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1. Einleitung.

Die erste Beschreibung der mexikanischen Echse Heloderma
erfolgte durch FRANCISCUS HERNANDEZ (1651) im II. Kapitel des
9. Buches des Thesaurus rerum medicarum novae Hispaniae. Sie be-
ruht sichtlich auf eigener Anschauung und auf Kenntnis auch des
lebenden Tieres. Das Urteil des HERNANDEZ, der Biss des Tieres sei
schädlich, aber nicht tödlich, hat sich in der Folge sowohl gegenüber
übertriebenen Vorstellungen von der Giftigkeit von Heloderma, als
auch gegenüber der Bestreitung giftiger Eigenschaften durchaus be-
stätigt. Auf die zutreffende Bemerkung «quo fit, ut visu quam ictu
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sit horridiu» geht wohl der spätere Artname horridum zurück. Von
den Erwähnungen von Heloderma in der Literatur sei hier unter
Hinweis auf die Zusammenstellungen bei R. W. SHUFFELDT (1890)
und M. PHISALIx (1917) und (1922) nur einiges wenige angeführt.
Der Gattungsname Heloderma sowie die Speziesbezeichnung horri-
dum wurde von A. F. A. WIEGMANN (1829) eingeführt. Heloderma
horridum blieb lange die einzige Art der Gattung, bis F. D. COFE
(1869) für sehr ähnliche, in Arizona und Neumexiko vorkommende
Echsen eine zweite Art, Heloderma suspectum (Cope) aufstellte. Der
volkstümliche Name für diese neue Art ist Gilatier (Gila-Monster),
während Heloderma horridum von den Mexikanern als Excorpion
bezeichnet wird. Im Bau des Skelettes und des Gebisses stehen sich
die beiden Arten jedenfalls ausserordentlich nahe. Die Merkmale
des Gebisses und des Schädelbaues, die G. A. BOULENGER (1891) zur
Unterscheidung der beiden Arten auf Grund eines sehr kleinen
Untersuchungsmaterials aufstellte, haben sich als nicht zureichend
erwiesen; siehe Seite 103 und 104.

C. K. HOFFMANN führt in BRONN'S Klassen und Ordnungen nur
die Art horridum (Wiegmann) auf.

Hinsichtlich der zahlreichen Arbeiten, welche die Frage der
Giftigkeit von Heloderma behandeln, sei auf die schon erwähnten
Literaturverzeichnisse bei R. W. SHUFFELDT (1890) und bei M. PHISA-
LIx (1917) und (1922) verwiesen. Beschreibungen der Zähne ent-
halten schon die älteren Arbeiten, namentlich F. H. TROSCHEL (1853)
Tafel XIII, und J. J. KAUF (1865) Taf. III, sowie R. W. SHUFFELDT
(1890) Taf. XVII. Die eingehendste Beschreibung des Zahnbaues
von Heloderma gab M. G. GERVAIS (1873) in zwei Arbeiten. Er be-
schrieb in durchaus zutreffenderWeise die Giftfurche des Heloderma-
zahnes;und verglich sie mit derjenigen bei protero- und opisthoglyphen
Giftschlangen; auch die Faltung des Dentins der labialen Zahnwan-
dung ist ihm nicht entgangen; leider wurden die trefflichen Abbil-
dungen, die GERVAIS gab, nicht allgemein bekannt, weil die Zeit-
schrift, in der sie publiziert wurden, das von GERVAIS begründete
Journal de Zoologie, schon nach wenigen Jahren einging. Erst in der
umfassenden Arbeit, die M. PHISALIx (1917) und (1922) dem Gift-
apparat von Heloderma widmete, sind die Resultate von GERVAIS
bestätigt und einige seiner Abbildungen reproduziert worden. Eine
Arbeit von J. G. FISCHER (1882) gab eine Darstellung des Baues der
Giftdrüse und ihrer Leitungswege, die zu irrtümlichen Vorstellungen
führen musste. Diese unzutreffende Darstellung wurde von C. K.
HOFFMANN (1890) und zum Teil auch von R. W. SHUFFELDT (1890)
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übernommen. FISCHER nahm an, das Sekret würde durch eine Anzahl
von Kanälen, in die sich die Ausführgänge der Giftdrüsen aufteilten,
erst ins Innere des Unterkiefers und von da wieder durch Kanäle im
Knochen zur Basis der Giftfurche geleitet. C. STEWART (1891) wies
nach, dass die Leitungswege der Giftdrüsen durchaus ausserhalb des
Kiefers verlaufen, was R. W. SHUFFELDT (1891) bestätigte. Der Um-
stand, dass bei Heloderma alle Zähne des Gebisses Furchenzähne
sind, während nur untere Giftdrüsen vorhanden sind, deren Sekret
nur den Zähnen des Dentale zugeleitet wird, führte R. W. SHUFFELDT
zu Unrecht dazu, die Giftigkeit von Heloderma erneut in Zweifel
zu ziehen.

Durch die ausgedehnten experimentellen Untersuchungen von
M. PHISALIX (1917, 1922) ist die Wirkungsweise des Helodermagiftes,
die mit derjenigen der Schlangengifte viele Übereinstimmungen,
aber auch bedeutsame Unterschiede zeigt, an einer Reihe von Säuge-
tieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien untersucht worden. Die
Wirkung auf den Menschen konnte M. PHISALIX aus eigener Erfahrung
beschreiben (1917, pag. 26). Laut F. SUMICHRAST (1875) soll sich
Heloderma, bevor es beisst, auf den Rücken werfen, so dass bei dieser
Lage gerade die Furchenzähne des Unterkiefers von oben nach unten
wirken und das Drüsensekret – wie dies mit den Giftzähnen der
Schlangen der Fall ist – von oben nach unten, dem Gesetz der
Schwere entsprechend, in die Wunde fliessen lassen. Es ist nicht
wahrscheinlich, dass der Lage des zubeissenden Tieres diese grosse
Bedeutung zukommt, ganz abgesehen davon, dass diese Behauptung
nicht durch eine genügende Zahl von Beobachtungen gestützt wird.
Viel zutreffender scheint M. PHISALIX (1922, pag. 185) die Verhält-
nisse zu beurteilen. Sie schreibt: «L'introduction du venin s'effectue
pendant la morsure. Celle-ci est simple et ne tire sa particularité
que de la force des mächoires et du volume de la masse musculaire
temporale, qui fait que l'héloderme mord comme un boule-dogue,
et maintient longtemps sa prise. La salive venimeuse a donc tout le
temps de pénétrer dans les tissus par les plaies multiples que font
les dents aiguös et sillonnées; elle y passe par capillarité comme
chez les C. opistoglyphes, puisqu'il n'existe pas de muscles com-
presseurs propre de la glande; mais comme il y a environ une ving-
taine de dents en exercice sur l'ensemble des deux maxillaires, il
en résulte que la morsure correspond à une quarantaine d'inocu-
lations faites simultanément et pouvant durer plusieurs minutes.
C'est plus qu'il n'en faut pour envenimer mortellement les sujets
mordus.»
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Obschon die Möglichkeit nicht auszuschliessen ist, dass bei
geschlossenem Munde Drüsensekret, das von den unteren Drüsen
produziert wird, aus der Rinne des Mundbodens zur Seite der Zähne
in die Furchen der oberen Zähne gelangt, so dass auch diese an der
Beförderung des Sekretes in die Wunde wesentlich beteiligt wären,
so bleibt doch die Ausbildung von Furchenzähnen auch im Ober-
kiefergebiet, das der Giftdrüsen entbehrt, eine für die Genese der
Giftapparate bedeutsame Tatsache, die Heloderma von den Gift-
schlangen mit auf bestimmte Partien lokalisierten Furchen- oder
Röhrenzähnen unterscheidet. Sie legt die Frage nahe, ob sich Fur-
chenzähne auch unabhängig von der Umwandlung gewöhnlicher
Speicheldrüsen zu Giftdrüsen herausbilden konnten. Andererseits
erhebt sich die Frage, ob einst vorhandene Giftdrüsen des Ober-
kiefers im Laufe der Stammesgeschichte verloren gegangen sind.
Auf jeden Fall liegt in der Ausdehnung der Furchenzähne über
das ganze Gebiss ein Hinweis darauf, dass der Giftapparat der
Helodermatiden wohl schon seit sehr früher Zeit von den Schlangen
getrennte Wege der Entwicklung eingeschlagen hat.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist rein morphologischer
Natur. Sie besteht darin, eine genaue Beschreibung des Gebisses zu
geben, und namentlich die topographischen Verhältnisse der Gift-
furche und ihrer Beziehungen zur Pulpahöhle nicht nur an einzelnen
Schliffen, sondern durch eine lückenlose Reihe von Schliffbildern
zu erfassen, sowie die Zahnentwicklung an Ersatzzähnen von ver-
schiedenem Alter zu studieren. Sodann galt es, der Bedeutung der
Bildung von Plizidentin nachzugehen, die an der Basis der funk-
tionierenden Helodermazähne in so ausgesprochener Weise auf-
tritt. B. PEYER (1939) hat die Ansicht vertreten, dass Plizidentin
meist in den Fällen auftrete, wo aus funktionellen Gründen eine
grosse Ausdehnung der basalen Zahnpartie notwendig werde; wenn
diese ausgedehnte Zahnbasis statt aus massivem Zahnbein, aus
gefalteten Dentinlamellen bestehe, so habe dies die Bedeutung
einer sinnvollen, Baumaterial einsparenden Bauweise.

Bei den Ichthyosauriern des Juras und der Kreide z. B., deren
Zähne nicht in Alveolen, sondern in einer durchgehenden Kno-
chenrinne stecken, wird verständlich, dass die Zahnbasen eine be-
deutende Grösse haben mussten, um dem sie festhaltenden Binde-
gewebe genügend Ansatzfläche zu bieten.

Im Falle von Heloderma dürfte es die pleurodonte Befestigungs-
weise der Zähne sein, die mit der Bildung von Plizidentin in irgend-
welchem Zusammenhange steht. Es ist ohne weiteres ersichtlich,
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dass für einen Zahn, der einer schrägen Knochenfläche aufsitzt,
ungünstigere Verhältnisse vorliegen als bei einem Zahn, dessen
ebene knöcherne Unterlage senkrecht zur Längsachse des Zahnes
verläuft. Werden an einen pleurodont befestigten Zahn stärkere
funktionelle Ansprüche gestellt, so muss sich, damit der Zahn auf
der schrägen knöchernen Unterlage genügend Halt findet, die Zahn-
basis bedeutend verbreitern. Es galt nun im vorliegenden Falle der
pleurodonten Zähne von Heloderma diese Überlegungen nachzu-
prüfen, wobei auch die Bildungsweise der Ersatzzähne besonders
zu berücksichtigen war.

Eine naheliegende Nebenaufgabe, eine Nachprüfung der in der
Literatur existierenden diagnostischen Angaben hinsichtlich des
Gebisses der verschiedenen Heloderma-Arten, konnte nicht in be-
friedigender Weise gelöst werden, weil das mir vorliegende Unter-
suchungsmaterial zu klein war und mir die Ausübung meines Be-
rufes nicht erlaubte, vergleichende Museumsstudien durchzuführen.

2. Untersuchungsmaterial.

Das mir zur Verfügung gestellte Material bestand aus einem
einzelnen Schädel, in dieser Arbeit bezeichnet als Exemplar I
(Ex. I), aus einem Spiritusexemplar (Ex. II), das die Museumsbe-
zeichnung CD443a/VS1895 trägt und aus einem ganzen Skelett
(Ex. III). Alle drei Exemplare sind auf den Etiketten als Heloderma
horridurn bezeichnet; auf der Etikette von Ex. II findet sich lediglich
die Angabe Mexiko; Ex. I und Ex. III sind ohne Herkunftsangabe.

Der einzelne Schädel von Ex. 1 besitzt eine Schädelbasislänge
(Distanz von Condylus occipitalis zum vordersten Punkt des Prae-
maxillare) von 50 mm. Obschon er damit nur ca. 5 mm unter der
Schädellänge des sicher alten Ex. III bleibt, gehört er doch einem
jüngeren Tiere an. Dies ergibt sich daraus, dass die den Schädel
bedeckenden Knochentuberkel nur in der vorderen Schädelpartie,
etwa bis zur Mitte der Orbita, mit den Schädelknochen fest verwach-
sen sind. Es entspricht im Habitus dem durch F. H. TROSCHEL (1853)
Tafel 3 abgebildeten Exemplare, bei dem jedoch die Knochentuber-
kel schon bedeutend weiter nach hinten mit dem Schädel verwach-
sen sind.

Ex. II besitzt eine Gesamtkörperlänge von 45 cm. Die Länge des
Unterkiefers entspricht ziemlich genau derjenigen von Ex. I.
Röntgenbilder dieses Exemplar es siehe H. R. SCHINZ und B. PETER
(1934) Tabula LVIII. Um das Spiritusexemplar als Ausstellungs-
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objekt des Zoologischen Museums der Universität Zürich äusserlich
intakt zu belassen, wurden lediglich der ganze Unterkiefer und
die Gebisspartie des Schädels herauspräpariert und für die Unter-
suchung verwendet.

Ex. III, ein montiertes Skelett, besitzt eine Gesamtlänge von
ca. 46 cm, wovon ca. 55 mm auf den Schädel entfallen. Die Knochen-
tuberkel sind im ganzen Schädelgebiet fest mit der knöchernen Un-
terlage verwachsen; sie bilden über der Schläfenregion ein geschlos-
senes Dach, wodurch der Schädel einen sekundär stegocrotaphen
Charakter erhält. Die Beweglichkeit des Quadratum scheint durch
Bandverbindungen praktisch völlig aufgehoben zu sein.

Zu Vergleichszwecken erhielt ich vom Naturhistorischen Mu-
seum Basel ein Spiritusexemplar von H. horridum von nahezu 52 cm
Gesamtlänge. An diesem Exemplare musste sich die Untersuchung
auf das beschränken, was ohne Beschädigung der Weichteile fest-
stellbar war.

Da es sich bei den für die Anfertigung von Schliffen verwen-
deten drei Exemplaren aus der Zürcher Sammlung um Museums-
stücke aus älterer Zeit handelt, so war es geboten, die Artbestim-
mung nachzuprüfen. Hierzu wurden die Gebiss- und Schädelmerk-
male nachgeprüft, die G. A. BOULENGER (1891) zur Unterscheidung
von H. horridum Wiegmann und H. suspectum Cope anführt. Nach
BOULENGER ist bei H. suspectum die den vorderen Mundrand .bil-
dende Partie des Praemaxillare relativ weniger ausgedehnt als bei
H. horridum, der Processus ascendens des Praemaxillare dagegen
bei H. suspectum relativ breiter als bei H. horridum. H. suspectum
besitze keine Zähne auf Palatinum und Pterygoid, während bei
H. horridum ein erwachsenes Exemplar 6-7 Zähne auf jedem
Pterygoid, drei auf jedem Palatinum besitze, ein juveniles Exemplar
dagegen nur zwei Pterygoidzähne und einen Palatinzahn.Bei H. horri-
dum besitze das Praemaxillare 8-9 Zähne, bei H. suspectum da-
gegen nur sechs. Ausserdem sei bei H. suspectum der postorbitale
Bogen schlanker als bei H. horridum.

Da G. A. BOULENGER nur zwei Exemplare von H. horridum und
deren drei von IL suspectum zu Gebote standen, scheint es sehr
fraglich, ob die genannten Unterschiede durchgehend vorhanden
und für eine zuverlässige Bestimmung verwendbar sind. Hinsicht-
lich der Gestaltung des Praemaxillare entsprechen unsere drei
Exemplare eher H. horridum als H. suspectum, obwohl die geringste
Breite des Processus ascendens des Praemaxillare nahezu 1/3 der
Kiefer-Randausdehnung des Praemaxillare zu erreichen scheint,
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während nach BOULENGER das betreffende Verhältnis 1/i/ betra-
gen soll. Da mir von H. suspectum kein Material vorliegt, so lässt
sich die Frage nicht weiter verfolgen. Die Zahl der Zähne des Prae-
maxillare scheint in bedeutenden Grenzen zu variieren. Ex. III
besitzt sechs funktionierende Praemaxillarzähne; dazwischen finden
sich Lücken, in denen drei schon ziemlich weit ausgebildete Ersatz-
zähne sich befinden. Es ist sehr wohl möglich, dass beim Infunktion-
treten der genannten Ersatzzähne im Praemaxillare gleichzeitig
neun Zähne funktionierten, denn die bestehenden Lücken bieten
dafür genügend Raum.

Ex. II weist in der rechten Hälfte des Praemaxillare drei funk-
tionierende Zähne und einen fraglichen Ersatzzahn auf, in der linken
Hälfte zwei Zähne und ein bis zwei Lücken.

Ex. I besitzt nur fünf funktionierende Praemaxillarzähne. Auch
F. H. TROSCHEL (1853) gibt für das von ihm beschriebene Exemplar
von H. horridum nur fünf Praemaxillarzähne an, von denen der mitt-
lere abgebrochen sei. Die Abbildung Tafel XIII, Fig 3, scheint
schematisch gehalten zu sein, indem nur vier Zähne gezeichnet sind.
Auf jeden Fall dürfte das Vorhandensein von weniger als acht Prae-
maxillarzähnen bei Heloderma nicht gegen die Zugehörigkeit zur
Spezies horridum sprechen. Pterygoid- und Palatinzähne liegen bei
keinem unserer Exemplare vor; bei den mazerierten Schädeln von
Ex. I und Ex. III könnten die Zähne bei der Mazeration verloren ge-
gangen sein; bei dem Spiritusexemplar Ex. II war sicher keine Ptery-
goid- und Palatinumbezahnung vorhanden. Das Pterygoid von Ex. III
weist an der Stelle, wo J.J. KAUP (1865) Tafel III, Fig. 2, Bezahnung an-
gibt, undeutliche Knochenhöcker auf, die dafür sprechen, dass die
Partie früher bezahnt war. Nach KAUP (1865), pag. 35, ist anzuneh-
men, dass Zähne auf den Gaumen und den Flügelbeinen «nur in
der Jugend und im mittleren Alter vorhanden sind und im Alter
verloren gehen». Auch bei Sphenodon (Hatteria) kommen Vomer-
zähne nur bei jungen Individuen vor. Angesichts der Bedeutung,
welche hinsichtlich der Bezahnung von Heloderma ganz offensicht-
lich dem verschiedenen Lebensalter der Exemplare zukommt, er-
scheint das spärliche Material, das BOULENGER vorlag (zwei Indivi-
duen von H. horridum, drei von H. suspectum) zur Begründung von
sicheren diagnostischen Unterschieden nicht hinreichend. Da mir
von H. suspectum kein Material vorliegt, so bin ich nicht in der Lage,
den weiteren von BOULENGER hervorgehobenen Unterschied, dass
bei H. suspectum die postorbitale Knochenspange schlanker sei als
bei H. horridum, nachzuprüfen.
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Ex. I entspricht in dieser Beziehung durchaus der von F. H.
TROSCHEL (1853), Tafel XIII, gegebenen Abbildung von H. horri-
dum. Das Spiritusexemplar Ex. II stimmt durchaus mit dem mir
zur Verfügung gestellten Spiritusexemplar aus dem Basler Museum
überein, bei dem es sich zweifellos um H. horridum handelt. Aller
Wahrscheinlichkeit nach dürften auch die Exemplare I und III in
zutreffender Weise als H. horridum bezeichnet worden sein.

3. Untersuchungstechnik.

Zur Untersuchung wurden hauptsächlich Zahnschliffe verwen-
det, weil bei der zur Anfertigung von Zahnschnitten erforderlichen
Entkalkung notwendigerweise der Zahnschmelz und bis zu einem
gewissen Grade auch das Zahnbein zerstört wird. Aus dem vorhan-
denen Spiritusmaterial von Heloderma wurden vergleichsweise
auch eine Anzahl von Schnitten hergestellt. Durch die Anfertigung
einer grösseren Anzahl von Zahnschliffen in verschiedener Orien-
tierung wurde erst ein allgemeiner Überblick über die Formverhält-
nisse gewonnen. Da sich aber aus einem Zahne bei Heloderma je-
weils nur ein oder höchstens zwei Schliffe herstellen lassen, wäh-
rend es für die vorliegende Aufgabe von Wichtigkeit war, die Form-
veränderungen der Giftfurche und der Pulpahöhle an ein und dem-
selben Zahne von der Spitze bis zur Basis in einer lückenlosen Bil-
derserie festzuhalten, so wurde hierfür das Verfahren angewendet,
das von paläontologischer Seite schon öfters zur Lösung ähnlicher
Aufgaben herangezogen wurde [vergl. z. B. die Untersuchung der
ontogenetischen Entwicklung von Korallenkelchen durch R. G. CAx-
RUTHERS (1906), J. E. DUERDEN (1906) u. a., sowie die Rekonstruk-
tion des Skelettes von Palaeospondylus gunni durch SOLLAS (1903)] .

Das Objekt selber wird preisgegeben, indem es vollständig
durchgeschliffen wird, dabei wird aber die Schliffläche in regel-
mässigen, möglichst kleinen Intervallen mit Hilfe des Zeichenspie-
gels gezeichnet, so dass an Stelle des verlorenen Objektes eine
genaue vergrösserte Darstellung seiner Formverhältnisse in einer
lückenlosen Serie von Schliffbildern resultiert.

Die Anwendung dieses Verfahrens war um so gebotener, als in
neuerer Zeit die Instrumente zur Untersuchung im auffallenden
Lichte eine bedeutsame Vervollkommnung erfahren haben. Für die
vorliegende Untersuchung wurde das Zeiss-Epi-Mikroskop ver-
wendet, dessen Anschaffung, wie schon im Vorwort bemerkt, dank
der Liberalität des Kuratoriums der «Georges und Antoine Claraz-
Schenkung» ermöglicht wurde,
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Das Schleifen erfolgte nicht maschinell, . sondern aus freier
Hand. Daraus ergeben sich sowohl hinsichtlich der Gleichmässigkeit
des Abstandes der gezeichneten Schlifflächen, als auch hinsichtlich
der Orientierung der Schliffebene gewisse Fehlerquellen, die jedoch
die Erreichung des Zieles, die Herstellung eines formgetreuen, ver-
grösserten Modells, nicht wesentlich beeinflussen. Einen gleichmäs-
sigen Abstand der Schliffbilder voneinander suchte ich dadurch zu
erreichen, dass ich von einer Zeichnung der Anschliffläche bis zur
folgenden jeweils die gleiche Zahl von Schleifbewegungen unter
Anwendung möglichst gleichen Druckes ausführte. Der Zahn wurde
auf einer polierten Glasplatte mittelst zirkulärer Bewegungen in
Kreisen von ca. 5 cm Durchmesser geschliffen, wobei nach je fünf
Umdrehungen eine Zeichnung angefertigt wurde. Als Schleifmittel
wurde das bekannte Putzpulver «Vim> verwendet. Da das Schleif-
pulver nach längerem Gebrauch weniger intensiv wirkt, so wurde
es jeweils nach 50 Umdrehungen erneuert (nebenbei sei erwähnt,
dass diesem Schleifmittel vor der Anwendung durch kürzeres Zer-
reiben zwischen zwei Glasplatten unter dem nötigen Wasserzusatz
der notwendige Grad von gleichmässiger Feinheit erteilt werden
muss). Beim freihändigen Schleifen kann es leicht geschehen, dass
die Schliffebene nicht genau parallel zur Unterlage, sondern etwas
schräg verläuft. Solche minime Abweichungen wurden dadurch fest-
gestellt, dass, während die angeschliffene Fläche der ebenen Glas-
platte auflag, auf den Objektträger mit dem in Kollolith eingebet-
teten Zahn ein längerer gerader Stab in verschiedenen Richtungen
aufgelegt wurde. Auf diese Weise liessen sich auch kleine Abwei-
chungen von planparalleler Schlifforientierung feststellen und
durch leichte Druckverlegung bei den folgenden Schliffen ausglei-
chen, und sodann festgestellte Abweichungen bei der Herstellung
des Modells berücksichtigen.

Hinsichtlich der Einbettung der Zähne in Kollolith sei auf die
Arbeit von R. ZANGERL (1935) verwiesen.

Während bei der Herstellung einzelner Zahnschliffe neben
Stückfärbung auch Färbung des einzelnen Schliffes in Frage kommt,
konnte es sich beim Schleifen mit verlorenem Objekt nur darum han-
deln, auf Färbung zu verzichten oder Stückfärbung anzuwenden. Ob-
wohl sich bei Stückfärbung keine scharfen selektiven Unterschiede
zwischen Knochen und Dentin ergeben, so stellte sich doch heraus,
dass sich die Anschlifflächen der gefärbten Zähne bei der Unter-
suchung im auffallenden Lichte besser zeichnen lassen. Wider Er-
warten färbte sich das Zahnbein intensiver als der Knochen, was
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mit dem Fettgehalt des Knochens zusammenhängen könnte. Zur
Stückfärbung wurde Säurefuchsin verwendet. Versuche mit Alizarin
und Bleu de Lyon ergaben kein befriedigendes Resultat. Die Stück-
färbung mit Säurefuchsin erforderte mindestens acht Tage. In Fäl-
len, wo das Resultat der Stückfärbungen sich auf der angeschliffenen
Fläche als ungenügend erwies, wurde der schon angeschliffene Zahn
erneut in die Farblösung gebracht; auch Bepinseln jeder neuen An-
schliffläche mit Farblösung unter nachfolgendem Auswaschen er-
wies sich als nützlich. Die Zeichnungen wurden mit weissem Stift
auf schwarzem Grunde ausgeführt; auf diese Weise konnte von der
Benützung einer Dunkelkammer Abstand genommen werden.

Hinsichtlich der Herstellung der Plattenmodells siehe die einlei-
tenden Bemerkungen zur Beschreibung des Modelles auf Seite 135.

4. Beschreibung des Gebisses.

Der vorliegenden Beschreibung des Gebisses sowie auch der
Beschreibung der Ersatzzähne liegt das als Ex. II bezeichnete Spiri-
tusexemplar zugrunde. Wie schon einleitend erwähnt, stimmt die
Länge des Unterkiefers ziemlich genau mit derjenigen von Ex. I
überein, das heisst mit einem nahezu ausgewachsenen Exemplare,
bei dem jedoch die den Schädel bedeckenden dermalen Knochen-
tuberkel nur im vorderen Schädelgebiete fest mit der knöchernen
Unterlage verwachsen sind. Der Grössenunterschied zwischen den
Zähnen dieses Exemplares und denjenigen von Ex. II, das einem
etwas älteren Individuum angehört, ist unbedeutend; die grössten
Unterkieferzähne haben eine linguale Höhe (s. Seite 113) von 6,5 mm
gegenüber 7 mm; die Formverhältnisse sind dieselben. Ex. II besitzt
45 cm Gesamtkörperlänge, Ex. HI 46,5 cm. Da laut G. A. BOULENGER
(1891) H. horridunz eine Länge von 597 mm erreichen kann, so ent-
spricht unser Ex. II einem Individuum von mittlerer Grösse. Die
Bezahnung ist auf die Kieferränder beschränkt. Von der durch J. J.
KAUP (1865) sowie durch G. A. BOULENGER (1891) für jüngere Tiere
beschriebene Bezahnung auf Palatinum und Pterygoid war trotz des
guten Erhaltungszustandes des Spiritusexemplares nichts mehr fest-
zustellen. Die Praemaxillaria sind, wie dies bei den Echsen in der
Regel der Fall ist, zu einem einheitlichen Knochen verschmolzen.
An der Grenze zwischen dem kaudalen Rand des Praemaxillare und
den beiden Vomeres findet sich eine knöcherne Erhebung, die gröss-
tenteils vom Praemaxillare gebildet wird; sie trägt eine queroval be-
grenzte verdickte Partie der Mundschleimhaut; vergl. C. K. HOFF-

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 85, 1940. 	 8
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MANN (1890) pag. 881. Die beiden Dentalia sind in der Symphyse
nicht knöchern miteinander verbunden; G. A. BOULENGER (1891) hat
ein kleines Knöchelchen beschrieben, das im Knochen zwischen den
beiden Dentalia liegt. Das Röntgenbild des Unterkiefers von Ex. II
zeigt in der Mitte der Symphyse eine Erweiterung der Fuge zwischen
beiden Knochen; dagegen ist von einem kleinen, medianen, die Fuge
ausfüllenden Knöchelchen nichts zu sehen, was mit dem geringeren
Alter des Tieres zusammenhängen kann.

Es bietet eine gewisse Schwierigkeit, am mazerierten Skelett
die richtige Stellung des Unterkiefers bei geschlossenem Munde in
zutreffender Weise zu fixieren; man wäre ohne Heranziehung von
Spirituspräparaten oder Beobachtung am lebenden Tiere versucht,
die Zahnreihen zu tief ineinander eingreifen zu lassen; in Wirklich-
keit ragen nur die Zahnspitzen wenige Millimeter aus der Mund-
schleimhaut hervor. Die untere Zahnreihe liegt innerhalb der oberen.
Hinsichtlich der möglichen Bewegungen des Unterkiefers sei be-
merkt, dass die Beweglichkeit des Quadratums durch Bandverbin-
dungen praktisch vollkommen aufgehoben scheint; dagegen sprechen
die nicht verknöcherte Symphyse und die Formverhältnisse des
Quadrato-Artikulargelenkes dafür, dass die Kieferbewegung keine
rein ginglymische ist, sondern von komplizierterer Natur. Das Qua-
drato-Artikulargelenk ist eine Art von Sattelgelenk; das Quadratum
bildet eine Rolle, die im Schnitt in ungefähr transversaler Richtung
konkav, im Sagittalschnitt konvex erscheint. Am Artikulare liegen
die Verhältnisse entsprechend umgekehrt. Eine genauere Analyse
der Kieferbewegung würde über den Rahmen der vorliegenden Un-
tersuchung hinausgehen.

Die praemaxillare Zahnreihe beschreibt infolge der abgestumpf-
ten Gestalt der Schnauze einen nahezu transversal verlaufenden
flachen Bogen, dessen Zahnzahl nicht konstant ist; siehe Seite 104.
Am vorliegenden Exemplar sind rechts drei, links zwei funktionie-
rende Zähne erhalten; dazu kommen links eine Lücke für einen

Abb. 1
Heloderma horridum Wiegm. Ex. IH. Ansicht des Schädels vou vorne.

(Nat. Grösse.)
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wohl erst vor kurzem ausgefallenen Zahn und die Reste einer wei-
teren Zahnbasis, rechts ein labial von Knochen überwallter Höcker,
der möglicherweise einem weiteren Zahne entspricht. Die an sich
sehr kleinen Praemaxillarzähne nehmen von der Symphyse gegen
das Maxillare etwas an Grösse zu. An die praemaxillare Zahnreihe
schliesst sich jederseits die Reihe der Maxillarzähne an, die im vor-

Abb. 2
Heloderma horridum Wiegm. Ex. HI. Ansicht des Schädels von der Seite.

(Nat. Grösse.)

deren Gebiete lateralwärts konvex gerundet verläuft, der hintere
Teil der maxillaren Zahnreihe verläuft mehr oder weniger gerad-
linig, wobei rechte und linke Reihe hinten etwas divergieren (s.
Abb. 1 u. 2).

Das vorliegende rechte Dentale (s. Abb. 3a und Abb. 3b) trug
acht Zähne, von denen zwei ausgefallen sind. Der vorn geschwun-
gene, hinten geradlinige Verlauf der Zahnreihe entspricht demjeni-
gen des Oberkiefers. In der oberen Zahnreihe nimmt die Grösse der
Zähne erst rasch, dann allmählich bis zum fünften Maxillarzahn zu,
um dann wieder nach hinten abzunehmen. Auch in der unteren Zahn-
reihe ist der fünfte Zahn der grösste. Die grössten Zähne des Den-
tale erreichen eine bedeutendere Höhe als die grössten Maxillar-
zähne. Alle Zähne sind mit der Spitze leicht nach hinten gekrümmt.

Im Gegensatz zu proteroglyphen und opisthoglyphen Giftschlan-
gen, bei denen Furchenzähne nur in der vorderen oder hinteren
Partie der Zahnreihe entwickelt sind, sind bei H. horridum alle
Zähne, selbst die kleinsten Zähnchen des Praemaxillare, mit einer

Abb. 3a
Heloderma horridum Wiegm. Ex. HI. Ansicht des Unterkiefers von innen.

(Nat. Grösse.)
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Furche versehen; sie befindet sich, wie bei den genannten Gift-
schlangen, an der mesialen Seite des Zahnes. Die genauere Be-
schreibung der Furche erfolgt in den Abschnitten 5, 6, 8, 9.

Eine weitere, vielfach unbedeutende Furche kann an der
distalen Seite des Zahnes auftreten (siehe hierüber Seite 137).
Die Formgestaltung der basalen Zahnpartie steht in engstem Zu-

Abb. 3b
Heloderrna horridum Wiegm. Ex. HI. Ansicht des Unterkiefers von aussen.

(Nat. Grösse.)

sammenhang mit der pleurodonten Befestigungsweise des Zahnes.
Damit der Zahn auf der schräg gestellten knöchernen Unterlage
genügenden Halt findet, schmiegt sich die Zahnbasis als verbreitete
Platte dieser Unterlage an.

Die eigenartigen Verhältnisse der Pulpahöhle, die damit in
Zusammenhang stehen, werden Seite 131 auseinandergesetzt.
Am lingualen Ende der Zahnbasis findet sich in der Regel eine
Öffnung, die ins Zahninnere hineinführt. Sie ist in Abb. 3a bei den
hintersten Zähnen des Dentale sichtbar. Gelegentlich wird die
Zahnbasis vom Knochen der Unterlage überwallt, so dass sie wie
in einem knöchernen Schuh liegt. Dies trat besonders deutlich
an einem Unterkieferzahn von Ex. III zutage, der noch nicht fest
mit der Unterlage verbunden war und sich deshalb bei der
Mazeration aus dem ihn basal umgebenden Knochenwall gelöst
hatte. Bei festgewachsenen älteren Zähnen hält es oft schwer, die

Abb. 4
Heloderrna horridum Wlegm. Ex. H. Röntgenaufnahme des linken Unterkiefers,
angefertigt im Röntgeninstitut des Zürcher Kantonsspitals, Dir. Prof. Dr. H. R.
SCHINZ. Unter den vorderen funktionierenden Zähnen Ersatzzähne; ein Ersatz-
zahn lose an einem Hautfetzen neben dem vordersten Zahn des Dentale.

(Vergr. ca. 3 : 2.)
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Grenze zwischen dem Zahn und dem auf' seine Basis übergreifenden
Knochen genau festzulegen. Über der genannten Knochenbedeckung
zeigt die Zahnbasis oberflächliche longitudinale Riefung; sie hängt
mit der Seite 130 beschriebenen Faltung der lingualen Zahnwan-
dung zusammen. Eine weniger ausgesprochene Riefung der Ober-
fläche findet sich auch labial unmittelbar über der Stelle, wo sich
der Zahn frei über den Kieferrand zu erheben beginnt (s. Seite 133).

Die Formunterschiede zwischen obern und untern Zähnen, ins-
besondere der Zähne des Praemaxillare und des Dentale, lassen
sich wie folgt charakterisieren:

1. Die grössten Zähne des Dentale sind bedeutend grösser als die
grössten Maxillarzähne. Die frei über den Kieferrand vorra-
gende Zahnpartie ist im Verhältnis mit der mit dem Knochen
verwachsenen Zahnbasis bei Unterkieferzähnen relativ höher
als an den Zähnen des Maxillare.

2. Die Unterkieferzähne sind mehr oder weniger gleichmässig
nach hinten gekrümmt; bei den Maxillarzähnen ist die Krüm-
mung an der Zahnspitze am stärksten ausgeprägt.

3. Der Neigungswinkel der Auflagefläche, d. h. der Winkel, den
die knöcherne Auflagefläche des Zahnes mit der Horizontalen
bildet, ist bei den Zähnen des Dentale in der Regel grösser als
bei Maxillarzähnen. Durch die Grösse dieses Winkels wird der
Grad der Pleurodontie angegeben. Der Winkel ist mathematisch
nicht genau erfassbar, weil die Fläche des Kieferknochens,
welcher der Zahn aufsitzt bzw. anliegt, nicht eben, sondern
konkav ist. Eine Gerade durch den labialsten und den lingualsten
Punkt der Zahnbasis gibt den Grad der Pleurodontie nur an-
nähernd wieder, indem die Auflagefläche vom Kieferrand an
erst sehr steil verlaufen kann, um dann in eine flacher gestellte
linguale Sockelpartie auszulaufen. Aus der Betrachtung der
Schliffserien in Abschnitt 8 scheint mir hervorzugehen, dass
die spezielle Ausgestaltung der Dentinf alten der Zahnwandung
in engem Zusammenhang mit der Grösse des genannten Nei-
gungswinkels steht.

4. Der Grundriss der Zahnbasis bildet bei den Zähnen des Den-
tale ein langgestrecktes Oval, dessen grösserer Durchmesser
vom Kieferrande lingualwärts und etwas distalwärts zieht; die
Basis der gleichartig orientierten Zähne des Maxillare nähert
sich mehr der Kreisform. Dieser Unterschied geht noch besser
als aus den Abb. 9 aus Abb. 11 hervor, welche das Aussehen



Abb. 5
Orientierungsskizze über die ange-

- — i wandten Höhen- und Winkelangaben.
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der Zahnbasis eines maxillaren und eines dentalen Ersatz-
zahnes wiedergeben.

Massangaben

Ich verzichte darauf, die Form- und Grössenunterschiede der
Zähne des Gebisses im einzelnen zahlenmässig darzustellen, weil
dafür eine ganze Anzahl von an sich wertlosen Spezialmassen erfor-
derlich wären, sondern ich beschränke mich auf folgende Masse:

1. Linguale Höhe. Ich bezeichne als solche den Abstand von der
Zahnspitze zum lingualsten Punkt der Zahnbasis (s. Abb. 5).

2. Die labiale Höhe, d. h. der Abstand von der Zahnspitze zum
Kieferrand. Hierzu ist zu bemerken, dass manchmal die labiale
Zahnwandung nicht von der Kante des Kieferrandes an sich
mit dem Kiefer verbindet, sondern erst 1-2 mm unterhalb des
Kieferrandes (s. Abb. 5).

Diese beiden Masse sind streng genommen keine eigent-
lichen Höhenmasse; ich verwende den Ausdruck trotzdem, weil
durch die genannten Masse die Höhenentwicklung des Zahnes
mit einem unbedeutenden Fehler in genügender Weise charak-
terisiert werden kann.

3. Mesio-distaler Durchmesser in der Höhe des Kieferrandes.

4. Labio-lingualer Durchmesser in der Höhe des Kieferrandes.
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Die linguale Höhe der .Pmx- und Mx-Zähne von Ex. III beträgt
von vorne nach hinten aufgeführt (s. Abb. 5) :

Pmx	 1,9 mm, 2 mm, 2,3 mm
Mx	 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,5 mm
Zähne des Dentale 2 mm, 4,3 mm, 5 mm, 6 mm, 4,5 mm, 4 mm
Bei Ex. II sind die entsprechenden Zahlen:
Pmx	 1,2 mm, 1,5 mm
Mx	 3 mm, 3 mm, 3,3 mm, 2,9 mm, 2,6 mm, 1,9 mm
Zähne des Dentale 2,4 mm, 4 mm, 4,5 mm, 4mm, 4 mm, 3,4 mm
Die labiale Höhe beträgt bei Ex. II:
Pmx	 2,3 mm, 2,5 mm
Mx	 4,5 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,5 mm, 3 mm, 2 mm
Zähne des Dentale 4mm, 4,3mm, 6,3mm, 5,9mm, 5,5 mm, 4,4 mm

Abb. 6
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H.
Schräge Ansicht der Zähne des Prae-
maxillare und des rechten Maxillare.

(Vergr. ca. 3 : 2).

Der mesio-distale Durchmesser in der Höhe des Kieferrandes
beträgt am 3, und 4. Maxillarzahn von Ex. III 1,5 mm und 1,6 mm.
Der labio-linguale Durchmesser in der Höhe des Kieferrandes be-
trägt am 3. und 4. Dentalzahn von Ex. II 1,9 mm und 2 mm.

5. Ersatzzähne.

Dank einer offenbar schonenden Mazerierung des Skelettes
haben sich an dem trockenen Schädel des Ex. III vereinzelte Ersatz-
zähne erhalten; zu eingehenderem Studium bot das Spiritusexem-
plar II Gelegenheit. Die Position der Ersatzzähne des Unterkiefers
liess sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen; über die Anordnung
im oberen Gebissteil gibt Abb. 6 eine Übersicht, die jedoch nur
den hintern Gebissteil umfasst. Obwohl einige namentlich der klein-
sten Ersatzzähne sich nicht mehr in völlig ursprünglicher Lage befin-
den, sondern, da es sich um ein altes Spirituspräparat handelt, eine
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wenn auch nur geringfügige Lageveränderung erlitten haben, so
lässt sich doch einigermassen eine alternierende Anordnung erken-
nen. Im Hinblick auf die BoLK'sche Theorie sei bemerkt, dass im
rechten Maxillare der dritte, fünfte und siebente Zahn weiter labial-
wärts stehen als der vierte und sechste Zahn; siehe Abb. 7a, 7b; im
vorderen mâxil.laren und im praemaxillaren Gebiet lassen sich
keine solchen Stellungsunterschiede wahrnehmen, ebensowenig im
Unterkiefer. Es braucht auch nicht besonders betont zu werden, dass
das Vorhandensein alternierender Zahnanordnung auf dem Kiefer-
rande mancher Reptilien, das den Ausgangspunkt für die Vorstel-
lungen BOLK's über den Zahnwechsel der Säugetiere bildete, eine
Tatsache darstellt, die auch ohne Annahme der weitgehenden, von
L. BoLK damit verbundenen theoretischen Spekulation zu verstehen

Abb. 7a	 Abb. 7b
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H.	 Heloderma horridum Wiegm, Ex. II.

Lage der Ersatzzähne im rechten 	 Rechtes Maxillare. (Vergr. 3 : 2.)
Oberkiefer. (Vergr. 3 : 1.)

ist. Aus Röntgenaufnahmen, die durch den Ober- und den Unter-
kiefer von Ex. II angefertigt wurden, lässt sich eine strenge Gesetz-
mässigkeit in der Anordnung der Ersatzzähne nicht feststellen. Es
finden sich zwar wohl, z. B. im Unterkiefer in der Bildung weit vor-
geschrittene Ersatzzähne, die mit den funktionierenden Zähnen
alternieren, daneben gibt es aber im Unterkiefer und im Ober-
kiefer auch Fälle, wo der in der Entwicklung am weitesten fort-
geschrittene Ersatzzahn direkt lingual vom funktionierenden Zahne
steht, also im Sinne von L. BoLK in dessen Zahnfamilie gehört. Es
ist an sich wahrscheinlich, dass die definitive Position des nach-
rückenden Ersatzahnes nicht von vorneherein genau festgelegt ist,
sondern dass sie sich darnach richtet, welcher der funktionierenden
Zähne zuerst ausfällt. Vor den acht mehr oder weniger in situ
gezeichneten Ersatzzähnen fanden sich sechs weitere Ersatzzähne
in nicht mehr ursprünglicher Lage, sowie ein Ersatzzahn in ursprüng-
licher Position hinter den Praemaxillarzähnen, also im ganzen fünf-
zehn Ersatzzähne in der rechten oberen Gebisshälfte. Auf dem Ge-
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biet des rechten Unterkiefers fanden sich neun Ersatzzähne, deren
Form Abb. 8 und Abb. 9 wiedergibt.

Auf dem jüngsten erhaltenen Stadium stellt der Ersatzzahn
einen Dentinkegel mit weiter, konischer Pulpahöhle dar. Von der
Giftfurche ist noch nichts zu sehen; wohl aber verraten gewisse
Asymmetrien der Ausbildung, dass es sich nicht um die Anlage
eines gewöhnlichen kegelförmigen Zahnes handelt. Schon auf dem
nächstgrösseren Ersatzzahn ist die Giftfurche als basalwärts sich
verbreiternde Furche deutlich ausgebildet. Die Art der Einfaltung
der. Wandung ist aus den Abbildungen ersichtlich. Bemerkenswert

Abb. 8
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H. Acht Eutwicklungsstadien von Ersatzzähnen

des rechten Ünterkiefers. (Vergr. ca. 12 : 1.)

ist, dass der die Furche enthaltende mesiolabial gelegene Teil der
Zahnwandung erst weiter basalwärts reicht als die gegenüberlie-
gende Wandung: erst auf den späteren Stadien nähert sich das Ver-
halten demjenigen am fertigen Zahn, bei dem die linguale Wandung
entsprechend der schrägen Lage der Fläche des Kieferknochens,
welchem der Zahn aufsitzt, bedeutend weiter zentralwärts reicht,
als die labiale Zahnwandung. Auf den ersten abgebildeten Stadien
zeigt die Zahnwandung, abgesehen von der Giftfurche, keine wei-
tere Faltung. Im achten Stadium ist zu erkennen, wie an der Zahn-
basis, die sich inzwischen bedeutend verbreitert hat, radiäre Fal-
tungen auftreten. Diese Falten sind beim fertig ausgebildeten Er-
satzzahn zu überaus kräftigen Dentinlamellen geworden, die dazu
dienen, dem Zahn auf der schrägen Unterlagsfläche den nötigen
Halt zu verleihen. Von dem neunten vorhandenen Ersatzzahnstadium
wurde nur die dem Knochen aufsitzende basale. Fläche bildlich
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Abb. 9
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H. Ersatzzahn des rechten Unterkiefers, nahezu

fertig ausgebildet. Ansicht schräg von vorn innen und schräg von unten.
(Vergr. 15 : 1.)

wiedergegeben, weil die äussere Form des Zahnes durchaus mit
derjenigen der fest mit dem Kiefer verwachsenen funktionierenden
Zähne übereinstimmt. Es handelt sich um den viertletzten Zahn des
linken Dentale von Ex. II. Er war am lebenden Tier offenbar schon
ziemlich fest mit der knöchernen Unterlage verbunden; diese Ver-
bindung scheint sich erst während des jahrzehntelangen Aufenthal-
tes im Alkohol gelockert zu haben, so dass sich der Zahn leicht von
der Unterlage abheben liess. Auf diesem Stadium liegt, wie Abb. 9
zeigt, eine basale Dentinplatte vor, durch welche die Pulpahöhle von
dem darunterliegenden Knochen zum grossen Teil getrennt wird.
Diese Trennung ist schon weitgehender, als auf den ersten Blick
nach Abb. 10 vermutet werden könnte. In dieser Abbildung sind
die dem Knochen anliegenden Dentinpartien schwarz getuscht, die
Hohlräume dagegen weiss gelassen. Nur die mit dem zentralen
Hohlraum zusammenhängenden weiteren Spalten führen in die
Pulpahöhle; bei den abgeschlossenen Hohlräumen und bei den
engeren Spalten handelt es sich lediglich um Spatien zwischen der
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knöchernen Unterlage und dem in Falten gelegten Dentinboden der
Pulpahöhle. Der weite Eingang zur Pulpahöhle am lingualen Ende
der Zahnbasis entspricht der basalen Öffnung, die bei der Beschrei-
bung des Gebisses Seite 110 hervorgehoben worden ist.

Auch die Seite 133-135 besprochenen und in Abb. 23 wieder-
gegebenen Schliffbilder beziehen sich auf einen nahezu fertig aus-
gebildeten Ersatzzahn, und zwar auf den letzten Zahn des linken
Dentale von Ex. II. Er hat mit 5,5 mm lingualer Länge seine defini-
tive Grösse schon völlig erreicht, wie aus einem Vergleich mit dem
entsprechenden Zahn der rechten Kieferhälfte hervorgeht. Die Be-
sprechung seiner Pulpaverhältnisse erfolgt im Anschluss an die
übrigen Schliffbilder auf Seite 135.

Abb. 10
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H. Fertig ausge-
bildeter Ersatzzahn des linken Unterkiefers. Ansicht
der dem Kieferknochen aufliegendeD, aber noch nicht
damit verwachsenen Zahnbasis. Schwarz Dentin;
weiss Pulpahöhle, sowie Hohlräume zwischen den
Falten des Bodens der Pulpahöhle und dem Kiefer-

knochen. (Vergr. 11 : 1.)

Die Entwicklung der oberen Ersatzzähne verläuft durchaus
gleichartig. Es wurde deshalb nur ein nahezu fertig ausgebildeter
Ersatzzahn der linken Maxillare abgebildet, der sich durch beson-
dere Weite der Zahnbasis auszeichnet (s. Abb. 11). Die Unter-
schiede in der Ausbildung oberer und unterer Zähne sind jedoch
nicht so bedeutend, als man aus dem Vergleich der Abbildungen 9
und 11 annehmen könnte.

Abb. 9 gibt eine Schrägansicht der basalen Zahnfläche, in der
infolge der Verkürzung die Pulpahöhle weniger weit erscheint als
auf Abb. 11, auf der man fast direkt von unten in die Pulpahöhle
hineinsieht. Der ungefähr ovale Umriss der Zahnbasis erscheint
beim Unterkieferzahn Abb. 9 stärker in mesio-distaler Richtung
komprimiert als beim Maxillarzahn Abb. 11. Es finden sich jedoch
sowohl auf dem Maxillare Zähne, deren basaler Umriss demjenigen
von Zähnen des Dentale ähnlich ist, als auch auf dem Dentale Zähne,
deren Basis weniger in mesio-distaler Richtung komprimiert ist als
bei dem Abb. 9 wiedergegebenen Zahne. Die Gestaltung der Zahn-
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Abb. 11
Heloderma horridum Wiegm. Ex. H. Ersatzzahn des
linken Oberkiefers. Ansicht schräg von unten.
Mittleres Entwicklungsstadium. (Vergr. ca. 12 : 1.)

basis scheint einigermassen mit dem Grad der Neigung der knöcher-
nen Unterlage zusammenzuhängen; an Stellen mit stark geneigter
Unterlage stehen Zähne von querovalem Grundriss, an Stellen mit
geringerer Schiefe der Unterlage Zähne von rundlicherem Grundriss.

Die hier gegebene Beschreibung der Ersatzzähne ist insofern
unzulänglich, als sie sich lediglich auf die verschiedenen vorliegen-
den Stadien von Zahnscherbchen beziehen kann. Natürlich sind
auch die früheren Stadien der Zahnanlage vor der Ablagerung von
Kalksalzen von grosser Bedeutung. Ebenso ist für die genaue Er-
fassung der topographischen Beziehungen der einzelnen Zahnan-
lagen untereinander und zur Zahnleiste die Anfertigung von Schnit-
ten durch für histologische Zwecke konserviertes Material erfor-
derlich.

6. Dünnschliffe.

Schliff I.

Horizontalschliff durch einen Zahn von Ex. I in der Höhe nahe-
zu maximaler Furchentiefe. Die genaue Position des Zahnes, der
vor Inangriffnahme des Themas geschliffen wurde, wurde nicht ver-
merkt: nach dem Umriss des Knochens handelt es sich um einen der
mittleren Maxillarzähne.

Auf dem vorliegenden, ungefähr in der Höhe der maximalen
Ausbildung der Giftfurche geführten Horizontalschliff lassen sich,
bei der Giftfurche beginnend, folgende Wandungspartien erkennen:

1. Der Hauptteil der Zahnwandung; er umgibt den einheitlichen,
etwa birnförmigen Hauptteil der Pulpahöhle; die Wandung be-
sitzt bedeutende Dicke, sie wird von regulärem Dentin gebildet;
weder die der Giftfurche benachbarte mesialwärts gerichtete
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Partie der Zirkumferenz, noch der labialwärts vorgewölbte
Hauptteil der Zahnoberfläche zeigen Einfaltungen des Dentins.
Von einer Schmelzbedeckung ist nichts Sicheres erkennbar.
Auch die Wandung des Hauptteiles der Pulpahöhle zeigt keine
Dentinfaltung.

2. Die distale Wandungspartie. Die an die Pulpa grenzende Fläche
zeigt keine Dentinfaltung, wohl aber finden sich an der Zahn-
oberfläche einige unbedeutende radiär gestellte Einfaltungen,
die an Tiefe gegen die Stelle zunehmen, wo die distale Zahn-
oberfläche den Anschluss an den Kieferknochen gewinnt.

3. Eine kurze Wandungsstrecke, die ebenfalls pulpawärts kein
Plizidentin zeigt, in die aber von aussen Falten von bedeuten-
der Tiefe eindringen. Der Unterschied gegenüber der zuvor
genannten Wandungsstrecke besteht darin, dass diese Einfal-
tungen nicht frei zutage liegen, sondern, vielleicht sekundär,
vom Kieferknochen überwallt sind.

4. Der labiale Wandungsteil. Er besteht aus ca. neun Dentin-
lamellen, die sich labialwärts fächerförmig gegen den Kiefer-
knochen ausbreiten. Von diesen Lamellen sind die zentral ge-
legenen am stärksten. Sie dringen gegen das einheitliche Lumen
des Hauptteiles der Pulpahöhle vor; mesialwärts von diesen
Hauptlamellen liegen einige bedeutend kleinere; sie bilden die
labiale Wand des Zahnes in dem Gebiete, wo die Pulpahöhle
auf dem Querschnittsbild als verengter Kanal bogenförmig die
Giftfurche umgibt.

5. Der Teil der Zahnwandung, der die Giftfurche labialwärts be-
grenzt; er unterscheidet sich von dem unter 1. beschriebenen

Abb. 12
Heloderma horridum Wiegm. Ex. I. Schliff I. Horizontalschliff in der Höhe nahezu

maximaler Furchentiefe. (Vergr. 24 : 1.)
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Hauptteil der lingualen Zahnwandung lediglich durch die viel
geringere Stärke; seine der Pulpa benachbarte Fläche zeigt
keine Plizidentinbildung. Von einer deutlichen Schmelzbe-
deckung ist auch im polarisierten Licht nichts zu erkennen. In
jede der basal verbreiterten Dentinlamellen dringt vom Knochen
her ein Keil von mesodermalem Gewebe, in dem keine Kno-
chenkörperchen (Knochenhöhlen) zu erkennen sind. Zwischen
dem wohl ausgebildeten Knochen und dem Zahn finden sich
Stellen, die zum Teil aus in Bildung begriffenem Knochen-
gewebe, zum Teil aus Bindegewebe bestehen mögen. Für eine
genauere histologische Charakterisierung wären Schnitte durch
gut konserviertes Material erforderlich.

Abb. 13
Heloderma horridunz Wiegm. Ex. I. Schliff H. Horizontalschliff durch einen linken

Maxillarzahn. (Vergr. 23 : 1.)

Schliff IL

Horizontalschliff durch einen Zahn des linken Maxillare von
Ex. 1 nahe dem basalen Ende der Giftfurche.

Der Schliff ist insofern etwas unvollständig, als der vorderste
Teil der labialen Wandung der Giftfurche nicht erhalten ist. Die
Zeichnung ist in einer Beziehung leicht schematisiert, indem die Ab-
grenzung der Dentinlamellen der labialen Zahnwandung nahe der
Pulpahöhle infolge der bedeutenden Schliffdicke am Objekt selber
weniger deutlich in Erscheinung tritt. Auf der Abb. 13 ist Dentin nur
soweit angegeben, als es als fertig ausgebildetes Hartgewebe vor-
liegt. Die sechs weiten Spalträume in der Nähe des Knochens lassen
in ihrer Wandung noch keine Zahnbeinröhrchen erkennen. Da die
genannten Spalträume zweifellos radiäre Divertikel der Pulpahöhle
darstellen, so ist anzunehmen, dass bei fortschreitender Ablagerung
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von Kalksalzen die Dentinlamellen sich bis zum Grunde der Spalt-
räume fortsetzen würden. Erst in Bildung begriffenes Dentin ist auf
Dünnschliffen nicht so sicher feststellbar, wie es auf Schnittbildern
der Fall wäre.

Die formalen Unterschiede gegenüber Schliff I beruhen zum
Teil auf verschiedener Höhenlage und einer leichten Differenz der
Schliffrichtung, zum Teil darauf, dass die Maxillarzähne unter sich
gewisse Formunterschiede zeigen. Andersartig ist namentlich der
Übergang des labialen in den distalen Wandungsteil und dessen An-
schluss an den Kieferknochen. Der Zahn besass jedenfalls eine aus-
gesprochene hintere Furche (s. Seite 137), die aber nicht im Niveau
ihrer schärfsten Ausbildung, sondern etwas tiefer getroffen ist. Es
ist keine äusserliche Furchung im distalen Wandungsteil vorhan-
den. Die übrigen Verhältnisse sind wie bei Schliff I.

Schliff III.

Horizontalschliff durch einen Zahn von Ex. I in der Gegend der
maximalen Entwicklung der Giftfurche.

Der Schliff lässt den Gegensatz zwischen dem lingualen ungefal-
teten Wandungsteil und den fächerförmig gegen den Kieferknochen
sich ausbreitenden Dentinlamellen der labialen Wandung beson-
ders deutlich erkennen; ebenso das in die labiale Wandung der
Giftfurche eindringende Ende des Pulpadivertikels. Die distale
Wandungspartie zeigt keine äusserliche Furchung, wohl aber ist
derjenige Teil der im innern ungefalteten distalen Wandung, der
an den Knochen grenzt, mit diesem verzahnt. Die Konturlinien im

Abb. 14
Heloderma horridurn Wiegm. Ex. I. Schliff HI. Horizontalschliff in der Gegend

der maximalen Entwicklung der Giftfurche. (Vergr. 23 : 1.)
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Dentin der mächtigen lingualen Wandung, die vier stärkere Wachs-
tumsabsätze erkennen lassen, finden sich auf den übrigen Schliffen,
wurden aber dort nicht gezeichnet, weil sie, teils infolge grosser
Schliffdicke, nicht überall genügend deutlich hervortreten. Zwischen
den dargestellten Wachstumszonen lassen sich zahlreiche feinere
Konturlinien erkennen, für deren zeichnerische Darstellung die
gewählte Vergrösserung nicht ausreichte.

Schliff 1V.

Tiefer Horizontalschliff durch den letzten Zahn des rechten
Dentale von Ex. I.

Aus einem Vergleich mit den Abbildungen 12, 13 und 14 ist
die tiefe Lage des Schliffes ohne weiteres ersichtlich. Die Gift-

Abb. 15
Heloderma horridum Wiegm. Ex. I. Schliff IV. Horizontalschliff durch den letzten

Zahn des rechten Dentale. (Vergr. 22 : 1.)

furche ist vollständig verschwunden; die Wölbung der lingualen
Wandung ist bedeutend flacher als in höheren Lagen; die Dentin-
lamellen der labialen Wandung sind ausserordentlich tief mit dem
Knochen verzahnt; sie springen, namentlich in der Mitte des Schlif-
fes, bei weitem nicht mehr so stark in das Lumen der Pulpahöhle
vor, als z. B. auf Schliff I (Abb. 12). Besonders kennzeichnend für
die tiefe Lage des Schliffes ist die oberflächliche Furchung der
lingualen Zahnwandung, der aber im Zahninnern noch keine aus-
gesprochenen Divertikel der Pulpahöhle entsprechen, wie es auf
noch tieferen Schliffen der Fall sein würde. Der Beginn der Diver-
tikelbildung ist indessen immerhin durch einen leicht welligen Ver-
lauf der Kontur angedeutet. Die basalwärts zunehmende Faltung
der lingualen Wandung des Zahnsockels ist aus Abb. 22, Schliff-
bild 62, 72 und 75 zu ersehen.
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Abb. 16

Heloderma horridum Wiegm.
Ex. I. Schliff V. Längsschliff
labio-lingual durch einen Un-
terkieferzahn. (Vergr. ca. 12: 1.)

Schliff V.

Labio-lingualer Vertikalschliff durch einen Unterkieferzahn
von Ex. I.

Der Schliff bietet scheinbar das eigenartige Bild von zwei
apical miteinander verwachsenen Zähnen, eines kleinen und eines
viel grösseren, von denen der kleine eine enge, der grössere eine
bedeutend weitere Pulpahöhle besitzt. In Wirklichkeit handelt es
sich um eine einheitliche Pulpahöhle, die zweimal getroffen ist,
nämlich im Hauptteil des Zahnes und in der labialen Wandung der
Giftfurche, in die sie mit einem engen Divertikel eindringt. Die Gift-
furche selber ist, mit Ausnahme einer kleinen Stelle, nicht direkt
getroffen; sie hebt sich jedoch im Schliffbilde deswegen doch sehr
deutlich ab, weil in ihrem Gebiete das Dentin nur eine minimale
Dicke besitzt. Die Pulpahöhle in der labialen Wandung der Gift-
furche ist im Schliff nicht ganz bis zur Mitte der Höhe des Zahnes
getroffen; vermutlich reichte sie bedeutend höher hinauf. Die Zahn-
spitze ist zufolge der Krümmung des Zahnes nicht zentral getroffen;
die Ränder sind deshalb lädiert. Dagegen hat sich etwas unterhalb
der Spitze die Schmelzbedeckung erhalten. Ihre Dicke ist überaus
gering. Im polarisierten Licht hebt sich der Schmelz, wie es bei
Reptilzähnen die Regel ist, ausserordentlich scharf vom Zahnbein
ab. Die dünne Schmelzschicht ist von zahlreichen Sprüngen durch-
setzt, die senkrecht zur Oberfläche verlaufen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 85, 1940. 	 9



124	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1940

Unterhalb des Hauptteiles der Pulpahöhle, von dieser durch
Dentin getrennt, finden sich neun mehr oder weniger schmale Spal-
ten, durch welche einzelne Dentinlamellen voneinander getrennt
werden. Die Breite dieser Spalten ist in der Nachbarschaft des Kie-
ferknochens, dem der Zahn aufsitzt, am grössten. Trotzdem zufolge
schräger Schliffrichtung die genannten scharf umgrenzten Spalt-
räume sich nicht bis zur Pulpahöhle verfolgen lassen, handelt es
sich dabei doch um von der Pulpa ausgehende Divertikel, welche die
einzelnen Dentinlamellen voneinander trennen. Daneben lassen
sich, infolge der beträchtlichen Schliffdicke nicht überall sehr deut-
lich, Hohlräume verfolgen, welche, vom Knochen ausgehend, in die
Basis der einzelnen Dentinlamellen eindringen; sie konnten bei der
geringen Vergrösserung in der Abbildung nicht dargestellt werden.

Schliff VI.

Labio-lingualer Vertikalschliff durch einen Zahn des linken
Dentale von Ex. III.

Der Schliff zeigt in der Hauptsache eine ziemlich enge einheit-
liche Pulpahöhle, die jedoch nur in den oberen zwei Dritteln des
Zahnes getroffen ist. Das darunter getroffene Dentin gehört offen-
bar zur mesialen Zahnwandung, denn es finden sich Andeutungen
dafür, dass der Schliff in der Nähe der Giftfurche und des sie um-
gebenden Pulpadivertikels durchpassiert.

Basal zeigt der Schliff die Verzahnung von Dentinlamellen mit
der knöchernen Unterlage. Vergleiche dazu Abb. 17.

Abb. 17
Heloderma horridum Wiegm.
Ex. III. Schliff VI. Längsschliff
lable-lingual durch einen Zahn

des linken Dentale.
(Vergr. ca. 7 : 1.)
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Unterhalb der wohlerhaltenen Zahnspitze zeigen sich Spuren
einer überaus dünnen Schmelzbedeckung, die sich jedoch im polari-
sierten Licht im, Gegensatz zu Schliff V nicht kräftig abhebt. Die
Zahnbasis wird labial und lingual von Knochen umwallt.

Schliff VII.

Labio-lingualer Vertikalschliff durch einen Maxillarzahn von
Ex. I.

Der Schliff geht etwa durch die Zahnmitte. Infolgedessen er-
scheint die Pulpahöhle im Schliffbilde als einheitliche, weite Höh-
lung. Die labiale Zahnwandung ist mit der knöchernen Unterlage

Abb. 18
Heloderma horridum Wiegm.
Ex. I. Schliff VH. Längsschliff
labio-lingual. (Vergr. ca. 18:1.)

sehr fest verbunden. Auf der der Pulpahöhle zugekehrten Seite greift
das Dentin mit einer kräftigen Lamelle über den Knochen; auf der
Aussenseite findet sich zwischen dem zugeschärften Rand des
knöchernen Maxillare und dem Dentin des Zahnes Bindegewebe
oder erst in Bildung begriffener Knochen. In der Mitte der Basis der
labialen Zahnwandung greift ein. System von verästelten Kanälen,
deren Verlaufsrichtung vorwiegend vertikal ist, falzartig in das Den-
tin, dessen Zahnbeinröhrchen hier ungefähr horizontalen Verlauf
zeigen. An die Innenseite der labialen wie der lingualen Zahnwan-
dung legt sich je eine, gegen die knöcherne Unterlage verbreiterte
Dentinlamelle; die Mitte des Bodens der Pulpahöhle wird von zwei
kleinen Erhebungen eingenommen, die stärkere Doppelbrechung
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zeigen als der dazwischen zutage tretende Knochen. Es handelt sich
jedenfalls um den Beginn der Bildung jenes Gitterwerkes von Den-
tin, das bei stärkerer Ausbildung (vgl. Abb. 10) den Boden der Pulpa-
höhle siebartig gegen die knöcherne Unterlage abschliesst.

Schliff VIII.

Labio-lingualer Vertikalschliff durch einen linken Maxillarzahn
von Ex. III.

Von der Giftfurche ist nur eine kleine Partie nahe der Zahn-
spitze getroffen; infolgedessen erscheint der Umriss des Schliffbil-
des zweispitzig. Im übrigen liegt die Schliffebene hinter der Gift-
furche; die Pulpahöhle tritt deshalb als weite einheitliche Höhlung
in Erscheinung; von dem in die labiale Wandung der Giftfurche ein-
dringenden Divertikel ist nur die Abgangsstelle getroffen. Es ist
namentlich bemerkenswert, dass sich basal zwischen der labialen und
der lingualen Zahnwandung keine Dentinbildungen finden, die den
breiten Boden der Pulpahöhle vom unterliegenden Knochen des
Maxillare trennen würde. Die dünne, dem typischen Knochen auf-
lagernde Schicht scheint in Bildung begriffenes Dentin zu sein, in
dem die Ablagerung der Kalksalze noch unvollständig ist. Genauer
Aufschluss wäre nur durch Schnitte von gut konserviertem Material
zu erreichen. Auf jeden Fall fehlt auf diesem Schliffe die basale
Bildung von Dentin, das die Pulpahöhle vorn unterliegenden Kno-

Abb. 19
Heloderma horridum Wiegm.
Ex. IH. Schliff VIII. Längs-
schliff labio- lingual durch

einen Maxlllarzahn.
(Vergr. 12 : 1.)
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chen trennt. An der Stelle, wo die labiale Zahnwandung an dieses
Gewebe grenzt, spaltet sie sich in eine äussere und eine innere La-
melle, zwischen welche das genannte Gewebe stumpfwinklig hinein-
greift; die innere Dentinlamelle reicht weiter basalwärts als die
äussere. Die linguale Zahnwandung hat sich etwas vom Knochen
gelöst.

Während der Hauptteil der lingualen Zahnwandung von regu-
lärem Dentin gebildet wird, herrschen an ihrem basalsten Teil stark
verästelte Kanäle vor, deren Inhalt vermutlich nicht aus Tomes'schen
Fasern, sondern aus Bindegewebsfibrillen bestehen dürfte. Es gibt
Übergangsstellen, in denen normale Zahnbeinröhrchen und die ge-
nannten stark verästelten Kanäle nebeneinander vorkommen.

An der Zahnspitze ist etwas Schmelz erhalten, der aber in der
Doppelbrechung gegenüber dem Dentin sich nicht so stark wie sonst
bei Reptilien üblich abhebt. In der erhaltenen oberen Partie der
Giftfurche dürfte wahrscheinlich keine eigentliche Schmelzschicht
mehr erhalten sein, sondern nur ein Schmelzoberhäutchen.

Schliff IX.

Mesio-distaler Vertikalschliff durch einen Zahn des linken
Dentale von Ex. III.

Im Gegensatz zu den übrigen Vertikalschliffen ist der vorlie-
gende Schliff mesio-distal, parallel zum Kieferrand orientiert. Zu-

Abb. 20
Heloderma horridum Wiegm.
Ex. HI. Schliff IX. Längsschliff
mesio-distal durch einen Zahn
des linken Dentale. Giftfurche
an der Zahnspitze noch er-

halten. (Vergr. 12 : 1.)
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folge der Krümmungsverhältnisse des Zahnes ist die Pulpahöhle
nur basal und nahe der Zahnspitze getroffen, in der Zahnmitte da-
gegen das Dentin der lingualen Wandung. Von der Giftfurche und
ihrer Umgebung ist nur eine kleine Partie nahe der Zahnspitze ge-
troffen, wo sich die labiale Wandung der Furche mit dem Hauptteil
des Zahnes vereinigt. Infolge der Krümmung des Zahnes geht der
Schliff unterhalb der Zahnspitze durch. Das mesio-distale Schliff-
bild der basal ziemlich weiten Pulpahöhle zeigt, dass die mesiale
Zahnwandung basal umbiegt und dem unterlagernden Knochen auf-
liegt. Auch die distale Wandung zeigt eine gewisse, allerdings weni-
ger bedeutende Einbiegung und Auflagerung auf den Knochen.

Zu den Abbildungen der Dünnschliffe I—IX sei noch bemerkt,
dass bei der leicht schematisierten Darstellung im Interesse der
Deutlichkeit sowohl die Zahnbeinröhrchen als die Knochenkörper-
chen (Knochenhöhlen) wesentlich derber und grösser gezeichnet
wurden, als sie bei der gewählten Vergrösserung am Präparate
selber in Erscheinung treten.

7. Mikrotomschnitte.

Obwohl nur altes, in Alkohol konserviertes Museumsmaterial zu
Gebote stand, von dem keine erfreulichen Resultate zu erwarten
waren, wurden doch vergleichsweise Zähne entkalkt und geschnit-
ten. Obschon die Schnitte sich noch einigermassen färben liessen,
so erwies sich doch der Erhaltungszustand als für eine genauere
histologische Beschreibung nicht zureichend. Es ist beabsichtigt, die
vorliegende, im wesentlichen an Anschliffbildern und Dünnschliffen
durchgeführte Studie durch eine Untersuchung von für histologische
Zwecke konserviertem Material zu ergänzen, weil der aus der Unter-
suchung von Dünnschliffen allein zu gewinnende Aufschluss natur-
gemäss für manche Fragen nicht ausreicht.

8. Serien von Ansehliffbildern.

1. Serie von Schliffbildern durch den fünften Zahn des rechten
Dentale von Ex. III.

Die im folgenden zu besprechenden Schliffbilder, von denen
eine Auswahl in Abb. 21 wiedergegeben ist, diente als Grundlage
für die Herstellung des Seite 135 beschriebenen Plattenmodelles. Die
Pulpahöhle reicht sehr hoch in die Zahnspitze hinauf; sie tritt schon
auf dein vierten Anschliffbilde auf, was am Zahn selber einem pulpa-
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freien soliden Spitzenteil von weniger als 2/,0 mm entspricht. Der
Querschnitt der Pulpahöhle ist anfänglich mehr oder weniger kreis-
förmig.

Die Zahnspitze besitzt eine vordere und hintere Kante. Die vor-
dere Kante stellt die labiale Wandung der Giftfurche dar; sie ist
nicht wie die hintere Kante zugeschärft, sondern leicht gerundet Die
hintere Kante zeigt messerscharfe Zuspitzung. Während die Gift-
rinne sich basalwärts immer deutlicher ausprägt, verschwindet die

Abb. 21
Heloderma horridum Wiegm. Ex. HI. Fünfter Zahn des rechten Unterkiefers.
Auswahl von 21 Horizontalschliffen aus der lückenlosen Serie von Anschllff-
bildern, auf Grund deren das Abb. 24 abgebildete Plattenmodell hergestellt wurde.

(Vergr. ca. 12 : 1.) Schwarz Dentln; schräg schraffiert Knochen.

hintere Schneide allmählich. Aus den aus der Serie von Anschliff-
bildern ausgewählten Abbildungen ist ersichtlich, dass die labiale
Zahnwandung nahe der Zahnspitze kontinuierlich in die distale
schneidende Kante übergeht, in einem etwas tieferen Niveau tritt
eine kleine Furche auf, durch welche die hintere schneidende Kante
gegenüber dem lingualwärts gewölbten Hauptteil der Zahnwandung
abgegrenzt wird. Diese Furche verflacht nach unten ziemlich bald.
Schon auf dem zirka 49. Anschliff weist die der Giftfurche gegen-
überliegende Zahnpartie eine einheitliche, distalwärts konvexe
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Rundung auf. Die beschriebene Ausgestaltung der Form der Gift-
zahnspitze ist in funktioneller Hinsicht von Interesse; sie lässt sich
mit einer Messerspitze vergleichen, wobei die distale schneidende
Kante der Messerschneide, die mesiale Partie mit der Giftfurche,
dem Messerrücken entspricht.

Dass die labiale Wandung der Giftfurche gleich von Beginn der
Furche an diese bedeutend überragt, scheint mir für die ungehin-
derte Zuleitung des Sekretes in die Wunde von Bedeutung zu sein.
In den folgenden Schliffbildern ist die Ausgestaltung der Pulpahöhle
von Interesse. Während sie im höchsten Gebiet der Zahnspitze einen
gerundeten Querschnitt aufweist, beginnt allmählich der labio-
linguale den mesio-distalen Durchmesser zu übertreffen. Im 58. An-
schliff tritt erstmalig ein schmales Divertikel auf, das aber noch nicht
bis in die labiale Furchenwandung reicht. Mit der allmählichen Grös-
senzunahme der labialen Furchenwandung dringt das genannte Pul-
padivertikel immer tiefer in diese ein.

Kurz vor dem 100. Anschliff tritt am distalen Rande eine seichte
Einbuchtung auf, die sich bald zu einer bedeutenderen Furche ver-
tieft. Durch diese Furche wird auf den folgenden tiefer gelegenen
Schliffbildern äusserlich die Grenze zwischen dem in Falten geleg-
ten labialen Teil und dem dicken ungefalteten lingualen Teil der
Zahnwandung bezeichnet. Lingualwärts von der genannten Furche
finden sich einige unbedeutende kleinere Furchen, durch die auf
kürzere Strecke eine longitudinale Riefung der labio-distalen Zahn-
oberfläche hervorgerufen wird; diese verschwindet, noch bevor die
labiale Zahnwandung den Anschluss an den Kieferknochen gewinnt.
Es erfolgt nun eine allmähliche Abnahme der Tiefe der Gift-
furche, die namentlich dadurch bedingt ist, dass die labiale Furchen-
wandung an Grösse abnimmt. In der labialen Zahnwandung voll-
zieht sich nun allmählich eine Formveränderung, die erst durch die
Beziehungen zum Kieferknochen verständlich wird: das Dentin der
Wandung legt sich in Falten. Diese Faltenbildung geht lediglich von
der Pulpahöhle aus, von der allmählich an Tiefe zunehmende Diver-
tikel in die labiale Zahnwandung dringen und diese so in einzelne
Lamellen zerlegen. Von den genannten Lamellen sind die zentral
gelegenen am grössten. Sie ragen etwas in den Hauptteil der Pulpa-
höhle vor. Auf anderen Horizontalschliffen (vgl. Abb. 22) ist der
Unterschied zwischen den hohen zentralen und den niedrigen rand-
lichen Lamellen beträchtlicher als an dem modellierten Zahn. Schon
etwas oberhalb der Stelle, wo der Zahn in den Kontakt mit dem Kie-
ferknochen kommt, beginnt sich der Umriss der Querschnitte in dem
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Sinne zu ändern, dass die labiale Wandung an Ausdehnung gewinnt,
indem sich labial von der schon erwähnten hinteren Furche ein
distalwärts gerichteter Fortsatz entwickelt. Gleichzeitig geht die
über den ßand des Kieferknochens auf dem Querschnittsbild labial-
wärts konvexe Form der labialen Zahnwandung in eine abgeplattete
Gestalt über, die der Form des Kieferknochens entspricht. Auf den
Schliffbildern tritt zuerst das distale Ende des Zahnes mit dem Kie-
ferknochen in Kontakt. Die lingualwärts gerichtete Wölbung der
Zahnwandung wird allmählich flacher, wobei im Schnittbild der
Pulpahöhle der mesio-distale den labio-lingualen Durchmesser zu
übertreffen beginnt. Die Giftfurche sowie auch die erwähnte distale
Furche verstreichen allmählich. Das Aussehen der Pulpahöhle ver-
ändert sich dadurch, dass nunmehr die Bildung von Plizidentin, die
in höher gelegenen Querschnitten auf den labialen Wandungsteil
beschränkt ist, allmählich auch auf die linguale Wandung übergreift.
Mit der inzwischen erfolgten Ausbildung einer distalen Sockelpartie
gewinnen die Pulpadivertikel, die in diese eindringen, besondere
Tiefe. Eine weitere Veränderung, die zufolge der geringen Vergrös-
serung auf den Anschliffbildern wohl nicht immer mit genügender
Deutlichkeit zeichnerisch erfasst werden konnte, besteht darin, dass
an der Bildung von Plizidentin nunmehr auch die Oberfläche der
Zahnwandung teilnimmt und zwar sowohl die freie lingualwärts ge-
richtete Zahnoberfläche, als auch die mit dem Kieferknochen ver-
bundene labiale Zahnfläche. Etwa vom 160. Anschliffbilde an beginnt
die Grösse der dem Kieferknochen anhaftenden Sockelplatte abzu-
nehmen. Gleichzeitig kompliziert sich das Bild der Pulpahöhle da-
durch, dass sie sich in einzelne basalwärts gerichtete Fortsätze auf-
löst, die im Querschnitt als isolierte Hohlräume erscheinen. Auch
wird das Dentin durch von aussen einschneidende Furchen zerklüf-
tet. Die untersten Schliffe zeigen das Bild einer schmalen, dem Kie-
ferknochen anliegenden Dentinlamelle, in die noch eine Anzahl der
oben genannten Fortsätze der Pulpahöhle hinabreichen.

Eine Vergleichung der vorliegenden Beschreibung einer lücken-
losen Serie von Anschliffbildern durch einen Unterkieferzahn mit
den durch eine grössere Anzahl von einzelnen Zähnen hergestellten
Dünnschliffen zeigt, dass die Dünnschliffe, namentlich hinsichtlich
des genauen Verlaufes der Dentinknochengrenze, genaueren Auf-
schluss ergeben als die Anschliffbilder, es sei deshalb auf Ab-
schnitt 6, pag. 118 verwiesen.

2. Serie von Anschliffbildern durch den sechsten Zahn des linken
Maxillare von Ex. H.
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Im Gebiete der Zahnspitze entsprechen die Verhältnisse durch-
aus der Beschreibung, die Seite 129 von dem modellierten Unterkie-
ferzahn gegeben wurde. Die Übereinstimmung geht aus einem Ver-
gleich der Abb. 21 gegebenen Auswahl von Anschliffbildern mit
Abb. 22 ohne weiteres hervor. Die Pulpahöhle reicht etwa gleich weit
hinauf; ihr nahe der Spitze rundlicher Querschnitt geht mit dem Auf-
treten der Giftfurche bald in birnförmige Gestalt über, worauf die
Bildung eines die Giftfurche umgebenden Divertikels erfolgt.

62
	

72
	

75
	

79

Abb. 22
Heloderma horridnm Wiegm. Ex. H. Sechster Zahn des linken Maxillare. Auswahl
von 17 Horizontalschliffen aus einer lückenlosen Serie von Anschliffbildern.

(Vergr. ca. 12 : 1). Schwarz Dentin; schräg schraffiert Knochen.

Der Eingang der Giftfurche ist weiter als an dem beschriebenen
Unterkieferzahn. Die labiale Wandung der Pulpahöhle ist weniger
stark vorgewölbt; dem entsprechend erscheint auch das genannte
Pulpadivertikel, das in die labiale Wandung der Giftfurche eindringt,
weniger gekrümmt; dagegen besitzt es eine bedeutend grössere
Weite. Wie für den Unterkieferzahn schon beschrieben, verstreicht
die distal an der Zahnspitze ausgebildete schneidende Kante ziem-
lich bald; in tieferen Lagen erscheint der Zahn im Querschnitt distal
gleichmässig gerundet. Im Gegensatz zu dem beschriebenen Unter-
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kieferzahn kommt es nicht zur Bildung einer ausgesprochenen dista-
len Furche. Dieser Unterschied stellt jedoch keinen prinzipiellen
Gegensatz zwischen Ober- und Unterkieferzahn dar. Schliffbild
32 und 35 der Abb. 22 lassen erkennen, dass die labiale Zahnwan-
dung wenig über der Stelle, wo sie den Anschluss an den Kiefer-
knochen gewinnt, dieselbe unbedeutende Riefung aufweist wie an
den Unterkieferzähnen. Während bisher die labiale Wandung der
Pulpahöhle keine Faltung aufwies, tritt eine solche Faltung noch im
Gebiet der frei über den Kieferrand vorragenden Zahnpartie plötz-
lich recht unvermittelt auf, und zwar in der ganzen Ausdehnung der
labialen Wandung. Infolge des weiteren Lumens des in die labiale
Wandung eindringenden Pulpadivertikels ist der Zugang zu den ein-
zelnen Falten sehr schön sichtbar; s. Schliff 45, auf dem der Kiefer-
rand erstmals getroffen ist. Aus den folgenden Bildern ist das Ver-
streichen der Giftfurche zu erkennen; siehe die Schliffe 53, 55, 57;
während auf Schliff 50 die linguale Wandung der Pulpahöhle noch
keine Bildung von Plizidentin aufweist und während der Zahn auch
äusserlich lingual zum grössten Teil glattwandig ist, setzt in den fol-
genden Schliffen erst die Furchung der lingualen Oberfläche und
sodann die Bildung von lingualen Divertikeln der Pulpahöhle ein;
siehe Schliff 57. Gleichzeitig lässt sich verfolgen, wie sich die distale
Partie der Zahnwandung beträchtlich ausdehnt; die in diesen Wan-
dungsteil eindringenden Pulpadivertikel erreichen eine ausseror-
dentliche Tiefe; siehe Schliff 62. Schliff 72 zeigt, wie in tieferem
Niveau die Pulpadivertikel der labialen Wandung bedeutend über-
wiegen. Aus den folgenden Schliffen ist zu ersehen, wie der Zahn-
sockel basalwärts an Breite abnimmt. Aus den Schliffbildern 75 und
79 geht hervor, wie die Pulpahöhle basal sich zu einer Öffnung von
etwa kreisrundem Querschnitt verengt (vergl. Seite 110 und Seite
117). Die folgenden nicht reproduzierten Schliffbilder zeigen, dass
diese Öffnung mit einem Kanal im Knochen in Verbindung steht. Aus
der Betrachtung der Zähne von Ex. II bei starker Lupenvergösserung
gewinne ich den Eindruck, dass der genannten Öffnung der Pulpa-
höhle am lingualen Ende der Zahnbasis nicht regelmässig ein Kanal
im Knochen zugesellt ist.

3. Serie von Schliffbildern durch den letzten Zahn des linken
Dentale von Ex. II.

Wie schon Seite 116 erwähnt, war der Zahn, trotzdem er schon
seine definitive Grösse erreicht hat, mit dem Kieferknochen noch
nicht fest verwachsen; es liegt mithin ein maximal ausgebildeter
Ersatzzahn vor. Infolge der mit der pleurodonten Befestigungsweise
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verbundenen Abbiegung der verbreiteten Zahnbasis gegenüber dem
apikalen Zahnteil wird eine parallele Serie von Schliffen notwen-
digerweise nur eine beschränkte Zahnpartie mehr oder weniger
quer treffen. Da dies bei den beiden beschriebenen Schliffserien für
den apikalen Zahnteil der Fall ist, wurde für die vorliegende Serie
die Schliffrichtung so gewählt, dass sich für die Zahnbasis mehr oder
weniger reine Querschliffe ergaben. Aus dieser Wahl der Schliff-
richtung resultierten für das apikale Zahngebiet unübersichtliche
steile Schrägschliffbilder, auf deren Reproduktion verzichtet wird.

Heloderma horridum Wiegen. Ex. II. Nahezu fertig ausgebildeter Ersatzzahn des
llnken Unterkiefers. Auswahl aus einer Serie von Anschliffbildern; Schnittrich-
tung ungefähr sagittal, so dass die schräg gestellte Zahnbasis nahezu quer ge-

troffen ist. (Vergr. 10 : 1.) Schwarz Dentin.

Aus den Schliffen 1 bis 5 ist ersichtlich, wie der Zahn nicht
nur mit den Rändern der Knochenunterlage aufliegt, sondern wie
diese Verbindung ausserdem durch zahlreiche Lamellen bewerk-
stelligt wird, die sich basal verbreitern, und die das in höhern Par-
tien einheitliche Pulpalumen in eine Anzahl einzelne Kammern ab-
teilen. Besonders schön ist in Abb. 23 zu erkennen, wie die ver-
breiterte, dem Kieferknochen aufsitzende Basis der genannten
Lamellen mittels einer Feinfältelung in die Unterlage eindringt.
Zweifellos wurde nicht nur durch die Gesamtform der Zahnbasis,
sondern auch insbesondere durch diese Fältelung der einzelnen
Lamelle eine besonders wirksame Befestigung des Zahnes an der
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knöchernen Unterlage erreicht.. Obwohl der Kieferknochen, weil es
sich um Schliffe durch einen losgelösten Ersatzzahn handelt, nicht
mitgetroffen ist, so geht doch aus den Schliffbildern hervor, wie fest
der Zahn mit der Unterlage verankert ist. Aus den Schliffen 4, 5, 7,
besonders deutlich aus Schliff 5, zeigt sich, wie im basalsten Zahn-
gebiet den oberflächlichen Furchen Vorsprünge des Dentins gegen
das Pulpalumen und umgekehrt den randlichen Divertikeln der Pul-
pahöhle Vorwölbungen der Zahnoberfläche entsprechen.

Die folgenden Schliff e zeigen lediglich, wie mit dem Übergang
in den apikalen Teil die Pulpahöhle einheitlich wird. Obwohl sich die
Verschiedenheit dieser Schliffbilder von denjenigen der beiden
andern beschriebenen Serien grösstenteils aus der andersartigen
Schliffrichtung erklärt, so scheint daneben doch auch das Stadium
der Lamellenbildung ein etwas anderes zu sein. Möglicherweise
hängen die Unterschiede auch damit zusammen, dass es sich um den
letzten Zahn der dentalen Reihe handelt, während Serie 1 den fünf-
ten Unterkieferzahn betrifft. Es ist sehr wohl möglich, dass zwischen
dem Stadium eines ganz jungen Ersatzzahnes, der, abgesehen von
der Giftfurche, keinerlei Faltung der Wandung aufweist, und einem
alten, solid festgewachsenen Zahne sich eine ganze Reihe von Ent-
wicklungsstadien findet, die bei aller prinzipiellen Übereinstim-
mung hinsichtlich der Beschaffenheit der Zahnwandung doch sehr
bedeutende graduelle Unterschiede zeigen können. Es sei hierzu
auf die Fülle von verschiedenen Alterszuständen des einzelnen Zah-
nes hingewiesen, die A. P. BYSTROW (1938) für stegozcephale Zähne
beschrieben hat.

9. Beschreibung des Modells eines Unterkieferzahnes.

Zum Modellieren wurde der 5. Zahn des rechten Dentale von
Ex. III deswegen ausgewählt, weil dieser Zahn keinerlei Ver-
letzungen aufwies und bedeutende Grösse besass; zudem ist an Un-
terkieferzähnen zufolge des meist grösseren Neigungswinkels der
knöchernen Auflagefläche die Eigenart der pleurodonten Befesti-
gungsweise markanter ausgeprägt. Die Anwendung der sukzessiven
Anschliffbilder wurde unter Anwendung von 60facher Vergrösse-
rung mittels des Zeiss-Epi-Mikroskopes und eines Zeichenspiegels
ausgeführt.

Die Herstellung des Modells erfolgte nach dem BoRN-PETER'schen
Plattenmodellierverfahren (1883, 1898). Die Plattendicke betrug
2,3 mm; das Walzen der Wachsplatten wurde dank dem freundlichen
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Entgegenkommen von Prof. W. VON MÖLLENDORFF im Anatomischen
Institut der Universität Zürich ausgeführt. Hinsichtlich der Durch-
führung des Schleifens siehe die Bemerkungen Seite 105.

Von der Verwendung von Richtlinien wurde abgesehen; es
würde sich aber doch empfehlen, bei der Durchführung ähnlicher
Arbeiten neben das zu schleifende Objekt ein gerades, zylindrisches

Abb. 24

Heloderma horridum Wiegm Ex. HI. Fünfter Zahn des rechten Dentale. Innen-
ansicht des in 60facher Vergrösserung hergestellten Plattenmodells. Die Nummern
der abgebildeten Schliffe entsprechen ihrer Stellung in der vollständigen Serie.

(Vergr. ca. 13 : 1.)
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oder vierkantiges Stäbchen von geeigneter Beschaffenheit senkrecht
zur Ebene des Objektträgers mit einzubetten. Dies unterblieb, weil
es nicht gelang, ein geeignetes Material ausfindig zu machen. Nach
den einzelnen Teilen des Wachsorginalmodelles wurden mittels
Leimformen Gipsabgüsse hergestellt, die sich gegenüber dem Wachs
durch grössere Resistenz auszeichnen und besser bemalt werden
können.

Hinsichtlich der Gesamtform des modellierten Zahnes sei auf
die Beschreibung des Gebisses Seite 109 verwiesen. In der Abb. 24
ist der in Wirklichkeit mehr oder weniger horizontale Kieferrand
etwas nach vorne geneigt, wodurch der in Wirklichkeit schräg nach
hinten gerichtete Zahn in eine geradere Stellung kommt. Die Weite
und Tiefe der Giftfurche, sowie ihr allmähliches Verstreichen nach
unten gehen aus der beigegebenen Auswahl von Schliffbildern bes-
ser als aus einer langen Beschreibung mit Worten hervor. Die un-
bedeutend entwickelte distale Furche würde nur bei einer Ansicht
des Zahnes schräg von hinten sichtbar werden, ihre maximale Ent-
wicklung liegt in der Höhe von Schliffbild 127. Obwohl auf dem
genannten Schliffbilde die Beziehungen der hinteren Furche zur
Zahnwandung gleichartig erscheinen wie bei der vorderen Furche,
so besteht doch der bedeutsame Unterschied, dass die hintere Furche
auf die Zahnpartie unmittelbar über dem Kieferrande beschränkt
ist; deshalb kann ihr für die Zuleitung von Drüsensekret in die Biss-
wunde keine Bedeutung zukommen. Die Bildung der hinteren Furche
hängt wohl eher damit zusammen, dass wohl im Sinne einer Ver-
grösserung der Haftfläche des Zahnes am Knochen die distale Zahn-
partie basal bedeutend an Ausdehnung gewinnt (siehe Schliffbil-
der 132 und 141).

Statt dass nun der Übergang der verbreiterten basalen Zahn-
partie in den gerundeteren Querschnitt über dem Kieferrand all-
mählich erfolgt, erscheint der lingual vorspringende Wandungsteil
gegenüber dem dem Kieferknochen anliegenden distalen Fortsatz
häufig, aber nicht immer, durch eine deutliche Furche abgesetzt.
Diese Furche entspricht meist der Grenze zwischen dem von der
Pulpahöhle aus gefalteten labialen Teile der Zahnwandung. Die bei
der Beschreibung der ganzen Serie von Anschliffbildern behandelten
Eigenschaften der Zahnspitze, wie die Ausbildung einer schneiden-
den Kante auf der distalen Seite und deren Verstreichen kurz unter-
halb der Spitze, konnten in der Abbildung nicht zum Ausdruck
gebracht werden, weil der Zahn, um die Giftfurche in ganzer Aus-
dehnung sichtbar zu machen, nicht rein lingual, sondern etwas
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schräg von vorne gezeichnet wurde. In der labialen Ansicht des
Modelles, auf deren Reproduktion verzichtet werden musste,ist eine
feine vertikale Riefung von Interesse, die sich auf einer kürzeren
Strecke oberhalb des Kieferrandes findet. Sie ist auf Schliffbild 107
zu erkennen. In der Ausgestaltung der mit dem Dentale fest verbun-
denen basalen Zahnpartie lässt sich verfolgen, wie die Wölbung der
lingualen Wandung nach unten zu sich verflacht, wie die Stärke der
Dentinfalten der labialen Wandung abnimmt, und wie statt dessen
Dentinfaltung im lingualen Wandungsteil auftritt. Diese Faltung ver-
rät sich auch äusserlich durch eine leichte Furchung der Oberfläche.
Nach unten zu setzt sich die Pulpahöhle in einzelne Taschen fort, die
auf den letzten ausgewählten Schliffbildern als gesonderte Hohl-
räume erscheinen. Das an den meisten Zähnen am basalen Ende des
Sockels vorhandene runde Foramen (Abb. 3a), das der Zugang zur
Pulpahöhle vermittelt, tritt nicht deutlich in Erscheinung.

10. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Durch die makroskopische Untersuchung des Gebisses von Helo-
derma horridum Wiegm. wird bestätigt, dass die von G. A. Bou-
LENGER 1891 angegebenen Gebissmerkmale zur Unterscheidung von
H. horridum und H. suspectum nicht verwendbar sind. An Hand eines
in 60 facher Vergrösserung hergestellten Plattenmodells, sowie
durch weitere Serien von Anschliffbildern und durch eine Anzahl
von Dünnschliffen werden die topographischen Verhältnisse der
Pulpahöhle und der Giftfurche dargestellt. Für die Zuleitung des
giftigen Drüsensekretes in die Bisswunde kommt nur die tiefe, bis
zur Zahnspitze reichende Furche an der Vorderseite des Zahnes in
Betracht. In ihre labiale Wandung dringt ein enges Divertikel der
Pulpahöhle, das sich um die Wandung der Furche herumbiegt. Der
distale Wandungsteil des Zahnes weist an vielen, aber durchaus
nicht allen Zähnen ebenfalls eine Furche auf, die jedoch auf die
untere Zahnpartie beschränkt ist und die Gestaltung der Pulpahöhle
meist nur unwesentlich beeinflusst. Die basale Zahnpartie ist inten-
siv gefaltet, und zwar im Gebiete der labialen Zahnwandung, soweit
der Zahn mit dem Kieferknochen verwachsen ist und darüber hin-
aus im untersten Teil der frei über den Kieferrand vorragenden
Zahnpartie; in der lingualen Wandung dagegen setzt die Plizidentin-
bildung erst im basalsten Teil des Zahnsockels ein. Diese Falten-
bildung steht in sichtlichem Zusammenhang mit der pleurodonten
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Befestigungsweise des Zahnes. Sie gewährleistet eine solide Befesti-
gung auf der schrägen knöchernen Auflagefläche. Die. Sicherheit der
Befestigung wird gelegentlich dadurch erhöht, dass die dem Knochen
aufsitzenden Dentinlamellen ihrerseits durch sekundäre. Feinfälte-
lung mit der knöchernen Unterlage verzahnt sind. Die ontogeneti-
sche Formentwicklung der Helodermazähne aus einfachen Kegel-
zähnen mit ungefalteter Wandung wird an einer Reihe von Ersatz-
zähnen verschiedenen Alters dargestellt.
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