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Die Zähne der ausgestorbenen Proboscidien. 

D ie Phylogenie des Gebisses der Proboscidea ist eines der inter
essantesten Kapitel der vergleichenden Anatomie des Säugetier

gebisses. Durch die vielen Untersuchungen der späteren Jahre ist 
dieses Problem in ein neues Licht getreten. Ich habe mir deshalb 
gedacht, daß es von Interesse sein dürfte, eine kurzgefaßte Dar
stellung der Entwicklung des Gebisses dieser eigentümlichen und 
gleichartig spezialisierten Säugetiergruppe zu geben, ehe ich auf die 
Beschreibung von in Norwegen gemachten Mammutzahnfunden 
übergehe. 

Die ausgestorbenen und jetzt lebenden Proboscidea verteilen 
sich auf 6 Familien: + Moeritheriidae, + Barytheriidae, + Dinotherii

dae, + Mastodontidae, + Am ebelodontidae und Elephantidae. 

Moeritherium , diese merkwürdige und entwicklungsgeschichtlich 
so wichtige Form des mittleren und oberen Eocän gegebenenfalls 
oberen Eocän und unteren Oligocän Ägyptens ist in einer langen 
Reihe von Publikationen eingehend von ANDREWS, ÜSBORN, ScHLOSSER, 
GREGORY und MATSUMOTO beschrieben worden. Bei dem Letzt
genannten ( 1923) findet man vollständige Literaturangaben. Moeri

theriums systematische Stellung ist wegen der vielen Übereinstim
mungen mit Hyracoidea und Sirenia einerseits und primitiven 
Proboscidea (besonders Palaem astodon) andererseits schwer zu 
fixieren gewesen. Nach MAISUMOTOS eingehenden Untersuchungen 
muß indessen diese Form zu der Proboscidien-Reihe gerechnet 
werden, so wie es ANDREWS ursprünglich getan hatte. Moeritherium 

ist anscheinend eine terrestrische Form mit einer Lebensweise unge
fähr wie die des Tapirs und einiger Schweinearten gewesen; jeden
falls kann sie der aquatischen Lebensweise, wie z. B. das Flußpferd, 
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nicht so stark angepaßt gewesen sein, trotzdem die Form der Stoß
zähne und Mahlzähne darauf hindeutet, daß es in Gebieten mit 
Sumpfvegetation gelebt hat. 
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beiden Kiefern (12} ist als ein kleiner Stoßzahn entwickelt. Der zen
trale Schneidezahn (11) ist klein, besonders im Unterkiefer, wo er 
kaum eine funktionelle Bedeutung gehabt haben dürfte. Die Schneide
zähne des Unterkiefers stehen sehr dicht aneinander und bilden zu
sammen einen beinahe spatenähnlichen Apparat, der gut zum Graben 
und Wühlen in weicher Erde dient. Der Stoßzahn zeigt nach vorne 

beinahe in der Längsrichtung des Kiefers eine Zahnstellung, 
wie wir sie bei mehreren primitiven Mastodontiden wiederfinden. 
Der Zahn arbeitet mit dem Oberkieferstoßzahn zusammen, der bei
nahe senkrecht in Os prämaxillare eingepflanzt ist. Zusammen bilden 
die Stoßzähne der beiden Kiefer einen beinahe schnabelzangenähn
lichen Greifapparat, mit :dem das Tier· Wurzeln und Sumpfpflanzen 
erfaßen und herausreißen konnte. 

Der obere dritte Schneidezahn (I8) und der Eckzahn (C) sind 
ganz klein; im Unterkiefer sind sie verschwunden. 

Die Backen- und Mahlzähne von Moeritherium sind im Ver
hältnis zum Kranium sehr groß; insbesondere ist die Größe der 
Backenzähne auffällig. Diese haben eine verhältnismäßig niedrige 
Krone und gut entwickelte Wurzeln. Die Ok k l u s a l f l ä c h e  (die 
Kaufläche) zeigt 4 gut entwickelte, beinahe konische Höcker; je zwei 
derselben sind mit niedrigen Querjochen, einem vorderen oder mesia
len (Protoloph) und einem hinteren oder distalen (Metaloph) Joch 
verbunden. Eine Zahnkrone mit derartigen Querjochen zwischen den 
Kauhöckern wirdals lophodont (jochzahn) bezeichnet. Moeritheriums 

Molaren sind also bilophodont. 
D a s  M i  Ic h g e b i ß  des Moeritherium kennen wir nicht völlig; 

der einzigste Fossilfund, der etwas von dieser Zahngeneration zeigt, 
ist ein UnterkieferfragmentJ wo ein dritter Milchmahlzahn im Begriff 
ist, durch einen Prämolar ersetzt zu werden. Dieser Milchmahlzahn 
ist vollständig molarähnlich (molariform); er ist somit deutlich bilo

phodont und zeigt sogar eine Andeutung zu einem dritten Querjoch. 
Selbst nicht der dritte Prämolar ist molariform, sondern hat wie die 
übrigen Prämolaren ganz selbständige Höcker ohne Andeutung von 
Querjochen zwischen denselben. 
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Als Ganzes betrachtet ist also das Gebiß des Moeritherium 

bunodont, d. h. die Mahlzähne haben niedrige und breite Kronen mit 
konischen, zuweilen ziemlich plumpen und abgerundeten Höckern. 

Das Gebiß des Barytherium ist nur von einem Unterkiefer
fragment und einigen wenigen Oberkieferzähnen her bekannt. Sie 
stellen indessen ein wichtiges Glied in der Entwicklungsgeschichte 
der Elefantenzähne dar. Der zweite Schneidezahn im Unterkiefer ist 
bereits als Stoßzahn von bedeutenden Dimensionen entwickelt, oberer 
dritter und vierter Prämolar haben nur e i n  kräftiges Querjoch; alle 
unteren Prämolaren und die beiden ersten Molaren sind dagegen 
deutlich bilophodont; der dritte untere Molar hat sogar drei Quer
joche. Die Zahnformel kann in Ermangelung von sicheren Erläute-
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kiefers ist als mächtiger Stoßzahn entwickelt, während alle übrigen 
Frontzähne in beiden Kiefern verschwunden sind. Die Molaren er
innern auffallend an die Molaren des Tapirs. Der erste Dinotherium
fund, der gemacht wurde, war ein Molar, und es ist für die Form 
des Zahnes bezeichnend, daß ein hervorragender Zahnanatom wie 
CuviER ihn als einem riesengroßen Tapir gehörend auffaßte. Sowohl 
die Prämolaren wie die Molaren sind ebenso wie bei dem Tapir 
bilophodont, mit Ausnahme des letzten Milchmahlzahnes und ersten 
Molars, welche trilophodont sind (d. h. sie haben drei Querjoche auf 
der Kaufläche der Krone). Hier sind also die Prämolaren vollständig 
"molarisiert" worden. Das Milchgebiß ist auch ziemlich gut bekannt. 
Die beiden Prämolaren des bleibenden Gebisses haben drei Vor
gänger, von denen, wie erwähnt, der dritte Milchmahlzahn eine auf
fallende Übereinstimmung mit dem ersten bleibenden Molar zeigt. 

Mastodontidae. Die ältesten Repräsentanten dieser Familie 
Palaemastodon und Phiomia sind in den fluviomarinen Schichten 
des unteren Oligocän bei Fayum in Ägypten gefunden worden. Bei 
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dritter Schneidezahn und der Eckzahn in beiden Kiefern sind, wie 
aus der Formel ersichtlich, verschwunden. 12 ist in beiden Kiefern 
als Stoßzahn entwickelt und ist auf der Lippenfläche vollständig mit 
Schmelz bekleidet. Die Stoßzähne wachsen aus einer persistierenden 

Norsk geol. tidsskr. XI. 24 
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Pulpa. ANDREWS hält es für wahrscheinlich, daß diese Zähne in dem 
Gebiß keine Vorgänger haben, daß sie mit anderen Worten als per
manent wachsende Milchzähne aufzufassen sind. Der hinterste Prä
molar in beiden Kiefern ist im Begriff "molarisiert" zu werden nach 
MATSUMOTOS Untersuchungen (1924) ist nämlich dieser Zahn bilo
phodont. Die übrigen Prämolaren haben einen ziemlich primitiven 
Bau, indem jede Krone nur e i n e n  Höcker sowie eine distale Er
weiterung, genannt "Ferse" oder T a  Io n, aufweist. Die Oberkiefer
molaren des Palaemastodon sind bilophodont. Der dritte Molar im 
Unterkiefer hat häufig ein unvollständig entwickeltes drittes Querjoch. 
Die abgerundeten Höcker, die Querjoche zwischen denselben und 
die tiefen Täler zwischen den Querjochen machen die einzigsten 
Reliefstrukturen der Okklusalfläche aus, mit Ausnahme eines ganz 
kleinen intermediären Höckers in dem vorderen "Tal" der Kau
fläche jedes unteren Molaren. 

Bei Phiomia dagegen sind die Molaren trilophodont mit acces
sorischen Höckern zwischen den beiden hohen Reihen der Zungen
und Wangenhöcker. In einer interessanten Studie hat 0. ABEL (1914) 
zu zeigen versucht, daß man hier Typen gegenüber steht, die zu den 
beiden wichtigsten Stammesreihen der Mastodontiden hinüberleiten, 
nämlich einem suiden Typus mit schweineähnlichen Mahlzähnen, re
präsentiert durch Phiomia, und einem tapiroiden Typus, der durch 
Palaemastodon repräsentiert ist. 

Alle die vorgenannten Proboscidien haben das gemeinsam, daß 
das ganze bleibende Gebiß gleichzeitig im Gebrauch war, wenn der 
Durchbruch abgeschlossen war, und daß der Zahnwechsel wie bei 
anderen Säugetieren vertikal vor sich ging. 

Mit Bunolophodon angustidens tritt nun eine große Veränderung 
in der Durchbruchsweise des Gebisses ein. Das Milchzahngebiß be
steht aus drei Milchmolaren in jedem Kiefer. Diese werden im Ober
kiefer von drei und im Unterkiefer von zwei Prämolaren ersetzt. 
Diese brechen durch und sind wohl auch gleichzeitig eine kurze Zeit 
in Funktion. Die Molaren haben indessen stark an Größe zugenommen, 
besonders der zweite und dritte Molar, ohne daß der Unterkiefer ent
sprechend verlängert worden ist oder mit anderen Worten, die 
Zahnreihe ist länger als der Kiefer geworden, und es ist deshalb 
ausgeschlossen, daß das ganze bleibende Gebiß gleichzeitig im Kiefer 
Platz haben kann. Nach allgemeiner Auffassung der Zoologen und 
Paleontologen rücken die hinteren Molaren in der Richtung von hinten 
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nach vorne im Kiefer vor; die kleineren vornestehenden Zähne 
werden abgekaut und resorbiert, um für diese großen und funktions
tüchtigeren Zähne Platz zu machen. Bei dem erwachsenen Tier sind 
nur die beiden letzten Molaren gleichzeitig in Funktion; bei alten 
Tieren wird nach allgemeiner Auffassung auch der zweite Molar ab
gekaut und resorbiert, und nur der letzte Molar ist in Funktion. 

Diese eigentümliche Durchbruchsweise, die man in ständig aus
geprägterem Grade bei allen jüngeren Proboscidien wiederfindet, geht 
in der zoologischen und paleontologischen Literatur unter dem Namen 
"horizontaler Zahnwechsel" . Wie man auch den Verlauf dieser onto
genetischen Prozesse auffaßt, die zu diesem sonderbaren Durchbruch 
der einzelnen Glieder der Zahnreihe führen, so kann darüber kein 
Zweifel herrschen, daß der Ausdruck "horisontaler Zahnwechsel" 
nicht gut gewählt ist. Alle Molaren gehören ja ein und derselben 
Zahngeneration an, und die Bezeichnung "Zahnwechsel" sollte nur 
für die Ersetzung einer Zahngeneration durch eine andere gebraucht 
werden. ÜTTO AreHEL ( 1918), der mit Recht dies stark hervor
gehoben hat, schlägt vor, daß man anstatt "horizontalem Zahnwechsel" 
oder "horizontaler Dentition" von einer in der Richtung von vorn 
nach hinten stattfindenden Funktionsfolge mit gleichzeitiger Funktion 
einer sehr geringen Anzahl Zähne sprechen sollte. ÜTTO AreHEL ist 
der  daß ein "horizontaler Zahnwechsel" nicht in dem 
Sinne vorkommt, daß eine nach vorn gehende Bewegung der Zahn
reihe stattfindet; diese scheinbare Vorwärtsbewegung ist dem U rn
stand zuzuschreiben, daß der Kieferzweig vorne resorbiert und hinten 
durch Knochenanbau verlängert wird; dadurch wird der in dem 
Kieferzweig liegende Zahnkeim sukzessiv frei. Durch vorn und seit
lich stattfindende Resorption und Anbau an der Innenseite des Kiefers 
behält der Kieferkörper annähernd die ursprüngliche Gestalt, abgesehen 
von einer Größenzunahme im ganzen. Dabei machen die Backenzähne 
eine Reihe verschiedener Drehungen durch, die durch das Kiefer
wachstum bedingt sind. Bei einer Reihe von jüngeren Proboscidien 
sind die Prämolaren verloren gegangen, und dieser Verlust kommt 
zustande, weil die Milchmolaren mit dem zugehörigen Kieferabschnitt 
durch Resorption verloren gehen und mit ihnen auch die Keime der 
Prämolaren, die sich ja zwischen den Wurzeln der Milchmolaren 
entwickeln. 

AreHEL's Hypothese ist nach einem eingehenden Studium der 
Kiefer und Zahnverhältnisse der jetztlebenden Elefanten aufgestellt. 
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Man sollte indessen erwarten, daß die Verhältnisse in entsprechender 
Weise bei den ausgestorbenen Mastodonarten anliegen, die eine ähn
liche Funktionsfolge der Molaren zeigen. W. 0. DIETRICH (1921) hat 
das reiche Material der verschiedenen Altersstadien von Mastodon 
Andium durchgearbeitet, das sich in Berliner Sammlungen befindet. 
Seiner Auffassung nach gibt es in diesem Material nichts, was auf 
die Richtigkeit von AICHEL's Hypothese deutet. Damit kann indessen 
nicht gesagt werden, daß die Hypothese widerlegt ist, sondern sie 
verdient weiter nachgeprüft zu werden. 

Um nun zu der Gebißentwicklung bei Mastodontidae zurück
zukehren, finden wir bei den jüngeren Repräsentanten dieser Familie, 
daß eine weitere Spezializierung im Gebiß dadurch stattfindet, daß 
die Prämolaren sowohl in Anzahl wie Größe reduziert werden. 

Bei Bunolophoden angustidens ist der Schmelz der Stoßzähne 
im Oberkiefer reduziert. Diese Reduktion ist an I2 im Unterkiefer 
noch hervortretender. Die Kronen der Molaren zeigen eine steigende 
Anzahl Querjoche, die die hohen Wangen- und Zungenhöcker ver
binden; sie sind also polylophodont. Der obere dritte Molar hat somit 
vier bis fünf derartige Querjoche. In der Furche zwischen den beiden 
Höckerreihen treten die kleineren Zwischenhöcker auf, und in dieser 
Weise treten die Querjoche schärfer hervor. Die miocäne Form wird 
somit von der pliocänen Bunolophodon longirostris abgelöst, wo die 
Stoßzähne und Molaren größer geworden und die Prämolaren redu
ziert sind. Der erste und zweite Molar hat 3 4 Querjoche; der 
dritte hat gewöhnlich sogar 5. Ab und zu entwickelt sich in dem 
hintersten Kronenabschnitt ein T a  Io n .  

Im mittleren Pliocän tritt ein neues Glied dieser Stammesreihe 
Bunolophodon arvernensis auf, wo der dritte Molar dadurch 

noch komplizierter wird, daß ein neues Querjoch durch eine weitere 
Ausformung des Talons entsteht, den wir bereits bei Bunolophodon 
longirostris fanden. Die Bunolophodonreihe muß nach MATSUMOTOS 

(1924) überzeugenden Untersuchungen von Phiomia abgeleitet werden. 
Auch die Molarform zeigt große Übereinstimmungen innerhalb dieser 
Reihe ( "der suide Molartypus" , ABEL 1911). Eine entsprechende 
Entwicklungsreihe mit Ausgangspunkt in Palaemastodon kann auf
gestellt werden, und auch in dieser Reihe erweisen sich die Molar
formen verwandt (ABELS "tapiroider Typus"). Die wichtigsten Gat
tungen dieser Reihe sind Zygolophodon und Mastodon. In der 
Phiomia-Reihe haben auch andere Stammesreihen ihren Ausgangs-
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punkt, je mit ihrem eigenen Differentiationsmodus in Bezug auf die 
Ausformung des Gebisses. Das gegenseitige Verhältnis zwischen 
diesen Reihen kann möglicherweise in folgender Weise schematisch 
dargestellt werden (vergl. MATSUMOTO 1924): 

Mastodon 

I 
Zygolophodon 

I 

Palaemastoden 

Moeritherium 
I 

Bunolophodon arvernensis 

I Megabelodon 

Bunolophodon longi�� 
Bunolophodon angustidens Choerolophodon 

I I 
Phiomia 

Die fünfte Familie, die einleitungsweise erwähnt wurde, Ame
belodontidae, ist nur von einem Unterkieferfund in Nebraska 1927 
her bekannt. Amebelodon Fricki hatte eine kolossal verlängerte Unter
kiefersymphyse mit spatenförmigen Stoßzähnen (12). Nur ein Molar 
mit 5 Querjochen auf der Kaufläche der Krone war in Funktion. 
Hier war augenscheinlich die Reduktion des Gebisses noch weiter 
als bei Mastodontidae gegangen. 

li 
Das Gebiß der Elephantidae. 

Den Höhepunkt der Spezialisation erreicht das Gebiß bei 
Elephantidae. 

Bei dieser Familie sind die Schneidezähne im Unterkiefer ver
schwunden. L. BOLK (1919), der auf das genaueste die Zahnanlage 
bei einem 20 cm großen Elefantenfötus untersucht hat, hat nicht die 
geringste Spur einer Anlage zu Schneidezähnen im Unterkiefer ge 
funden; dies ist wie auch BOLK unterstreicht sonderbar, da ja 
die unteren Schneidezähne in der phylogenetischen Entwicklung sehr 
spät verloren gegangen sind. Andererseits nehmen aber die Stoß
zähne des Oberkiefers enorm an Größe zu. Bei Repräsentanten 
einiger der ältesten Elefantenarten, nämlich Stegedon Clifti und Ele

phas (Loxodon) planifrons hat man Prämolaren gefunden. Bei allen 
jüngeren Elefanten sind diese indessen verloren gegangen. Alle Milch-



374 BIRGER BERGERSEN 

molaren sind vollständig "molarisiert" . Das Milchgebiß besteht aus 
einem kleinen, sehr schlecht entwickelten Stoßzahn und drei Milch
molaren. Das bleibende Gebiß besteht aus einem Stoßzahn im Ober
kiefer und 3 Molaren in jedem Kiefer und hat also die Zahnformel 

� 0· 3· Im ganzen sind es also 6 große Backenzähne, die ent-
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wickelt werden und durchbrechen. Nur ein Zahn auf einmal, oder 
Teile von zwei Zähnen sind gleichzeitig in jeder Kiefernhälfte im 
Gebrauch. Nachdem ein Backenzahn einige Zeit lang im Gebrauch 
gewesen und abgenutzt worden ist, beginnt ein langsamer Durchbruch 
des nachfolgenden Zahnes. Dieser Durchbruch hat, wie oben er
wähnt, jedenfalls anscheinend den Charakter einer Vorwärtsbewegung, 
die anhält, bis der letzte Rest des Vorgängers verschwunden und 
dessen Platz von dem neuen Zahne eingenommen ist. In einigen 
Darstellungen des physiologischen Zahnausfalles bei Mastodontidae 

und Elephantidae wird man angegeben finden, daß der durchbrechende 
Backenzahn den vorhergehenden Zahn aus der Alveole hinauspreßt. 
Dies ist indessen nicht ganz richtig. Wenn man z. B. die verschie
denen Abkaustadien der Mammutbackenzähne betrachtet, wird man 
finden, daß, sobald die vordere Wurzel fertiggebildet ist, sich eine 
deutliche Resorption in dem Wurzelspitzengebiet merkbar machen 
wird, und diese Resorption schreitet in der Richtung der Krone fort, 
so lange der Zahn in Funktion ist. Parallel mit der Ausformung der 
großen Hauptwurzel wird auch diese demselben Wurzelschwund aus
gesetzt. Wenn die Krone in dem vordersten Teil abgenutzt ist, be
ginnt dann eine andere Resorption sich geltend zu machen; dieselbe 
greift den Zahn am Vorderende an und bewirkt einen ständig zu
nehmenden Schwund der Zahnsubstanz in der Richtung von vorne 
nach hinten. In dieser Weise ·wird der Zahn also ständig verkürzt, 
bis nur der zuletzt gebildete hintere Teil desselben übrig ist. Wie 
zum Beispiel 0. AICHEL ( 1918 S. 59) hervorgehoben hat, wird der 
Zahnstumpf vor dem Ausfall außer Funktion gesetzt. Nachdem der 
Zahnstumpf durch Wurzelresorption wacklig geworden ist, wird er 
vom Elefanten mit dem Rüssel entfernt. Es muß unterstrichen werden, 
daß die Resorption niemals an der hinteren Zahnfläche beginnt, also 
an der Fläche welche gegen den durchbrechenden Zahn gewendet ist. 
Falls beweislieh eine wagerechte Vorwärtsbewegung der Zähne, wenn 
dieselben in Funktionstellung kommen, stattfand, sollte man eine Druck
resorption der h i n t e r e n  (distalen) Berührungsfläche (Approximal-
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fläche), und nicht der vorderen (mesialen) erwarten. Meiner Meinung 
nach zeigt es sich, daß AICHEL's Hypothese über die Funktionsfolge 
der Elefantenzähne verdient, zu erneuter Überprüfung auch an 
fossilem Proboscidienmaterial aufgenommen zu werden. 

Ein Elefantenbackenzahn führt von der Entwicklung im Kiefer
knochen bis zum Ausfall verschiedene Drehbewegungen aus. Der 
Reservezahn steht zu dem im Gebrauch befindlichen in einem Winkel. 
Seine vordere Ecke kommt erst an einem Zeitpunkte in Gebrauch, 
wo die Stellung des Zahnes im Verhältnis zu der Längsrichtung des 
Kiefers schräg ist und der größte Teil des Zahnes noch im Kiefer 
verborgen sitzt. Dadurch entsteht die eigentümliche schräge Ok
klusalfläche. 

Vergleicht man die Kauflächen eines Elefantenzahnes und eines 
Mastodonzahnes, fällt es unmittelbar ins Auge, daß die Anzahl der 
Querjoche bei dem ersteren sehr stark zugenommen hat. Anstatt der 
"polylophodonten" Zähne der Mastodontiden, wo die Anzahl der 
Querjoche bis zu 6 sein konnte, trifft man bei den Elefantiden an den 
Molaren bis zu 27 solcher quergehenden Strukturen (wie bei dem 
letzten Mammutmolar) an. Man könnte hier von "hyperlophodonten" 
Zähnen sprechen. 

Nicht nur diese Querjoche sondern auch die ganze Kronenform 
haben indessen ein völlig verschiedenes Aussehen erhalten. Bei allen 
älteren Proboscidien waren die Höcker immer gut entwickelt und 
gehörten in der Regel der gewöhnlichen abgerundeten bunodonten 

Form an; zwischen den beiden Längsreihen der Höcker entwickelten 
sich so Querjoche, die jedoch niemals so groß wurden, daß sie die 
Konturen der Höcker verwischten. Bisweilen, wie z. B. in der Ent
wicklungsreihe, die ihren Ausgangspunkt in Phiomia nahm, konnten 
sich accessorische Höcker entwickeln, die das lophodonte Gepräge des 
Zahnes besonders zum Ausdruck brechten Aber auch hier, z. B. bie 
Bunolophodon angustidens, waren die einzelnen Höcker wohl getrnent. 
Hierzu kommt schließlich, daß die Kronen der Backenzähne bei allen 
älteren Proboscidienfamilien (möglicherweise mit Ausnahme von 
Amebelodontidae) , niedrig mit relativ gut entwickelten Wurzeln waren. 

Die Backenzähne der Elephantiden haben sich von diesen Zahn
arten weit entfernt. Betrachtet man z. B. einen Mammutzahn (Fig. 4), 
wird man finden, daß die Bezeichnung "Querjoche" nicht mehr zu
treffend ist.· Die Strukturen, die z. B. den Querjochen des Mastodon
zahnes entsprechen sollten, sind die okklusalen Begrenzungen von 
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hohen, schmalen, verhältnismäßig regelmäßigen Platten von mit 
Schmelz bedecktem Dentin. Die Zwischenräume zwischen den Platten 
sind mit Zement ausgefüllt. Diese Platten oder Lamellen, wie sie 
meistens genannt werden, vereinigen sich an der Kronenbasis zu 
einem zusammenhängenden Dentinkörper. Die Kronen werden in 
dieser Weise außerordentlich hoch, und die Wurzeln sind auf ein 
Minimum reduziert. Anstatt des bunodonten Zahnes bei den älteren 
Proboscidien finden wir also bei den Elefanten einen typisch hypso
donten Zahn. 

An Elefantenbackenzähnen, die nicht im Gebrauch gewesen sind, 
sieht man, daß die okklusale Begrenzung jeder Lamelle nicht gleich
mäßig ist, sondern in Kegelspitzen ausläuft (Fig. 4). Ein jeder solcher 
Kegel zeigt den gewöhnlichen Aufbau des Zahnes von Dentin und 
Schmelz und sie werden gegenseitig mit einander durch Zement ver
bunden. Diese Kegel können wiederum in der Regel als Rippen auf 
jeder Lamelle in der Richtung der Kronenbasis verfolgt werden. Die 
Kegel, bezw. die Rippen werden Denticuli oder Digitellen benannt. 
Die Anzahl der eine jede Lamelle zusammensetzenden Denticuli 
variiert sehr. Bei erwachsenen Mammuten und übrigens auch bei 
erwachsenen indischen Elefanten ist die Anzahl von Denticuli in 
jeder Lamelle geringer, wie auch jeder Denticulus größer und dicker 
ist, als bei jüngeren Tieren. Ferner wird man immer finden, daß die 
erste und die letzte Lamelle in jedem Backenzahne aus einer weit 
geringeren Anzahl Denticuli als die mittleren Lamellen besteht. Bei 
dem indischen Elefanten kann die Anzahl von Denticuli pro Lamelle 
bis zu 8 betragen. Der zweite Backenzahn des indischen Elefanten, 
wie von RösE (1894) sehr genau beschrieben, hat somit im Unter
kiefer 5 7 Denticuli pro Lamelle, im Oberkiefer 5 8. Ähnliche 
Verhältnisse finden sich auch bei dem Mammut. Bei diesem Tier 
haben die mittelsten und letzten Backenzähne durchschnittlich 4 6 
Denticuli pro Lamelle im Unterkiefer und 5 6 im Oberkiefer. 

Der hintere Teil des Zahnes ist nicht ganz fertiggebildet, wenn 
der vordere Teil in Okklusion ist. Die Bildung findet in Wirklich
keit während eines langen Zeitraumes statt, nachdem der vordere 
Teil durchgebrochen war. Deshalb finden wir oft an dem hinteren 
Ende des zuletzt durchbrechenden Zahnes isolierte Lamellen. 

Wenn die Spitzen der Digitellen abgekaut sind, tritt die Schmelz
schicht scharf hervor und bildet charakteristische Figuren (Fig. 1 ). 
Der Schmelz ist ja das härteste Gewebe in dem Säugetierorganismus 
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und leistet deshalb der Abnützung am meisten Widerstand. Diese 
Schmelzfiguren sind für die einzelnen Elefantenarten konstant und 
bilden deshalb ein ausgezeichnetes diagnotisches Kennzeichen. Auf 
dem Mammutzahn kommen diese Schmelzfiguren als sehr schmale 
Bänder vor, die nach innen zu der Mundhöhle hin oft ein wenig 
gebauscht sind. Bisweilen kann die einzelne Schmelzfigur ganz schwach 
rhombisch sein, also eine Erweiterung an der Mitte haben (Fig. 6 �'). 
Die Schmelzschicht ist immer sehr dünn. 

Die Kaufläche zeigt an den Oberkieferzähnen eine konvexe 
und an den Unterkieferzähnen eine konkave Krümmung. 

Wie bereits erwähnt, ist jeder neue Backenzahn, der durchbricht, 
größer als sein Vorgänger, und Zwar sowohl in bukko-lingualer 
wie in mesio-distaler Richtung. 

Dieser Größenunterschied zwischen den einzelnen Backenzähnen 
ist in Verbingung mit der obengenannten Eigentümlichkeit des 
Baues der einzelnen Lamellen das wichtigste diagnostische Kenn
zeichen, welches man hat, wenn es die Beurteilung eines einzelnen 
Zahnfundes gilt. Glücklicherweise sind große Übereinstimmungen 
zwischen den Backenzähnen des indischen Elefanten und des Mam
muts sowohl in Bezug auf den Bau und die Größe vorhanden. Es 
ist deshalb wichtig, daß man die Ausmaße der Zähne bei der erst
genannten Form kennt, wenn der Mammutzahn studiert werden soll. 

Der erste Backenzahn, der bei dem indischen Elefanten durch
bricht, hat eine Kronenlänge von 2 2,5 cm; die Breite ist ungefähr 
die Hälfte der Länge. Sowohl im Oberkiefer wie im Unterkiefer hat 
der Zahn zwei ziemlich lange Wurzeln; die Wurzel des Unterkiefer
zahnes kann über 2,5 cm lang werden die des Oberkieferzahnes 
ist kürzer. Die Krone ist aus vier Lamellen aufgebaut, die indessen 
gegenseitig n i c h t  ganz bis zur Kronenbasis isoliert und nur mit Zement 
zusammengefügt sind, so wie es bei den nachfolgenden Backenzähnen 
der Fall ist. Wie RösE (1894) zuerst nachwies, sind die Dentinschichten 
der Lamellen ganz bis zum okklusalen Drittel der Krone intim mit 
einander verbunden. Sowohl durch diese Eigentümlichkeit wie durch 
die relativ langen Wurzeln erinnert dieser Zahn etwas an die Masto
donmolaren. Viele Anatome nahmen deshalb an, daß derselbe eine 
Art von Bindeglied zwischen dem bunodonten Mastodonmolar und 
dem hypsodonten Elefantenmolar bildete. Der Zahn fängt bereits an 
durchzubrechen, wenn das Tier 8 10 Tage alt ist, und im dritten 
Monat ist er vollständig durchgebrochen. Sowohl das Abkauen der 
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Krone wie die Resorption der Wurzeln findet in einem schnellen 
Tempo statt. 

Bereits im zweiten Lebensjahre fängt der zweite aus 8 9 La
mellen bestehende Backenzahn an durchzubrechen. Die Anzahl eine 
jede Lamelle zusammensetzender Denticuli ist, wie oben erwähnt, im 
Oberkiefer 5 8, im Unterkiefer 5 7. 

Ehe das Tier 2 Jahre alt ist, fängt der dritte Backenzahn an 
durchzubrechen. Eine kürzere Zeit lang ist deshalb der zweite und 
der dritte Backenzahn gleichzeitig in Okklusion. Der Durchbruch 
hält bis zum 6ten j ahre des Tieres an. Die Zahnkrone ist ungefähr 
10 cm lang und 5 cm breit und ist im Oberkiefer aus 12 und im 
Unterkiefer aus 13 Lamellen zusammengesetzt. In seltneren Fällen 
kann die Anzahl der Lamellen 14 betragen. 

Der vierte Backenzahn fängt im 6. j ahr des Tieres an durch
zubrechen und ist bis zum Schluß des 9. Lebensjahres in Funktion. 
Die Krone ist ca. 20 cm lang und 7 1/2 cm breit und besteht in der 
Regel aus 14 Lamellen im Oberkiefer und 15 im Unterkiefer (was 
beide Zähne betrifft, so kann die Anzahl zwischen 9 und 15 vari
ieren). jede Lamelle besteht im Oberkiefer aus 5 6, im Unterkiefer 
aus 4 6 Denticuli. 

Der fünfte Backenzahn ist nach den meisten Angaben um das 
20. Lebensjahr herum durchgebrochen. Die Krone ist ungefähr 25 cm 
lang, 7 1/z cm breit und besteht aus 16 18 Lamellen. 

Der letzte Backenzahn ist 10 20 j ahre später durchgebrochen, 
hat 18 24 Lamellen und ist 30 38 cm lang; die Breite ist nicht 
wesentlich größer als bei dem vorhergehenden Zahn 1• 

Für alle bekannten Repräsentanten der Familie Elephantidae 
sind sogenannte "Lamellenformeln" zur Hilfe für die Bestimmung 
von isolierten Zahnfunden aufgestellt worden. Hier werden einige 
derartiger Formeln (im wesentlichen nach W. SOERGEL, 1912) wieder
gegeben: 

t In BREHM's "Ti e r  I e b e n" wird angeführt, daß der ganze Zahnwechsel in 

10-lSJahren beendet sein soll, was indessen nach englischen Beobachtungen 

zu niedrig veranschlagt ist. Was den afrikanischen Elefanten betrifft, so liegen 

in Bezug auf die Durchbruchszeiten keine sicheren Daten vor. 
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dm2 dm3 dm4 M, M2 Ms 

·"-Stegodon insignis ......... 
2 5 7 7 8 10 

2 5 7 7 8 10 

Loxodonta africana .......... 
3 6 7 7 8 10 

3 6 7 7 8 10 

+ Elephas meridionalis ("der 
3-4 5--6 7-8 7-9 8--10 11-15 

Südelefant") .............. -- --
3-4 5-6 7-8 7-10 8-10 11-13(15?) 

- Elephas antiquus ("der Wald
14-19 elefant") ................. 2-3 5-7 7--10 9-12 10-13 

2-3 \ 5-8 
-- --

7-11 9-12 10-13 15-20  

- Elephas trogontheri (Über- Die Lamellenanzahl ungefähr wie bei E. antiquus, 
gangsform zwischen E. me- oft etwas größer. Variable Schmelzfiguren. 
ridionalis und E. primigenius) 

-r Elephas primigenius (Mam-
3-4 6-8 9-12 9-15 12--18 18-27 

mut) ......... . ... . ...... -- --
2-4 6-8 9-12 9-15 12-18 18-24 

4 8 12-13  16-18 18-24 
Elephas maximus s. indicus . -- --

4 8 12-13 12-14 16--18 18-24 

j OHN CoRSE ( 1799), der eine sehr erschöpfende und genaue 
Beschreibung des Zahnwechsels bei dem indischen Elefanten gegeben 
hat, faßte jede Lamelle als ein Zahnindividuum auf. jeder Milchzahn 
war also seiner Auffassung nach durch Zusammenschmelzen einer 
variablen Anzahl von Zähnen entstanden. 

In der folgenden Zeit haben sich viele dieser Auffassung an
geschlossen, und sogar noch heute hat diese wohl ihre Verteidiger. 

C. RösE ( 1894) ist in seiner bekannten Abhandlung über den 
Zahnbau und Zahnwechsel bei dem indischen Elefanten noch weiter 
gegangen. Er weist darauf hin, daß innerhalb der Bunolophodon
reihe ein Übergang von dem ursprünglichen typisch diphyodonten 
Gebiß (also Auswechslung eines Milchgebisses durch ein permanentes 
Gebiß) auf ein Gebiß stattfindet, daß seiner Meinung nach als mono
phyodont aufzufassen ist (wenn von dem Stoßzahn abgesehen wird, 
der normal diphyodonten Zahnwechsel hat). Er findet deshalb, daß 

die Einteilung in Milchmolaren und Molaren völlig verfehlt ist und 
nennt alle 6 Backenzähne bei den Elefanten M o l a r e n. jeder dieser 
Molaren entspricht indessen n i c h t  einem ursprünglichen Wirbeltier
zahn, z. B. einem Reptilienzahn. j e d e r  D e n t i c u l u s  i s t  d a g e g e n  

m i t  e in e m  R e  p t i I i e n z a h n  h o m o I o g. Ein Elefantenmolar mit 
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24 Lamellen und 5 Denticuli in jeder Lamelle sollte demnach ein 

Produkt einer Zusammenschmelzung der ursprungliehen Anlagen von 
120 Einzelzähnen sein. 

L. BoLK ( 1919) hat in einer Abhandlung, die bei ihrem Er
scheinen großes Aufsehen erregte und ständig lebhaft diskutiert wird, 
seine eigene Hypothese über die Ontogenie und das Homologie
verhältnis der Elefantenzähne aufgestellt. 

Nach BoLK's Auffassung ist der S ä u g e t i e r z a h n  eine "dimere " 
Bildung. d. h. er ist durch Zusammenschmelzen der Anlagen zweier 
Einzelzähne entstanden, die je für sich mit einer Anlage eines Reptil
zahnes homolog sind. Der Elefantenbackenzahn dagegen ist eine 
"polymere" Bildung, d. h. jede L a m e l l e  ist als mit einem Reptil
zahn homolog aufzufassen. D i e  b e i d e n  e r s t e n  L a m e l l e n  des 
Elefantenmolars sind also zusammen mit einem gewöhnlichen Säuge
lierzahn homolog, also auch mit dem primitiven Proboscidien-Zahn. 
Alle die nachfolgenden Lamellen sind Neubildungen, die in der 
phylogenetischen Entwicklung hinzugekommen sind. 

Als Ganzes betrachtet ist der Elefantenmolar mit einer ganzen 
Z a h n  f a  m i I i e bei einem Reptil homolog, d. h. mit einem Zahne in 
der ersten Zahnreihe - plus alle die Nachfolger, die dieser Zahn 
später im Leben erhält. Nun entwickelt sich bekanntlich eine Zahn
familie bei einem niedrigerstehenden Wirbeltier in bukko-lingualer 
Richtung, also in einer Querreihe (lotrecht zu der Längsrichtung des 
Kiefers). Die Lamellen des Elefantenzahnes folgen indessen einander 
in der Längsrichtung des Kiefers. Um den Vergleich zwischen einem 
Elefantenmolar und einer Zahnfamilie bei einem polyphyodonten 
Wirbeltier durchführen zu können, muß deshalb BOLK zu dem Aus
weg greifen, daß er eine Umlagerung um 90 Gr. der Wachstums
potenz der Zahnanlage selbst voraussetzt, und diese kühne Hypo
these belegt er mit zahlreichen interessanten Einzelheiten von der 
Zahn;;lntwicklung des Elefantenfötus, den er allein näher untersucht hat. 

Paleontologischerseits kann gegen BoLK's Hypothese der schwer
wiegende Einwand erhoben werden, daß die Zahnentwicklung der 
Probeseidien viele Übergangsformen zwischen den ältesten primitiven 
und den jüngeren, hoch spezialisierten Zahnformen aufweisen kann. 
Der Übergang von dem gewöhnlichen senkrechten zu dem oben
erwähnten sogenannten "horizontalen " Zahnwechsel wie auch der Über
gang von bunolophodonten zu hyperlophodonten und hypsodonten 
Zähnen kann nicht rasch stattgefunden haben. Innerhalb der Phiomia-
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reihe wurden somit die Prämolaren gradweise reduziert, die Stoß
zähne des Oberkiefers und der Rüssel nehmen an Größe zu, und als 
eine direkte Folge hiervon wird der Schädel höher (um für die Stoß

zahnalveolen Platz zu schaffen und auf Grund der funktionellen Bee
influssung der Rüssel-und Nackenmuskulatur) und die Kiefer relativ 

kürzer. Parallel hierzu nehmen besonders die letzten Molaren nach 
und nach an Größe zu. Nachdem die Zahnreihe länger als der Kiefer 
geworden ist, entwickelt sich dann die für die jüngeren Probeseidien 
so charakteristische Funktionsfolge der Backenzähne. 

Ferner kann angeführt werden, daß die ältesten Repräsentanten 
der Familie Elephantidae Backenzähne hatten, die in vielen Zügen 
Ähnlichkeit mit den der Mastodontiden aufweisen. So findet man, daß 
die Backenzähne bei den Stegodonten von den Siwalik-Schichten 
in Ostindien Kauflächen mit einer tiefen medianen Längsfurche auf
weisen; dadurch wird jedes der Querjoche, bzw. jede Lamelle, geteilt, 
nämlich in einen bukkalen und in einen lingualen Hauptteil, die mit 
ziemlich großer Sicherheit mit den Wangen- und Zungenhöcker der Kau

flächen der primitiveren Formen homologisiert werden können. Bei den 
jüngeren Stegodonten, z. B. bei Stegodon Airawana aus Trinil  
ist jede Lamelle durch zwei Längsfurchen in drei Spitzen geteilt. 
Hier nähert man sich faktisch dem Verhältnis bei der Gattung 
Elephas, wo die Lamellen aus einer variierenden Anzahl von "Den
ticuli " zusammengesetzt waren. 

111 

Mammutfunde in Norwegen. 

In Norwegen sind im Ganzen vier Mammutzähne, nämlich drei 
Backenzähne und ein Stoßzahn gefunden worden. Ein fünfter Zahn 
hat so zweifelhafte Fundumstände, daß er in dem Verzeichnis über 
norwegische Mammutfunde nicht mitgenommen werden kann. Da der 
Zahn jedoch oft in der Tagespresse erwähnt worden ist, habe ich 
gefunden, ihn nicht übergehen zu können; er wird also im Folgenden 
ganz kurz beschrieben werden. 

Der erste Fund stammt aus dem Jahre 1886 und ist von GETz 

(1888), CoLLETT (1911 1912) und ÖYEN (1916) beschrieben. Dem 
letzteren Verfasser zu folge wurde er von KAR! j OTEN zwischen dem 
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Geröll am Milthaugbach, der in den Skjerva in der Nähe der Skarv
anger Sennhütte in Vägä mündet, gefunden. Amanuensis GEiz machte 
in der Wissenschaftgesellschaft zwei j ahre später über den Fund 
Mitteilung. 

Der Zahn hat infolge CoLLETT's Messungen eine größte mesio
distale Ausstreckung von 139 mm; die Höhe ist 98 mm und die 
Breite über der Kaufläche 66 mm. Man muß jedoch darauf auf
merksam sein, daß die Kaufläche schräg abgekaut ist. Die ursprüng
liche Breite der Lamellen ist sicher nicht größer als 50 mm gewesen. 
Die Kaufläche ist konvex. Der Zahn hat also dem Oberkiefer an
gehört. Der Teil der Okklusalfläche, der an die Wangenfläche grenzt, 
ist bei dem Mammut an den Oberkieferzähnen am Stärkesten ab
gekaut. Dieses Verhältnis wird in Verbindung mit der Beschreibung 
des D o v r e-Z a h n e  s näher beschrieben werden. Vorläufig begnügen 

wir uns damit festzustellen, daß der Vägä-Zahn ein linker Ober
kieferzahn ist t. 

An seiner vordersten (mesialen) Partie ist der Zahn ganz bis 
zur Grenzpartie zwischen Krone und Wurzel abgekaut. Von der 
mesialen Kante bis zum ersten sichtbaren Schmelzstreifen ist ein 

ziemlich großer Abstand, nämlich durchschnittlich 15 mm. Vergleicht 
man diesen Zahn mit anderen entsprechend abgekauten Mammut
backenzähnen, wird man finden, daß dieser Abstand zwischen vor
derer Begrenzung der Kronenbasis und einer Lamelle, die als die 
e r s t e  aufzufassen sein sollte, zu groß wirkt. Es muß auch daran 
erinnert werden, daß die erste Lamelle immer klein ist und aus einer 
geringen Anzahl Denticuli besteht. Da die Kaufläche allervorderst 
auf ihrer Wangenseite ganz bis zur Wurzel abgenutzt ist, kann man 
nicht erwarten, Spuren irgendeiner Lamelle zu finden. An der Zungen
seite, wo der Zement an den meisten Stellen von den Lamellenkanten 
beschädigt und losgelöst ist, findet man vor dem ersten deutlichen 
Schmelzstreifen eine kleine dreieckige Partie, die darauf hinweist, daß 

auch in diesem Bereiche eine Lamelle gelegen hat (Fig. 2). Diese ist 
aber durch Abkauen verloren gegangen. 

t COLLETT, der diesen Zahn zur Untersuchung an Professor ScHMIDT, St. Peters
burg, sandte, macht darauf aufmerksam, daß er der Form Elephas primigenius 
sibirius BI. zugerechnet werden muß. Das Gleiche ist sicherliah der Fall beim 
Dovre-Zahn, der später besprochen werden soll. Die anderen hier zu be
sprechenden Mammutzähne sind in einer so schlechten Verfassung, daß man 
nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sie dieser sibirischen Foam angehören. 
Es ist inzwischen sehr warscheinlieh daß dies der Fall ist. 
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Nach allem zu urteilen ist also die Zahnkrone im Ganzen aus 12 
Lamellen (von denen 1 1  deutlich sind), plus einem isolierten Denti
cuJus an dem distalen Ende des Zahnes aufgebaut gewesen. Dies 
paßt auf den dritten Backenzahn (dritten Milchmolar) im Oberkiefer. 

D e r  z w e i t e  B a c k e n z a h n, (Fig. 4), der hier erwähnt werden 

 wurde dem Geologischen Museum im Mai 1928 von Grossist 

 

Fig. 2. 

 

 
 

A 

Fig. 3. 

Fig. 2. Riß der vordersten Partie des Zahnes nach Fig. I. Vor dem ersten deut
lichen Schmelzstreifen (A in der Figur) ist ein kleines dreieckiges Feld (*) ersicht
lich, das an der lingualen Kante des Zahnes deutlicher hervortritt und zeigt. daß 
der Zahn an seiner vordersten Partie eine Lamelle gehabt hat, die durch Kauen 
vollständig abgenutzt worden ist. 0 - die linguale Kante der Kaufläche, F - der 

stark abgekaute bukkale Teil der Kaufläche. 
Fig. 3. Riß der hintersten Partie des Zahnes nach Fig. I. A - die letzte voll
ständige Lamelle, die nur aus 3 Denticuli besteht. - B ein isolierter Denticulus, 

der im Anschluß an die letzte Lamelle entwickelt ist. 

SKOTVEDT, Blommenholm übergeben. Custos RosENDAHL kam einige 
Tage später an die Fundstelle und brachte da ins Reine, daß der 
Zahn lange Zeit auf einem Hügel gelegen hatte, ehe er ins Museum 

 wurde. Die Fundumstände sind also so unsicher, daß man 

den Zahn nicht zu den norwegischen Mammutfunden rechnen kann. 
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Später ist aufgeklärt worden, daß in der Gegend, wo der Fund ge

macht wurde, ein Naturaliensammler gewohnt hat, und man kann 
von der Möglichkeit nicht absehen, daß es sich hier um eine Rarität 
handelt, die dieser Mann eingesammelt hatte. 

Es ist nur der distale (hintere) Abschnitt des Zahnes erhalten. 

Die hintersten Lamellen sind jedoch fort. Der Zahn muß in mesialer 

Richtung eine bedeutend größere Ausdehnung gehabt haben; diese 
vordere Partie des Zahnes muß verhältnismäßig vor kurzem ver
loren gegangen sein, da der Zahn vorne eine frische Bruchfläche hat. 

Es sind 7 zusammenhängende Lamellen vorhanden; von der letzten 
sind jedoch nur Reste da. Sowohl das Dentin wie der Schmelz und 
Zement zwischen den Lamellen sind sehr gut bewahrt. Die Zement
schichten sind am meisten verwittert. 

jede Lamelle ist aus 5 Digitellen zusammengesetzt. Von der 
Wurzel ist keine Spur vorhanden. Vieles scheint darauf hinzu

deuten, daß die Wurzel diesem Teil des Zahnes entsprechend über
haupt nicht ausgebildet gewesen ist. Man findet nämlich an der 
Wurzelseite der einzelnen Lamellen kleine Vertiefungen, die als die 
in jede Lamelle aufsteigenden Pulpahörner ausgelegt werden können. 

Die größte Lamellenhöhe ist 147 mm und die größte Breite 
69 mm; die größte Länge des Zahnfragmentes ist ungefähr 90 mm. 
Der Zahn ist einer der letzten Backenzähne gewesen. 

Im Dezember 1928 wurde im Museum ein Fragment eines 
Mammutbackenzahnes eingeliefert, das in der Nähe von der Station 
Otta gefunden worden war. Custos H. RosENDAHL hatte davon 
gehört, daß dort einige seltsame Muschelschalen gefunden sein sollten 
und daß Disponent W. E. ELLEFSEN, Oslo, eine derselben besäße. Er 
wandte sich deshalb an den Disponenten und bekam den Fund 
übersandt. Es stellte sich heraus, daß dies eine Lamelle eines 
Mammutbackenzahnes war. Mit Hilfe von Herrn ELLEFSEN wurde 
der Rest des Fundes von ÜLE G. MoEN, Selsverket, herbeigeschafft. 
Dessen Neffe, GuNNAR MoEN, hat den Zahn etwa 19 10 19 1 1  in 
einem Steinhaufen in der Otta, ungefähr 200 m oberhalb der Eisen

bahnbrücke gefunden. Die Fundstelle lag ungefähr mitten im Flusse 

und ist zur Zeit der Schneeschmelze überspült. 
Der Zahn lag frei am Tage und war, als er gefunden wurde, 

zusammenhängend. Der junge zerspaltete ihn jedoch, "um zu sehen, 
wie er innen aussah". Bei der dortigen Bevölkerung ging das Stück 
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unter den Namen "Butterbrotstein ". Einige meinten indessen, daß 

es sich um Muschelschalen handelte. 
Das Zahnfragment bestand ursprünglich aus 5 Lamellen, und 

wurde, wie erwähnt, als es gefunden wurde, in 3 Stücke geteilt. 

Die drei Teile passen jedoch gut zusammen, sodaß das Fragment in 
seine ursprüngliche Gestalt rekonstruiert werden konnte. Die Höhe 

der größten Lamelle beträgt 137 
mm, die der kleinsten 87 mm. 
Die Breite der größten Lamelle 
ist 78 mm und die der kleinsten 
69 mm. Wie aus diesen Massen 
zu verstehen ist, hat es sich hier 
um einen sehr großen Zahn, 
wahrscheinlich den letzten 

··� Backenzahn, gehandelt. 

Fig. 6. Riß desselben Zahnes wie in Fig. 5, 

um den einzigsten, einigermaßen deutlichen 

Schmelzstreifen des Fragmentes  zu zeigen. 

Das Zahnfragment ist auf 
Grund von Verwitterung ziem
lich mitgenommen. Besonders 
sind die Zementschichten zwi
schen den einzelnen Lamellen 
stark verwittert und an vielen 
Stellen sozusagen verschwun
den. Die Schmelzschichten sind 

auch zersprungen und an vielen 
Stellen von der Dentinschicht 
gelöst, was man übrigens bei
nahe immer bei fossilen Ele
fantenzähnen findet, die in ähn-
licher Weise wie dieser Zahn 

aufbewahrt gewesen sind. Am Schleifschnitt des Schmelzes kommt 

jedoch dessen Struktur schön hervor. Das Dentin befindet sich im 
besten Stande. 

Auch in diesem Falle handelt es sich um einen Zahn, der sehr 
wenig abgekaut gewesen ist (Fig. 5). An dem Zahn wurde des
halb keine typische Kaufläche ausgeformt; nur an einer kleinen Mittel
partie sieht man Spuren des Abkauens. An den okklusalen Kanten 
einer der Lamellen kann man deutlich den einen Schmelzstreifen 
sehen. Dieser hat in der Mitte eine Biegung (Fig. 6), welche zeigt, 
daß die dieser Lamelle entsprechende Schmelzfigur ein annähernd 
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rhombisches Aussehen gehabt hat. Dies findet man dann und wann 
wenn auch nicht besonders häufig bei Mammutbackenzähnen. 

Es kann nicht gedeutet werden, aus wie vielen Denticuli jede 
Lamelle zusammengesetzt gewesen ist. Nur an ein paar Stellen sind 
einigermaßen deutliche Querschnitte dieser Struktur zu sehen. 

Es ist unmöglich zu entscheiden, ob dieser Zahn im Oberkiefer 
oder im Unterkiefer gesessen hat. 

Trotz seiner schlechten Aufbewahrung muß dieser Mammutfund als 
sehr interessant angesehen werden. Die übrigen in Norwegen gefun
denen Mammutbackenzähne stammen von jungen Tieren. Der Otta
Zahn hat indessen aller Wahrscheinlichkeit nach einem erwachsenen 
Tiere gehört. 

Der dritte sichere Mammutfund unseres Landes ist ein Teil eines 
Stoßzahnes (Fig. 7), der im Frühjahre 1930 in einer Kiesgrube bei 
jessheim gefunden worden ist (vergl. 0. HoLTEDAHL 193 1, S. 152). 
Nach HoLTEDAHL ist diese Kiesablagerung1 vor einer Gletscherfront 
von Schmelzwasserflüssen gespült worden. Auch dieser Zahn ist 

wie HoLTEDAHL nachweist von Eis und Wasser ein kürzeres 
oder längeres Stück von der Stelle, wo das Tier seinen Tod fand, 

fortbewegt worden. 
Die größte Länge des Zahnfragmentes ist 267 mm und die größte 

Breite 93 mm. Es hat eine flachgeklemmte, kegelförmige innere 

Höhlung, die der ursprünglichen Pulpakavität n i c h t  entspricht. Auf 
der einen Seite des Zahnes ist das Dentin am hinteren 2/3 ab
gebrochen, wodurch das Fragment als Ganzes ein eigentümliches, 
pantoffelartiges Aussehen erhält (Fig. 7). Die Wand des Dentinkegels 
ist an der breitesten Stelle 15 mm dick. 

Um Zahnfunde dieser Art beurteilen zu können, dürfte es von 
Bedeutung sein, einige allgemeine Bemerkungen über den Bau des 

Mammutstoßzahnes vorauszuschicken. 
Wie früher erwähnt ist dieser Zahn ein Schneidezahn, nämlich 

ein l2 nach der gewöhnlichen SäugetierformeL Der Elefantenstoßzahn 
hat einen Milchzahnvorgänger. Bei dem indischen Elefanten bricht 
derselbe zwischen dem 5ten und 7ten Monate durch und der Zahn
wechsel findet vor dem zweiten Jahre statt; mit dem Milchstoßzahn 
des Mammuts verhielt es sich sicher in ähnlicher Weise. 

J Eine topographische Karte dieser Ablagerung ist von HoL TEDAHL (1924, Pl. 
XVIII) veröffentlicht. Man sieht hier, auf der Südseite, die erwähnte Grube. 
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Sowohl der Milchstoßzahn wie der permanente Stoßzahn ist an 
der Spitze mit einer Schmelzschicht bedeckt. Was den permanenten 
Stoßzahn betrifft so ist diese Schicht 5 mm dick und bedeckt beim 

Durchbruch des Zahnes die Spitze in einer Ausdehnung von 3 15 cm. 
Beim Durchbruch ist der g a n z e  Zahn von einer Schicht Zement 
bedeckt, die beim Mammut wesentlich dicker als beim indischen 
Elefanten ist. Die Abschnitte des Zahnes, die der Abnutzung aus
gesetzt sind, verlieren bald sowohl Schmelz wie Zementbekleidung. 
Dagegen werden die Teile der Zahnoberfläche, die in keinem wesent
lichen Grade Abnutzung ausgesetzt gewesen sind, von einer mehr 
oder weniger deutlichen Zementschicht bekleidet sein. Falls man 
einen größeren Teil eines einigermaßen gut erhaltenen Stoßzahnes 
zur Untersuchung hat, wird es deshalb genügen herauszufinden, ob 
die Zementschicht vorhanden ist, um zu entscheiden, ob die ursprüng
liche Oberfläche des Zahnes erhalten ist oder nicht. Ist dagegen 
das Fossil weniger gut erhalten, kann der Zement sehr wohl vom 
Zahne oder dem Zahnfragmente losgelöst sein, ohne daß die ur
sprüngliche Dentinoberfläche in einer größeren Ausdehnung zerstört 
ist. Dies ins Reine zu bringen, dürfte gerade in Bezug af den jess
heim-Zahn von Bedeutung sein. Falls dieses Zahnfragment seine 
ursprüngliche Oberfläche bewahrt hat, kann es nämlich ein Teil eines 
ziemlich kleinen Zahnes sein. Ist das Fragment dagegen ein Teil des 
Zahninneren, kann der ursprüngliche Stoßzahn sehr groß gewesen sein 
und somit vielleicht einem ausgewachsenen Tiere gehört haben. 

Der Schleifschnitt von der Oberfläche des jessheim-Zahnes zeigt 
keine Spur von Zement; an der Oberfläche sieht man die Querschnitte der 
Dentinkanäle, wo jede Spur der Endverzweigungen fehlen, die für die 
Dentin-Zementgrenze typisch sind. Dies beweist indessen nicht, daß das 
Fragment das Innere eines größeren Zahnes ist; man kann sich sehr gut 
denken, daß der Zement abgeschält und die Dentinoberfläche verwittert ist. 

Um dies ins Reine zu bringen ist es notwendig, einige Strukturen 
näher zu studieren, deren sich die Kaufleute, die Elfenbein umsetzen, 
sowie die Drechsler, welche es verarbeiten, immer als Zeichen der 

Echtheit des Materiales und zur Unterscheidung einer Reihe von 
Materialqualitäten benutzt haben. 

Diese Strukturen sind bereits von Cu viER ( 182 1) und von 
OwEN ( 1840 45) erwähnt, aber erst durch KoLLMANN's ( 1872) und 
GEBHARDT's ( 190 I und 1906) grundlegende und sorgfältig ausgeführte 
Untersuchungen gedeutet worden. 
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fläche ( Fig. 9) sehr schön zum Vorschein. Es zeigte sich, daß sich 
die Kurven unter Winkeln kreuzten, die an den meisten Stellen ca. 60° 

waren. Derartige spitze Winkel kommen in der Regel nur in der 
inneren Hälfte des Querschnittes von Mammutstoßzähnen und niemals 
in dem peripheren Teil der Querschnitte vor. D a s  Z a h n f r a g m e n t  
r ü h rt a I s o v o n d e m I n n e r e n e i n e s g r ö ß e r e n Z a h n e s h e r. 

Nun ist nur noch die Erklärung darüber abzugeben, warum das 
Zahnfragment in seiner Form eine so große 
Ähnlichkeit mit der Spitze eines vollstän
digen Mammutstoßzahnes haben kann. Die 
schematische Fig. 10 stellt die Wachstums
weise des Mammutstoßzahnes dar. Diese 
findet durch regelmäßige innere Ablage
rungen von Zahnbein- Hohlkegeln von der 
Oberfläche der Pulpa statt. Für die Ele
fantenstoßzähne ist es charakteristisch, daß 

. 
P 

ein Hohlkegel, der z. B. einen einjährigen 
Zuwachs des Zahnbeines darstellt, mit der 
Pulpaoberfläche vollständig gleichförmig 
ist, und eine jede Veränderung derselben 
wird sich in der Struktur des Dentins in 
einer äußerst regelmäßigen Weise ab
spiegeln; ein beschädigter Teil der Pulpa
oberfläche wird somit während des weiteren 
Wachstums lange Streifen in dem Dentin, 

Fig. 10. Schematische Darstel- parallel zu der Zahnachse,hervorrufen. Der
Jung der Wachstumsweise des artige pathologische Strukturveränderungen 
Mammutstoßzahnes. P - die bei den jetzt lebenden Elefanten sind sehr 
Pulpakavität Auf Grund der 

ausgeprägten Periodizität in der 
gut von ÜWEN ( 1840 45), W. D. MILLER 

Bildung des Zahnbeines kön- ( 1900), TOM ES (8. Ed. 1923) u. a. beschrieben. 
nen wir uns dasselbe aus einer 

Serie von Hohlkegeln aufgebaut 

denken, die je für sich mit der 

Pulpakavität gleichförmig sind. 

Dieser Zuwachs findet in ausgeprägtem 
Grade periodisch statt. Zwischen den Zahn
beinhohlkegeln, die in zwei auf einander
folgende Wachstumperioden gebildet sind, 
ist eine äußert dünne Partie vorhanden, 

wo die Verkalkung unvollständig ist, und wo die organische Substanz in 
einem etwas größeren Umfange vorhanden ist. Eine derartige Grenz
partie zwischen zwei Zuwachs-Hohlkegeln bezeichnet während des 
Eintrocknens und Verwitterns einen locus minorus resistentiae. Dies 
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nach und nach zu dem Resultate kam, daß es sich hier um den 
Zahn eines gewaltigen Tieres handeln mußte. 

Der mesio-distale Durchmesser des Zahnes ist II 5 mm. Der 
größte mesio-distale Umfang des Teiles der erhaltenen Kaufläche, 
beträgt lOS mm. Die Messung der Entfernung des vorspringendsten 
Punktes der Wangenfläche von jenem der Zungenfläche ergibt etwa 
63  mm, und die Gesamthöhe mit Inbegriff der Wurzel erreicht 
etwa 67  mm. 

Ehe ich auf die Beschreibung der Zahnwurzel übergehe, wiii ich 
ein paar Bemerkungen über die im allgemeinen verwendete Nomen
klatur vorausschicken. Kommen mehrere Wurzeln nacheinander in 
mesio-distaler Richtung vor, bezeichnen die Zahnanatomen die vor
dere als die mesiale und die hintere als die distale Wurzel. Dies 
stimmt nicht mit der sonst in vergleichenden anatomischen Publika
tionen verwendeten Nomenklatur überein, wonach die Bezeichnung 
"distal" vom Mittelpunkt des Körpers entfernt oder peripherwärts 
gelegen bedeutet. In Übereinstimmung mit dieser letzteren Bedeutung 
bezeichnen somit auch die Paleontologen häufig die vordere Wurzel 
des Mammutbackenzahns als die distale, während sie nach der in der 
Zahnforschung üblichen Nomenklatur als Mesialwurzel bezeichnet 
werden müßte. Die größere hintere Wurzel des Mammutbacken
zahnes bezeichnet man gern als d i e  H aup t w u r z  e I. In dieser 
kleinen Abhandlung, welche keinen Anlaß dazu gibt, zur Diskussion 
über die Nomenklatur Stellung zu nehmen, werden die Bezeichnungen, 
die man in der beschreibenden Zahnanatomie verwendet, benutzt, 
selbst wenn man mit Recht Kritik dagegen erheben kann. 

Die vordere Wurzel des Mammutbackenzahnes, die also hier als 
die m e s  i a I e Wurzel bezeichnet wird, ist, ehe die Wurzelresorption 
beginnt, in der Regel eine ziemlich lange, viereckige selbständige 
Bildung. Am Dovre-Zahn ist sie indessen völlig resorbiert. Nur die 
Hauptwurzel ist in einigermaßen guter Entwicklung vorhanden. Auch 
diese ist indessen auf Grund von Wurzelresorption verkürzt. Von 
dem Pulpahohlraum ist nur eine langestreckte Furche vorhanden; 
der distale Teil dieser Pulpafurche ist ziemlich tief und hinten voll
ständig abgeschlossen. Daraus können wir schließen, daß der distale 
Abschnitt der Hauptwurzel einigermaßen vollständig erhalten ist. 
Dies ist von Interesse, weil der Zahn in seinem distalen Abschnitt 
nicht komplett ist. Die hintere Fläche zeigt nämlich eine alte Bruch

fläche und die distalen Kronenlamellen fehlen ; die Bruchfläche er-
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streckt sich auch bis zur W u r z  e I hinunter. Es ist jedoch nur ein 
unwesentlicher Teil, der von derselben fehlt. 

Betrachtet man dann den vorderen (mesialen) Teil des Zahnes, 
fällt es unmittelbar ins Auge, daß er einer ziemlich starken Resorp
tion ausgesetzt gewesen ist. Dieser Substanzverlust, den der Zahn 
erlitten hat, während er noch in der Alveole saß, hat dazu geführt, 
daß er mesial verkürzt und am Vorderende schmaler geworden ist. 

Die Kaufläche ist konkav, und dies sowohl in mesio-distaler 
Richtung wie in der Richtung von der Backenseite zu der Zungen
seite (in bukko-lingualer Richtung). Dies ist, wie oben erwähnt, 
charakteristisch für den U nterkieferzahn. Ferner wird man finden, 
daß der Unterkieferzahn bei einem Mammute immer an dem Teil 
der Kaufläche stärker abgekaut ist, der gegen die Zunge wendet 
(dem lingualen Teil der Okklusalfläche), während der wangenwärts 
wendende Teil (der bukkale Teil der Okklusalfläche) bedeutend höher 
ist. Im Oberkiefer dagegen ist die Kaufläche am stärksten bukkal 
abgekaut. Die Bestimmung eines Mammutzahnes, wo die Kaufläche 
einigermaßen erhalten ist, bietet deshalb selten Schwierigkeiten. Der 
Dovre-Zahn ist somit ein l i n k e r  U n t e r k i e f e r z a h n .  

Im Vorübergehen kann es von Interesse sein, die Aufmerksam
keit darauf zu lenken, daß dieser Abkauungstypus auch bei den 
Nagetieren vorkommt. Ich habe eine große Anzahl Nagetierschädel 
des Zoologischen Museums der Universität und der Sammlungen der 
norwegischen Zahnärztlichen Hochschule untersucht und immer die 
gleiche Abkauungsweise gefunden: stärkstes Ab kauen lingual an den 
Unterkieferzähnen, und stärkstes Abkauen bukkal an den Ober
kieferzähnen. Besonders gut ist dies bei großen Nagetieren wie 
Castor und Hydrochoerus ersichtlich. Die Nagetiere haben wie 
Elephantidae in ausgeprägtem Grade lophodonte Zähne; beide diese 
Säugetiergruppen haben auch das gemeinsam, daß der Unterkiefer 
während des Kauaktes hauptsächlich Vor- und Rückwärtsbewegungen 
ausführt, und daß die Gelenksenden des Kiefergelenkes in L ä n g s 
s t e I I  u n g stehen. 

Der mesiale Abschnitt der Kaufläche ist so stark abgenutzt, daß 
nicht die geringste Spur der vordersten Lamellen vorhanden ist. 
Hier ist die zusammenhängende Dentinmasse u n t e r  den Lamellen 
in dem Grenzgebiet zwischen Krone und Wurzel blosgelegt (Fig. 12,1 ). 
Den ersten sichtbaren Schmelzstreifen ( Fig. 12, 3) findet man auf dem 
bukkalen Teil der Kaufläche, beinahe 40 mm von dem Vorderende 
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des Zahnes. Direkt davor ( Fig. 12, 2) kann man Spuren der Basal
partie der davorliegenden Dentinlamelle sehen. Der Schmelz ( Fig. 12, 3) 
bedeckt den Boden des tiefen "Tales" zwischen zwei Dentinlamellen 
(2 und 5 in Fig. 12). Dieses "Tal" ist dann mit Zement ausgefüllt 
( Fig. 12, 4). Das nachfolgende "Tal" ist an dem lingualen Teil der 
Kaufläche auf Grund des Abkauens auch nicht sichtbar. Die be
kleidende Schmelzschicht ( Fig. 12, 6) und die ausfüllende Zement
schicht ( Fig. 12, 7) in diesem "Tale" sind sehr gut erhalten. An einer 
einzigen Stelle ( Fig. 12, 8) hat die Abnutzung den Boden des "Tales" 

f'1 

z 

Fig. 12. Skizze der Kaufläche des Dovre-Zahnes. D die distale, M die mesiale, W-
die bukkale und Z die linguale Kante der Kaufläche. Ü brige Erklärung im Text. 

erreicht, und nur die deckende Schmelzschicht ist deshalb sichtbar. 
Im übrigen finden wir auf der Kaufläche dann die normale Reihen

folge von Lamellen und Zementschichten. Auf der vorletzten sicht
baren Dentinlamelle kann man undeutlich einen Querschnitt eines 
Denticulus ( Fig. 12, 9) erkennen. Die hinterste sichtbare Dentin
lamelle ist nicht vollständig. Ihre Hinterfläche ist blosgelegt, und ihr 
bukkaler Teil ist abgeschlagen. Auch der okklusale Teil ist beschädigt. 
Auf der Hinterfläche sind drei seichte Furchen ersichtlich, wodurch 
vier der Denticuli der Lamelle angedeutet werden. Der fünfte (bukkale) 
Denticulus ist abgeschlagen. 

Auf der Kaufläche des Dovre-Zahnes ist überall die Grenze 
zwischen den verschiedenen Hartsubstanzen des Zahnes sehr deutlich 
hervortretend. Das Dentin weist an seiner Oberfläche gegen den 
Schmelz niedrige, abgerundete Joche auf, die mit der Längsachse 
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der L amelle p arallel verlaufen. Auf der K aufläche tritt deshalb die 
Grenzlinie zwischen dem Dentin und dem Schmelz als eine schwach 

gekrümmte Struktur ( Fig. 13, 2) hervor. Die Grenzlinie zwischen 
dem Schmelz und dem Zement ist weit unruhiger ( Fig. 13, 4). An 
Schliffen, welche quer zur Richtung der L amellen angelegt sind, sieht 
diese Struktur beim Mammutzahne anders, als beim Z ahne des in

dischen Elefanten aus. Beim letzteren (vergleiche MILLER und D IEC K, 
1 900) sind die Joche an der Zementoberfläche hoch, schmal und kurz; 
an den Querschliffen sieht m an folglich n adeldünne Ausläufer sich 

Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 13. Ein Teil einer Dentinlamelle mit anstoßender Schmelz- und Zementschicht 

I Dentinlamelle. 2 die schwach gekrümmte Grenzlinie zwischen dem Dentin und 
dem Schmelz. 3 der Schmelz. 4 die stark gekrümmte Grenzlinie zwischen dem 

Schmelz und dem Zement. 5 Zement. Beinahe zweimalige Vergrößerung. 

Fig. 14. Zementkörperehen mit zahlreichen abgehenden Kanälchen in einem Schleif

schnitt des Dovre-Zahnes. 200 mal vergrößert. 

von dem Zemente in den Schmelz hineinerstrecken. Beim Mammut
z ahne sieht m an auf einer Zementoberfläche, von der sich der Schmelz 
gelöst hat, z ahlreiche, dicht aneinander stehende, plumpe und ab

gerundete Hügel; diese p assen in entsprechende Vertiefungen in der 
Schmelzoberfläche. An Querschliffen wird deshalb die Grenzlinie 
zwischen Schmelz und Zement einen st ark gekrümmten und unregel
mäßigen Verlauf h aben ( Fig. 13, 4). 

Sowohl das Dentin wie der Schmelz sind beim Dovre-Zahn 
sehr gut erhalten. Der Zement dagegen ist stark zersprungen und 
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verändert. Die ursprüngliche Struktur tritt indessen am Schleif
schnitt schön hervor, so wie aus Fig. 14 ersichtlich ist, wo man die 
luftgefüllten Zementkörperehen mit ihren zahlreichen abgehenden 
Kanälen sieht. 

Wie viele distale Lamellen abgeschlagen sind, kann nicht mit 
voller Sicherheit entschieden werden. Falls man jedoch vom Ver

gleich mit anderen Mammutzähnen von entsprechendem Abkauungs
grad aus urteilt, gelangt man zu dem Resultat, daß es nicht mehr 
als z w e i  gewesen sein können; dazu kommt vielleicht eine Talon
Lamelle an der vorderen Seite des Zahnes. In entsprechender Weise 
kann man darauf schließen, daß ca. drei Lamellen in dem mesialen 
Abschnitt des Zahnes abgekaut sind, von denen die erste eine Talon
Lamelle gewesen ist. jetzt sind Spuren von sechs Lamellen auf der 
Kaufläche des Zahnes vorhanden. Wir gelangen somit zu dem Re
sultat, daß der Dovre-Zahn ursprünglich aus ca. 10 Lamellen bestan
den hat; hierzu kommen dann vielleicht zwei Talon-Lamellen. Der 
ursprüngliche bukko-linguale Durchmesser der Krone ist etwas größer 
als 50 mm aber kaum so groß wie 60 mm gewesen. 

Alle vorgenannten Merkmale des Zahnes charakterisieren den
selben als einen dritten, linken Milchzahn im Unterkiefer. Auf Grund 

der vorgeschrittenen Wurzelresorption, der Resorption des mesialen 
Teiles des Zahnes und des Abkauens des mesialen Abschnittes der 
Okklusalfläche können wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß der 
vorderste Teil des nachfolgenden Zahnes (erster Molar) zu der Zeit, 
als das Tier starb, durchgebrochen und in Funktion war. Wie früher 
erwähnt, konnte der Vägä-Zahn als ein dritter Milchzahn im linken 
Unterkiefer bestimmt werden. Es muß zugegeben werden, daß es 
ein sonderbarer Zufall ist, daß die beiden einzigsten gut erhaltenen 
Mammutbackenzähne, die in Norwegen gefunden worden sind, ein 
Oberkieferzahn und ein Unterkieferzahn derselben Nummer in der 
Funktionsfolge der Zähne sind. Wegen der völlig verschiedenen Fund
orte ist es aber ausgeschlossen, daß sie demselben Tier gehört haben. 
Es muß auch darauf aufmerksam gemacht werden, daß der Dovre
Zahn infolge von Kauen mehr abgenutzt ist als der Vägä-Zahn. 

Die beiden genannten Zähne haben also ganz jungen Tieren 
gehört. Falls man wagt, von unserer Kenntnis zu den Zahndurchbruch
zeiten bei dem indischen Elefanten auszugehen, sind die Tiere 6 8 
jährig gewesen. Man findet nicht häufig fossile Reste eines derartigen 
jugendstadiums, da dies ja selbstredend eine sehr lebensfähige 
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Altersstufe ist. Leider erlauben indessen die Fundumstände keine 
weiteren Schlußfolgerungen in Bezug auf das Auftreten und Aus
sterben des Mammutes in unserem Lande. 

Die Übersicht über die Zahnphylogenie der Proboscidien, die 
die Einleitung dieses Artikels bildet, ist auf Aufforderung des ver
storbenen Professors j OHAN KIA:R geschrieben, aus seinem Antriebe 
habe ich auch die ausführliche Bibliographie ausgearbeitet, die am 
Schlusse des Artikels zu finden ist. 

Professor ÜLAF HoLTEDAHL und Custos des Paleontologischen 
Museums, ANATOL HEINTZ, haben mir die norwegischen Mammut
zähne zur Beschreibung überlassen. Custos des Geologischen Mu
seums, HALVOR RosENDAHL, hat mir alle seine Aufzeichnungen 
betreffs der Zahnfunde zur Verfügung gestellt. Alle Illustrationen 
in dieser Abhandlung sind von der Zeichnerio der Anatomischen 
Abteilung der Norwegischen Zahnärztlichen Hochschule, Fräulein 
ANNE MARGRETHE PAASKE ausgeführt. Diesen allen spreche ich 
meinen besten Dank aus. 

Norsk geol. tidsskr. Xl. 26 
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