5 ml
Eppendorf®-Reaktionsgefäßen (im Folgenden als Cups bezeichnet) bestehen (siehe
Abbildung 7). Die Tiere müssen zunächst lernen, die „künstlichen Nüsse“ zu öffnen, um an
die in den Cups verborgene Futterbelohnung (kleine Erdnussstücke) zu gelangen. Die Cups
werden zuvor mit Zellstoffstreifen (Sugi-Saugstreifen, 35 x 7 mm, Kettenbach) bestückt.

Abb. 7: Die in den Versuchen verwendeten „künstlichen Nüsse“
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Die saugfähigen Zellstoffstreifen werden jeweils mit 10µl des Duftstoffes imprägniert, der
bei den Tieren entweder eine belohnungsanzeigende (Futterbelohnung, „S+“) oder eine
nicht belohnende (negative, „S−“) geruchliche Assoziation hervorruft. Die derart
präparierten Cups werden in pseudorandomisierter Anordnung auf einen künstlichen
Kletterbaum aufgesteckt, der aus PVC-Rohren, mit insgesamt 18 Bohrungen besteht. Es
werden je neun positiv und neun negativ beduftete Cups gleichzeitig verwendet. Bei dieser
Versuchsanordnung haben die Tiere mehrere Wahlmöglichkeiten, deshalb bezeichnet man
diese Methode als „multiple Diskrimination“.
Um zu verhindern, dass die Tiere wahllos alle Cups öffnen, erhalten sie pro Versuch nur
eine Minute Zeit, um so viele Nüsse wie möglich zu inspizieren. Die Kombination aus
Zeitdruck, Kraftaufwand und Motivation, positive Cups zu finden, sorgt dafür, dass die
Affen den jeweiligen olfaktorischen Hinweisreiz beachten und die „künstlichen Nüsse“
erst geruchlich prüfen, bevor sie einen Cup öffnen oder verschmähen.

3.2.2 Der Versuchsaufbau bei den Totenkopfaffen
Der Raum war in ein Testgehege und ein Aufenthaltsgehege unterteilt, die beide über zwei
Tunnels miteinander verbunden waren. Während der Versuche befanden sich alle Affen,
außer dem gerade aktiven Versuchstier, im Aufenthaltsgehege. Das Versuchstier gelangte
auf Zuruf über den oberen Tunnel in das Testgehege und kam nach dem Versuch durch
den unteren Tunnel zurück in das Aufenthaltsgehege zu den anderen Tieren seiner
Sozialgruppe. Während des Versuches war ein akustischer und visueller Kontakt zwischen
dem Versuchstier und der Gruppe möglich.
Die Versuchsleiterin und die zur Dokumentation verwendete Videokamera befanden sich
in dem Zwischenraum zwischen Test- und Aufenthaltsgehege.
Der künstliche Kletterbaum war mittels Schrauben im Abstand von 10 cm zur rückwärtigen Wand des Testgeheges angebracht. Er bestand aus einem 2,5 m langen vertikalen
„Stamm“ (∅ 10 cm) und sieben horizontal angebrachten „Ästen“ (∅ 2 cm), die im
Abstand von 30 cm parallel zueinander verliefen. Die drei mittleren Stangen waren je 1 m
lang und enthielten je sechs Bohrungen (∅ 1 cm), im Abstand von 15 cm voneinander
bzw. vom vertikalen „Stamm“. Oberhalb und unterhalb der langen Äste befanden sich
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jeweils zwei kürzere (60 cm lange) Stangen ohne Bohrungen. Diese Anordnung des
Kletterbaumes ermöglichte den Tieren einen freien Zugang zu den „künstlichen Nüssen“
und bot ihnen weitgehende Bewegungsfreiheit zum Klettern und Sitzen. Abbildung 8 zeigt
den Totenkopfaffen Lancelot beim Beschnüffeln der Cups.

Abb. 8: Versuchstier Lancelot beim Beschnüffeln der „künstlichen Nüsse“ auf dem Kletterbaum.
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3.2.3 Der Versuchsablauf bei den Totenkopfaffen
Zuerst wurden auf die an den „künstlichen Nüssen“ angebrachten Zellstoffstreifen 10µl der
jeweiligen Duftlösung aufgetragen. Unmittelbar darauf folgte das Aufstecken der Nüsse
auf den Kletterbaum nach einem pseudorandomisierten Schema.
Zu Versuchsbeginn wurde das betreffende Versuchstier durch Zuruf an den Eingang des
Testgeheges gelockt, der sich am Übergang des oberen Verbindungstunnels zum
Testgehege befand. Anschließend wurde die Videokamera gestartet, der Zugang zum Testgehege geöffnet und das Tier mit dem Kommando „und hopp“ in das Testgehege
geschickt. Der Zugang wurde wieder verschlossen, sobald sich das Versuchstier im
Testgehege befand.
Die Dauer eines Versuchsdurchgangs, der im folgenden „Trial“ genannt wird, betrug 1
Minute.
Beendet wurde jeder Trial mit dem Schlusskommando, einem langgezogenen, aufsteigenden Pfiff der Versuchsleiterin, gefolgt von einem zweimaligen Händeklatschen.
Gleichzeitig wurde der Ausgang geöffnet, der sich am Übergang des Testgeheges zum
unteren Verbindungstunnel befand. Sobald das Tier das Testgehege verließ, wurde der
Ausgang wieder verschlossen und die Videokamera gestoppt. Das Versuchstier befand sich
nun im unteren Verbindungstunnel und erhielt dort zur Belohnung eine Rosine.
Anschließend wurde das Tier zurück in das Aufenthaltsgehege entlassen.
Begrifflich wurden immer 5 Trials als „Session“ zusammengefasst. In der Regel führte
jedes Versuchstier an einem Versuchstag 2 Sessions, das heißt 10 Trials aus. Jeder Trial
wurde während des Versuchs von der Versuchsleiterin auf vorbereiteten Protokollblättern,
auf denen die pseudorandomisierte Anordnung der Cups verzeichnet war, mitprotokolliert.
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3.2.4 Die Methode der dualen olfaktorischen Diskrimination bei den Schweinsaffen
Zur Untersuchung der geruchlichen Sensitivität von Schweinsaffen wurde ein von Hübener
und Laska (2001) entwickelter Verhaltenstest eingesetzt. Dieser basiert auf einer
Diskrimination von lediglich zwei simultan dargebotenen Duftreizen in einer futterbelohnten Konditionierung.
In einem Zwei-Alternativ-Wahl-Verfahren wird den Makaken eine Apparatur präsentiert,
die aus zwei würfelförmigen Kästchen, die auf einer Metallschiene befestigt sind, besteht.
Die Deckel der beiden Kästchen sind jeweils mit einem saugfähigen Filterpapierstreifen
bestückt, der mit 10µl eines Duftstoffes betropft wird. Dieser signalisiert, daß das Gefäß
eine Futterbelohnung enthält (S+) oder nicht (S-). Das Tier darf das Kästchen erst öffnen,
wenn es zuvor an beiden Papierstreifen geschnuppert hat.

3.2.5 Der Versuchsaufbau bei den Schweinsaffen
Der Testapparat bestand aus einer 50 cm langen und 6 cm breiten Metallplattform, auf
welcher im Abstand von 30 cm zwei würfelförmige, nach oben offene PVC-Behälter
angeschraubt waren (siehe Abbildung 9). Die Seitenlänge der beiden PVC Behälter betrug
jeweils 5,5 cm.
Beide PVC-Behälter konnten mit je einem Metalldeckel verschlossen werden, der mit
einem Scharnier an der Rückseite der Behälter befestigt war. In dem heruntergebogenen
Teil der Deckel, das 2 cm über die Vorderseite der Behälter herunterragte und den
Behältern selber befand sich deckungsgleich ein Loch. Mit Hilfe eines Metallstiftes, der an
einer 27 cm langen Metallkette befestigt war, konnte man diese Öffnung verschließen und
den Deckel somit verriegeln. Die Metallkette war ihrerseits an der Unterseite der Plattform
befestigt.
Die Apparatur konnte mit zwei Metallhaken, die sich an den äußeren Enden der Plattform
befanden, an der Außenseite des Gehegegitters (Maschengitter) eingehängt werden.
Auf jedem Deckel der PVC-Behälter war eine Metallklammer festgeschraubt, die als
Halterung für die 7 cm langen und 0,6 cm breiten Filterpapierstreifen (Daiichi Yakuhin
Sangyo, Japan) diente. Die Filterpapierstreifen wurden so befestigt, daß sie während des
Versuchs, wenn die Apparatur an das Käfiggitter eingehängt war, circa 5 cm in den Käfig
ragten.
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Abb. 9: Der Testapparat, der in der Methode der dualen Diskrimination verwendet wurde.

3.2.6 Der Versuchsablauf bei den Schweinsaffen
Der betreffende Schweinsaffe wurde vor Versuchsbeginn durch Zuruf in das Testgehege
gelockt und somit vereinzelt.
Bevor die Versuchsleiterin mit dem eigentlichen Riechtest begann, bot sie dem Tier einen
mit einem positiven Duftreiz bedufteten Filterpapierstreifen und belohnte die geruchliche
Inspektion des Duftstimulus mit einer Rosine. Nach der Inspektion eines Duftstreifens mit
reinem Lösungsmittel wurde dem Affen nur die leere Pinzette gezeigt. Diese Darbietung
der Duftreize vor dem eigentlichen Versuch diente den Versuchstieren dazu, sich an die
gestellte Aufgabe zu erinnern und wurde in unterschiedlicher Reihenfolge vor jedem
Versuchsbeginn und jeder neuen Aufgabenstellung wiederholt. Hierbei mußte man
beachten, daß diese Übung jeweils mit einem positiven Stimulus begonnen und beendet
wurde, um den Tieren ein Erfolgserlebnis zu gewährleisten.
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Für den Versuch wurden die beiden unterschiedlich bedufteten Filterpapierstreifen an je
einem Behälter befestigt und die Testapparatur an das Gehegegitter gehängt. Der Affe
durfte so oft an den beiden Duftstreifen riechen wie er wollte, bevor er sich dann für einen
der beiden Behälter entschied und ihn öffnete. Versuchte ein Tier einen Behälter zu öffnen,
ohne zuvor an den beiden Papierstreifen zu riechen, verhinderte die Versuchsleiterin das
Öffnen des Kästchens durch Ziehen an der Kette, die mit dem Stift verbunden war, der das
Kästchen verriegelte. Auf diese Weise war es dem Versuchstier nicht möglich, den Stift
aus dem Loch zu ziehen. Der Affe durfte so lange den Behälter nicht öffnen, bis er an
beiden Duftstreifen gerochen hatte.
Wählte das Tier den Behälter mit dem positiven Stimulus, fand es eine Belohnung (ein
Kellogg Honeyloop oder Fruitloop) im Kästchen. Wurde hingegen der Behälter mit dem
negativen Stimulus geöffnet, gab es keine Belohnung. Nach der Entnahme der Belohnung
oder dem Öffnen des leeren Behälters wurde der Testapparat sofort wieder abgehängt, die
Wahlentscheidung protokolliert, und der Testapparat in einem Nebenraum mit neuen
Duftstreifen und neuer Belohnung bestückt.
Die Verteilung des positiven und negativen Stimulus auf dem rechten oder linken Behälter
erfolgte nach pseudorandomisierter Reihenfolge, wobei innerhalb einer Session der gleiche
Stimulus nicht öfter als dreimal hintereinander auf einer Seite folgte und beide Stimuli
gleich häufig auf beiden Seiten verteilt wurden. Eine Session bestand aus 10 Einzelversuchen.
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Abb. 10: Die Methode der dualen Diskrimination. Der Schweinsaffe Romario während
eines Versuches.
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