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Einleitung.

Wenn wir uns in anatomischen Lehrbüchern über die Gebissverhält-
nisse des Hundes orientieren wollen oder die zahlreichen Abhandlungen
über das normale und pathologische Hundegebiss und die Zahnaltersbe-
stimmung beim Hund durchgehen, dann wird es jeden kynologisch orien-
tierten Leser überraschen, wie allgemein die Schilderungen in der Regel
gehalten sind und wie wenig die besonderen Gebissverhältnisse der einzel-
nen Rassen berücksichtigt werden. Kaum ein zweites Haustier zeigt aber so
auffallende und weitgehende Rassenunterschiede in der Kopf .. und damit
auch der Gebissform, wie gerade der Hund. Dazu kommt dann noch die
jedem Kenner einer bestimmten Hunderasse bekannte Tatsache, dass die
Schädel- und Gebissvariationen innerhalb ein und derselben Rasse erfah-
rungsgemäss sehr beträchtlich sein können.

Dies alles hat uns dazu geführt, einmal an Hand eines grösseren Ma-
terials das Gebiss einer bestimmten Hunderasse genauer zu untersuchen.
Unsere Wahl fiel auf den Deutschen Schäferhund. 2) Dabei war vor allem
clie Überlegung ausschlaggebend, dass es sich hier um eine dem ganzen
Körperbau nach noch recht ursprüngliche Rasse handelt, deren Vertreter
als Gebrauchshunde ihr Gebiss mehrheitlich noch vielseitiger und der
eigentlichen Zweckbestimmung entsprechender verwenden als dies bei vie-
len anderen Rassen der Fall ist. Zudem ist der D. Sch. auch in unserem
Lande sehr verbreitet, weshalb die Materialbeschaffung keinerlei Schwie-
rigkeiten bot.

Es kamen 110 Köpfe reinrassiger D. Sch., 6 Köpfe von D. Sch.-Bastarden und 103
lebende, reinrassige D. Sch. zur Untersuchung. An den in der Haut abgesetzten' und in
10 % Formalin fixierten oder an mazerierten Köpfen von Hunden verschiedensten, aber
bekannten Alters wurden zunächst die für den D. Sch. typischen Zahn- und Gebissver-
hältnisse studiert und beschrieben. Sodann wurde der obere und untere Zahnbogen jedes
Einzeltieres genau senkrecht photographiert, 1 : 1 vergrössert und nachher graphisch und

1) Die Drucklegung dieser Arbeit wurde durch Subventionierung durch die «Jubi-
läumsspende für die Universität Zürich» ermöglicht.

2) Im folgenden abgekürzt: D. Sc.
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metrisch umrissen. Die angewandte Messtechnik wird in den betreffenden Kapiteln näher
geschildert. Nebenher konnte auch der Kieferwinkel nach GEORG! (1937) nachgeprüft
werden. Schliesslich wurde die Mehrzahl . der Köpfe halbiert und in Seitenansicht röntgen-
photographisch aufgenommen. Unter Zugrundelegung der Tabellen von BÖNISCH (1913),
bezw. KROON (1921) und LUTGEN (1923), erfuhren sodann alle Gebisse bekannten Alters
eine möglichst genaue Altersbestimmung. Und endlich wurden alle Köpfe reinrassiger
Tiere und die 103 lebenden D. Sc. auf Gebiss- und Zahnanomalien untersucht.

Das einschlägige Schrifttum, unsere Feststellungen über die Treff-
sicherheit der Zahnaltersbestimmungen und die beim D. Sch. beobachteten
Zahn- und Gebissanomalien sind von LEO MEYER (1942) in einer besonderen
Arbeit geschildert worden.

Hier möchten wir nun das rassentypische Normalgebiss des D. Sch.
mit seinen aus Alter und Gebrauch sich ergebenden physiologischen Abwei-
chungen und den innerhalb dieser Rasse vorkommenden Variationen zur
Darstellung bringen, um damit jene bis heute fehlende, solide Basis für
eine sachgemässe Gebissbeurteilung, wie sie in jeder Gebrauchshundezucht
notwendig ist, zu schaffen.

Das Normalgebiss.
1. Allgemeines.

Unter dein Normalgebiss des D. Sch. wollen wir das voll-
ständige, d. h. das denn Dauergebiss rezenter Caniden nach Zahl,
Beschaffenheit und Stellung der Einzelzähne im Zahnbogen
und in der Occlusion möglichst entsprechende Ersatzgebiss aus-
gewachsener, typischer Rassevertreter verstehen, das noch
keine nennenswerten Anzeichen physiologischer oder unphy-
siologischer Abnützung und keinerlei Merkmale pathologischer
Zahn- oder Kieferveränderungen zeigt.

Als echte Fleischfresser besitzen alle Hundearten ein heterodontes,
diphyodontes, ausschliesslich aus schmelzhöckrigen Zähnen von brachydon-
tem, vorwiegend sekodontem, tuberkulosektorialem oder einfachem Kegel-
typus bestehendes Fang-, Schneide- und Quetschgebiss, das entsprechend der
gegenseitigen Zahnstellung und dem zum reinen Ginglymus gewordenen
Kiefergelenk nur vertikale Kau- und Beissbewegungen gestattet. Das ur-
sprüngliche Gebiss fissipeder Carnivoren setzte sich aus 44 Zähnen zusam-
men, und auch der tertiäre Canide Amphicyon hatte nach WEBER (1928)

noch die Zahnformel: 3.1.4.3. = 44. Bald machte sich aber eine Reduktions-3. 1. 4. 3.
tendenz der Backzähne bemerkbar. So verschwand zunächst der obere M;;
und damit entstand die ursprüngliche Gebissformel der rezenten Carnivora:

3
3 ' i ' 4.2. = 42. Häufiger noch ging, wie beispielsweise bei den Viverridae.1.4.3.
(Schleichkatzen), Herpestinae (Mangusten) und Procyonidae (Kleinbären)

auch der M3 im Unterkiefer verloren, wodurch die Zahnformel	 1.4.2.
3. 1.4. 2.
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Abb. 1
Gebissverhältnisse bei extremer Brachycephalie (King Charles):

a Seitenansicht, b oberer, c unterer Zahnbogen.

= 40 zustande kam, oder aber es verschwanden zudem auch noch einzelne
Prämolaren, was dann zu dem stark reduzierten, rein Sarkophagen Gebiss

der Fehden:  3.1.3.1. = 30 führte.3.1.2.1.
Alle Hundearten von heute besitzen ein Normalgebiss von der Formel:

3.1.4.2. _ 42. Sie zeigen also noch die ursprünglichen Verhältnisse des._...
3. 1. 4. 3.
primitiven Raubtiergebisses, von dem aus seinerzeit die Umkonstruktionen
in der rein karnivoren (katzenartigen) und der sekundär omnivoren Rich-
tung (Bären, Waschbären, Dachse) möglich waren. Durch seine verbrei-
terten Molaren mit bunodonten Kauflächen ist auch beim Canidengebiss der
primitiv omnivore Charakter noch angedeutet, <der sich aber zwischen den
Extremen ausschliesslicher Carnivorie oder Insektivorie und vorwiegender
Frugivorie bewegte (WEBER, 1. c.).

Das Gebiss des Haushundes entspricht nach der Zahnformel normaler-
weise durchaus demjenigen seiner wilden Verwandten und Vorfahren, hat
aber unter dem Einfluss der Domestikation und gewisser zü.chterischer
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c

Abb. 2
Gebissverhältnisse hei dolichocephalen Rassen mit verkürztem Angesichtsschädel

(Englische Bulldogge):
a Seitenansicht, b oberer, c unterer Zahnbogen.

Liebhabereien, namentlich bezüglich Stellung und Form der Zähne, doch
mancherlei, zum Teil sogar recht erhebliche Veränderungen erfahren.
Über die bei manchen Rassen besonders ausgeprägte, vereinzelt aber auch
bei Wildhunden vorkommende Tendenz zur Verminderung oder Vermeh-
rung der Zahnzahl soll an anderer Stelle berichtet werden.`) Die Mehrzahl
der domestizierten Hunde gebrauchte ihr Gebiss bald nicht mehr im ur-
sprünglichen Sinne ihrer wilden Ahnen, d. h. zum Abfangen, Reissen, An-
schneiden, Herumschleppen und Tragen der Beute, sondern hauptsächlich

3) Vergl. Diss. LEo MEYER, 1942.
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nur noch zum Zerquetschen und Zertrümmern einer qualitativ sehr oft
nicht mehr naturgemässen Nahrung, was im Laufe der Zeit wahrscheinlich
manche Umkonstruktion des Gebisses oder des ganzen Schädels zur Folge
hatte. So hat SCHÄME (1911) beispielsweise den mit Ausnahme der Wind-
hunde, Collies und Terrier bei allen Haushunden mehr oder weniger aus-
geprägten Stirnabsatz oder die Glabella (sog. Stop) auf den vermehrten
Gebrauch der Molaren, spez. der Reisszähne und die damit verbundene
andere Druckbeanspruchung der Oberkieferstirnbeinplatte zurückgeführt.
Die auffallendste Abweichung vom ursprünglichen Wildhundtypus erfuhr
jedoch das Gebiss der offenbar auf mutativer Basis entstandenen extrem
kurzköpfigen Rassen (Mops, Zwergspitz, King Charles, chinesischer und
japanischer Chin) (Abb. 1) und der Dolichocephalen mit verkürztem Ange-
sichtsschädel (englische Bulldogge und deutscher Boxer) (Abb. 2). Zufolge
der starken Verkürzung des Gesichtsteiles, speziell des Oberkiefers und
der damit verbundenen relativ mächtigen Verbreiterung des ganzen Schä-
dels zeigt der obere Zahnbogen vor allem im Backzahngebiete eine auf-
fallende Seitenausladung und eine ungewöhnlich enge Zahnstellung, die
speziell bei den Prämolaren kulissenartigen Charakter annimmt und P,
zwingt, sich transversal zu orientieren. Die Oberkieferschneidezähne stecken
ungewöhnlich flach im Incisivum und liegen hinter denjenigen des Unter-
kiefers, so dass hier das Hechtgebiss oder die VorbeisserocClusion zu den
Rassemerkmalen gehört. Der Unterkiefer ist lmmer mehr oder weniger
stark ventral-konvex durchgebogen und zeigt meist eine weniger ausge-
prägte Kulissenstellung der Backzähne. Diese ungewöhnliche Schädel- und
Gebissentwicklung der Rassen mit verkürztem Angesichtsschädel hat bei
den extremen Langköpfen der Windhunde (Abb. 3) und Collies ihr Gegen-
stück gefunden, das jedoch von der ursprünglichen Wildform bedeutend
weniger abweicht, da bekanntlich alle Wildhunde zum dolichocephalen
Typus gehören. Hier erscheint nun der Angesichtsschädel in die Länge
gestreckt, gerade und an Stelle der Glabella eher dorsal-konvex gewölbt.
Der ganze Kopf ist auffallend schmal und die beiden Schenkel des Zahn-
bogens verlaufen deshalb fast rein sagittal und weisen nur eine ganz flache
Seitenausladung auf. Zufolge der Streckung des ganzen Kieferapparates
sind namentlich die Prämolaren auseinandergerückt und durch ziemlich
weite Lücken voneinander getrennt. Die starke Verschmälerung des Kopfes
hat zudem sehr oft zur Folge, dass die Wurzeln der hinteren Oberkiefer-
backzähne nur schlecht in ihren Fächern stecken und am mazerierten Schä-
del stellenweise bloss liegen.

Diese beiden Extreme der Gebissentwicklung des Haushundes, wie sie
beispielsweise King Charles (Abb. 1) und englische Bulldogge (Abb. 2)
einerseits und der Barzoi (Abb. 3) anderseits verkörpern, sind rassenmässig
fixiert und stellen zweifellos das gewollte Produkt menschlicher Zuchtwahl
dar, so dass auch hier vom Normalgebiss der betreffenden Rasse gesprochen
werden kann. In beiden Fällen aber handelt es sich um zum Teil beträcht-
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b c

Abb. 3

Gebissverhältnisse bei extremer Doliehocephalie (Barzoi):
a Seitenansicht, Alveolarwände der Oberkieferbackzähne z.T. defekt, oberer, rechter Caninus
mit grossem Schmelzdefekt; b oberer Zahnbogen, M, links verdoppelt; c unterer Zahnbogen.

liche Abweichungen von der dem Wildhund eigenen Grundform des 'Cani-
dengebisses, wie sie in der freien Wildbahn nie oder nur andeutungsweise
vorkommen.

Der D. Sch. (Abb. 4), dessen Normalgebiss im folgenden nun näher
beschrieben werden soll, hat sich dagegen im äusseren Habitus und seinem
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b

Abb. 4
Normalgebiss bei Dolichocephalie (Deutscher Schäferhund):

a Seitenansicht, b oberer, c unterer Zahnbogen.

ganzen Körperbau, namentlich dort, wo er als Gebrauchshund gezüchtet
wird, von der wilden Stammform nur relativ wenig entfernt und zeigt des-
halb auch im allgemeinen in Schädelgestalt und Gebissentwicklung noch
ziemlich ursprüngliche Verhältnisse, die darum, von den erwähnten Son-
derfällen abgesehen, im grossen ganzen wohl mit Recht als für das Hunde-
gebiss überhaupt charakteristisch gelten dürfen.
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2. Einzelzähne.)}

Schneidezähne (Incisivi, I--):

Die 12 Incisivi sind schmelzmehrhöckrige Zähne von sekodontem Typus
mit im Verhältnis zur Krone langer, bilateral komprimierter Wurzel, die
sich durch ein meist gut ausgeprägtes Cingulum deutlich von der Krone
absetzt. Sie sind sehr dicht gestellt und bilden mit medianwärts konver-
gierenden Wurzeln einen flach halbkreisförmigen Bogen (Abb. 5).

Die oberen Schneidezähne (Abb. 6) sind immer kräftiger und stär-
ker abgekrümmt als die unteren und besitzen deutlich dreilappige Kronen
mit einem Haupt- und zwei Nebenlappen. Ihre Grösse nimmt vom J1 zum J3
zu. Letzterer besitzt nur sehr schwach angedeutete Nebenlappen und zu-
folge der mehr kegelförmigen Gestalt des Hauptlappens und dessen leicht
hakenförmiger Krümmung eckzahnähnlicher Charakter. Die labiale Kronen-
fläche (Abb. '6a) ist glatt und leicht gewölbt, während die linguale Seite

Abb. 5
Oberer und unterer Sclneide-
zahnbogen mit Zahnfleisch,von
vorne gesehen, bei leicht geöff-
neter Mundspalte. Reibespuren

fehlen noch vollstäudig.
2/3 nat. Grösse.

(Abb. 6b) flach muldenartig vertieft erscheint und durch zwei von den
Kerben zwischen Haupt- und Nebenlappen cingulumwärts konvergierende
Furchen noch besonders markiert wird. Linguale und labiale Kronenfläche
stossen in einer ziemlich scharfen Kante zusammen und bilden so den zum
Schneiden gut geeigneten, gezackten «Kaurand>. Jeder Zwischenkiefer-
schneidezahn ist in seiner eigenen Alveole fest verankert (vergl. Abb. 9a
und 13).

Die Unterkieferschneidezähne (Abb. 6) zeigen einen
ähnlichen Bau wie die oberen, unterscheiden sich aber doch in mancher
Hlnsicht wesentlich von ihnen. So sind sie alle, vor allem aber der J, be-
deutend schwächer entwickelt und stecken in Zahnfächern, dereH Interal-
veolarsepten zufolge der sehr engen Stellung nur mangelhaft entwickelt
sind, so dass die Verkeilung hier keine besonders solide ist (Abb. 9b u. 14).
Der ganze Zahn erscheint mehr gestreckt, und der J, ist zwar auch der
stärkste, aber nicht eckzahnähnlich gestaltet. Alle unteren Incisivi besitzen

4) Zur odontologischen Nomenklatur und zu ihren zahlreichen Unklarheiten ist von
L. MEYER (1912) Stellung genommen worden. Hier sei nur daran erinnert, dass wir uns
bei der Numerierung der Prämolaren der international gebräuchlichen Zählung in mesio-
distaler Richtung bedienen werden.
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Abb. 6
Isolierte Schneidezähne

a Labialfläche
b Lingualfläche
2/3 nat. Grösse.

ausser dem Hauptlappen nur den distalen Nebenlappen; der mesiale fehlt
vollständig. Während schon BONISCH (1913) und verschiedene andere Auto-
ren auf diese typische Zweilappigkeit der Unterkieferschneidezähne hin-
gewiesen haben, ist in den veterinär-anatomischen Lehrbüchern (ELLEN-
BERGEn & BAUM, 1932, MARTIN, 1923, SISSON, 1921, LESBRE 1923) immer
noch von der Dreilappigkeit der unteren Incisivi die Rede. Zufolge dieses
Fehlens des mesialen Nebenlappens erscheint die linguale und labiale
Kronenfläche unsymmetrisch.

Fangzähne (Canini, CI):

Die vier Eckzähne (Abb. 7 u. 8) gehören zu den stärksten Zähnen des
Hundegebisses und sind auch beim D. Sch. im allgemeinen kräftig entwickelt.
Es handelt sich hier um flach hakenförmig gekrümmte, einfache Kegel-
zähne, deren Krone in eine Spitze ausläuft und von einer lückenlosen
Schmelzkappe überzogen ist. Der ganze Zahn erscheint seitlich zusammen-
gedrückt und besitzt eine im Verhältnis zur Krone mächtig entwickelte
Wurzel, die tief und sehr fest im Ober- und Unterkiefer verankert ist. Beim
oberen Caninus verläuft sie in einem flachen Bogen dorsokaudalwärts, un-
gefähr in der Richtung der maximalen Druckbeanspruchung der Oberkiefer-
stirnbeinplatte (SCHÄME, 1911), während sie im Unterkiefer nach unten,
hinten und etwas nach innen zieht und dabei unter die Zahnfächer des
ersten, eventuell zweiten Prämolaren zu liegen kommt. Die labiale Kro-
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nenfläche (Abb. 7) ist glatt und zeigt nur gelegentlich ein bis zwei ganz
seichte Längsfurchen. An der lingualen Seite (Abb. 8) fällt vor allein der
schärfer markierte Basalwulst und eine am unteren Caninus etwas prä-
gnantere, flache Muldenbildung und unruhigere Oberflächengestaltung auf.
Am mesialen und distalen Kronenrand findet sich oben wie unten je eine
niedrige, aber scharfe, mit der Zahnkrümmung gegen die Spitze allmählich
auslaufende Schmelzleiste. Der Oberkieferfangzahn wirkt als Ganzes im
allgemeinen etwas massiger, namentlich wenn er aus der Alveole frei
präpariert vorliegt. Beim Unterkiefer-Caninus reicht der Schmelzüberzug
labial erheblich weiter wurzelwärts als auf der lingualen Seite.

Abb. 7
Buccalansicht der isolierten, linken, oberen und unteren Fang- und Backzähne.

Wurzeln des unteren P2 ganz und P, teilweise verschmolzen. 9,, nat. Grösse.

Backzähne:

Von den 26 Backzähnen des Hundes entfallen bekanntlich 12 auf den
Ober- und 14 auf den Unterkiefer. Im Ober- und Unterkiefer werden die
vorderen 4 Backzähne jeder Kieferhälfte als P r ä m o 1 a r en bezeichnet,
während die hintersten zwei einer Oberkiefer- und die hintersten drei Back-
zähne einer Unterkieferhälfte M o 1 a r en genannt werden, so dass die
Formel des Backzahngebisses lautet: P 4  M 2 . In kynologischen Kreisen

4	 3

wird der vierte Prämolar im Oberkiefer, der sich durch Grösse und Gestalt
grundsätzlich von den vorausgehenden unterscheidet, im allgemeinen nicht
mehr zu den Prämolaren gerechnet, so dass der Hund nach dieser Auffas-
sung jederseits oben drei und unten vier sich gestaltlich entsprechende und
nach ihrer lückenhaften Stellung als «Lückenzähne» bezeichnete Prämolaren
besitzen würde. Vergleichend-anatomisch ist jedoch nicht die Form und die
Stellung im Zahnbogen für die Benennung ausschlaggebend, sondern viel
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Abb. 8

hingualansicht der isolierten, linken, oberen und unteren Fang- und Backzähne.
Wurzeln des unteren P 2 ganz und P, tellweise verschmolzen. 2/3 nat. Grösse.

b

Abb. 9

Wurzelfächer des a oberen und b unteren Zahnbogens nach Extraktion der Zähne.
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mehr der Umstand, dass die Prämolaren mit Ausnahme des ersten zu den
wechselnden Zähnen gehören, d. h. die Backzahngarnitur des Milchgebisses
repräsentieren, an deren Stelle zur Zeit des Zahnwechsels dann erst die
Ersatzprämolaren treten. Der P 1 und die Molaren sind zur Zeit des Milch-
gebisses noch nicht zum Durchbruch gekommen und werden deshalb nur
einmal angelegt. In der oberen wie in der unteren Backzahnreihe fällt sofort
ein Zahn durch besondere Grösse und Komplizierung der Form auf, von
dein aus immer eine Grössenabnahme und eine Gestaltvereinfachung der
Nachbarzähne in mesialer und distaler Richtung zu konstatieren ist. Dieser
physiologisch besonders wichtige Backzahn des Hundegebisses (vergl. unten)
sitzt etwa auf der Höhe des Mundwinkels und entspricht im Oberkiefer dem
P^ und im Unterkiefer dem M,. Er wird allgemein als Reisszahn (Sec-
torius) bezeichnet.

Von den Prämolaren des Oberkiefers (Abb. 7 u. 8) besitzen
die ersten drei den Charakter distalwärts an Grösse zunehmender, seko-
donter, drei- bis vierhöckriger Lückenzähne mit deutlichem Basal willst.
Der P 1 ist der kleinste, einwurzelig und in gewissem Sinne schneidezahn-
ähnlich. Seine Krone zeichnet sich durch einen in eine niedrige, etwas nach
hinten gerichtete Spitze auslaufenden Hauptlappen und ein bis zwei kaum
angedeutete Cingulumspitzchen aus. Seine buccale Fläche (Abb. 7) erscheint
gewölbt, die linguale (Abb. 8) flachmuldig ausgehöhlt. Wie unsere Röntgen-
aufnahmen einwandfrei gezeigt haben, tritt der P, im Ober- und Unterkiefer
tatsächlich nur einmalig, und zwar nach Anlage und Beschaffenheit als
typischer Ersatzzahn auf (vergl. Abb. 15 u. 16 u. 31-34).

P2 ist zweiwurzelig, seitlich zusammengedrückt und besitzt eine nie-
drige, undeutlich dreispitzige Krone. Der Haupthöcker zeigt eine flachere
mesiale und eine steilere distale Kante und scheint deshalb leicht rachen-
wärts gerichtet. Distal vom Haupthöcker sitzt eine bedeutend kleinere, aber
gut isolierte Nebenspitze, während die mesiale als kleines, gerade noch
erkennbares Zäckchen lingual an der Basis der vorderen Haupthöckerkante
gelegen ist. Die linguale Kronenfläche ist markanter modelliert als die buc-
cale und die distale Wurzel stärker als die mesiale (Abb. 7 und 8).

Pg stellt im grossen ganzen eine etwas grössere Wiedergabe des P.: clar
(Abb. 7 und 8). Im allgemeinen ist nun auch die mesiale Nebenspitze deut-
licher markiert und das Cingulum hinter der distalen Nebenspitze nochmals
zu einem kleinen Höcker aufgetürmt, so dass der P, als drei- bis vierhöckerig
bezeichnet werden kann. Häufig findet sich der Basalwulst lingual vom
Haupthöcker zu einer gaumenwärts mehr oder weniger vorragenden Zacke
ausgezogen, welche mit einer dritten palatinalen Wurzel in Verbindung
steht. Letztere kann auch mit der distalen Wurzel verschmelzen.

Der P4 ist der bei weitem stärkste Prämolar des Oberkiefers und wird,
wie gesagt, als Reiss zu h n bezeichnet (Abb. 7 und 8). Seine Krone be-
steht aus zwei hintereinanderliegenden, kräftigen, scharfkantigen Zacken,
von denen die mesiale die stärkere -ist. Ihre Vorderkante ist lang und all-
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mählich ansteigend, während die hintere steil abfällt. Der scharfe Kamm
zwischen Vorder- und Hinterzacke verläuft fast horizontal. Am mesialen
Zahnrand ist gaumenwärts ein kleines Vorjoch angebaut, dem eine kleine
Nebenspitze aufsitzt. Im ganzen ist der obere Reisszahn also auch drei-
höckerig und besitzt ebenso drei Wurzeln, von denen zwei buccal und eine
palatinal gelegen sind. Letztere steht unter dem Vorjoch und ist die
schwächste; die distale ist die stärkste. Alle drei Wurzeln stecken diver-
gierend in ihren Alveolen.

Die vier Unterkieferprämolaren (Abb. 7 u. 8) sind gestalt-
lich ausgeglichener als diejenigen des Oberkiefers und unterscheiden sich
vorab durch die in mesio-distaler Richtung zunehmende Grösse. Mit Aus-
nahme des P„ der demjenigen des Oberkiefers mit Ausnahme einer étwas
schwächeren Entwicklung im allgemeinen vollständig entspricht, sind alle
zweiwurzelig, wobei gelegentlich mehr oder weniger weitgehende Ver-
schmelzungen beider Wurzeln vorkommen können. P 2 , P3 und P4 zeigen
die Nebenzacken in der Regel ausgeprägter als im Oberkiefer und besitzen
gewöhnlich noch einen vierten Höcker auf dem distalen Cingulumrande.

Die M o 1 a r e n des Hundes zeigen tuberkulosektorialen oder rein
bunodonten Typus und haben in allen Fällen mehr oder weniger ausge-
dehnte, flachhöckerige Kauflächen (Abb. 7 u. 8).

Von den beiden Ob e r k i e f er m o 1 a r en ist der M, bedeutend
grösser als der M 2 . Auf seiner buccalen Seite besitzt er zwei hintereinander-
liegende, scharfkantige Spitzen, von denen die mesiale grösser ist als die
distale. Gaumenwärts findet sich ein erheblich niedrigerer, terassenförmiger
Anbau, der durch mindestens drei ungefähr gleich hohe Höcker zu einer
quetschenden Kaufläche gestaltet worden ist. Dieser palatinale Anbau sitzt

Abb. 10
Seitenansicht des Gesamtgeblsses am mazerierten Schädel bei leicht offener Mundspalte.
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Abb. 11
Seitenansicht des Gesamtgebisses mit Zahnfleisch bei geöffneter Mundspalte: a von
aussen, b von innen gesehen. Bei a sind die oberen Molaren durch eine Schleimhautfalte

z. T. verdeckt. a ist 3jährig, b 9 Monate alt.

auf einer sehr kräftigen Wurzel, während die beiden buccalen Zacken von
je einer Wurzel untermauert sind (Abb. 7, 8, 9, 19 u. 20).

M2 ist erheblich kleiner und besitzt eine breite, von vier ungefähr
gleich hohen Höckern besetzte Kaufläche. Zwei Höcker finden sich als Fort-
setzung der Hauptlappenreihe im Zahnbogen an der Aussenwand, während
sich gaumenwärts, ähnlich wie bei M„ ein terrassenförmiger Anbau mit
zwei etwas niedrigeren Höckern anschliesst, der wohl die eigentliche' Kau-
fläche darstellt. Jeder Aussenhöcker sitzt auf einer Wurzel, von denen die
distale mit der besonders kräftigen Wurzel der palatinalen Kaufläche zu
verschmelzen pflegt (Abb. 7, 8, 9, 19 u. 20).

Von den drei U n t e r k i e f er m o 1 a r en ist der zum tuberkulosek-
torialen Reisszahn umgestaltete M r der stärkste aller Backzähne. Auf



Jahrg. 87. E. SEIFERLE u. L. MEYER. Das Normalgebiss des Deutschen Schäferhundes. 219

den zwei kräftigen Wurzeln türmen sich fünf verschieden mächtige Zacken
und Höcker. An die scharfkantige Hauptzacke lehnt sich mesial eine
bedeutend schwächere Nebenzacke. Letztere sitzt ganz an der lingualen
Kronenfläche. Dieser dreizackigen Zahnkomponente von ausgesprochen
sektorialem Charakter gliedert sich distalwärts ein Nachjoch an, das durch
zwei Höcker markiert ist und als Kaufläche funktioniert. Die hintere Wur-
zel ist schräg nach hinten unten gerichtet (Abb. 7, 8, 9, 19, 20, 21).

Der wesentlich kleinere M 2 besitzt die Merkmale eines dreihöckerigen
Quetschzahnes. Von den drei Höckern ist der vordere der beiden äussern
der grösste. Die hintere der beiden Wurzeln ist ebenfalls nach hinten orien-
tiert (Abb. 7, 8, 9, 15 u. 16).

M3 ist der kleinste untere Molar, einwurzelig und ebenfalls von buno-
dontem Charakter. Neben dem Hauphöcker können noch ein bis zwei sehr
kleine Nebenhöcker auftreten (Abb. 7 u. 8).

3. D ias Gesamtgebiss.

Das Normalgebiss des D. Sch. bietet als Ganzes den Eindruck eines
kräftigen, wohlproportionierten Raubtiergebisses mit regelmässig gestellten
und einem blendend weissen Schmelzüberzug versehenen Zähnen ohne jede
Spur von Abnützung (Abb. 10). Die einzelnen Zähne stecken fest in ihren
Alveolen und sind im allgemeinen bis zum Basalwulst von einer dicht an-
liegenden Zahnfleischmanschette umgeben (Abb. 11a u. b). Der Zahnbogen
ist lyraförmig gestaltet und wird am deutlichsten durch eine die Haupt-
spitzen verbindende Linie wiedergegeben (vergl. Abb .24-26).

WasnundieStellung derEinzelzähne imOberkiefer-
bogen anbelangt, so stecken die Schneidezähne mit labialkon-
vexer Krümmung fast senkrecht im Zwischenkiefer (Abb. 12). Haupt- und
Nebenlappen liegen auf gleicher Höhe und letztere touchieren sich gegen-
seitig (Abb. 13). Entsprechend dem oralen Zwischenkieferrand bilden sie
einen flachen Halbkreisbogen. Der eckzahnähnliche J, überragt mit seiner
schräg nach aussen und hinten gekrümmten Spitze das Hauptlappenniveau
von J1 und J2 (Abb. 13). Zwischen J 3 und dem Caninus findet sich eine
grössere Lücke, die zur Aufnahme des Unterkieferfangzahnes dient (Abb.

Abb. 12
Seitenansicht des Schneide- und Eck -
zahngebisses mit Zahnfleisch bei ge-
schlossener Mundspalte. Der gute
Schluss zwischen oberen und unteren
Schnelde- und Eckzähnen einerseits
und die klaffenden Lücken zwischen
oberen und unteren Prämolaren ander-

seits sind augenfällig.
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12). Die beiden F a n g z ä h n e sind leicht nach aussen geneigt und mit
ihrer Spitze flach hakenförmig nach hinten und unten gekrümmt (Abb. 13
u. 12). Zwischen Caninus und P 1 schiebt sich regelmässig eine deutliche
Lücke ein. Die P r ä m o 1 a r en sitzen, durch eine kleine Lücke vonein-
ander getrennt, auf der Kante des Alveolarrandes der Maxilla und sind in
der Richtung der Zahnbogenschenkel orientiert. Ihre zackigen Kronen
erwecken den Eindruck einer distalwärts allmählich höher gezähnten Säge.
Die grössere Nebenzacke liegt immer hinter der Hauptzacke (Abb. 10 u. 11).
Der Reisszahn sitzt an der grössten Seitenausladung des Zahnbogens
und unterscheidet sich durch seine massige Gestalt deutlich von den
wesentlich schwächeren drei vorderen Prämolaren, den sog. Lückenzähnen.
Die Hauptspitzen sind alle schräg nach hinten unten gerichtet. Die beiden
dem Reisszahn und unter sich dicht angeschmiegten Molaren folgen mit
ihren äusseren Haupthöckern dem sich rachenwärts wieder verschmälern-
den Zahnbogen und schieben ihre terrassenartlgen Kauflächen quer zum
Zahnbogen gaumenwärts vor (vergl. Abb. 4, 36, 37 u. 38).

Abb. 13
Vorderansicht des geschlossenen
Schneide- und Eckzahngebisses mit
Zahnfleisc. Dle satte Verkeilung
zwischen oberem und unterem
Zahubogen kommt deutlich zum

Ausdruck.

Der Zahnbogen des Unterkiefers ist in allen Teilen
schmäler als derjenige des Oberkiefers und besitzt seine grösste Breite
ebenfalls auf der Höhe des Reisszahnes (Abb. 36-38). Die wesentlich klei-
nerenUnterkief erschneidezähne stehen enger und mehr nach
vorne gestreckt als im Zwischenkiefer und bilden einen viel flacheren Zahn-
bogenscheitel (Abb. 5 u. 12). Die etwas stärker seitwärts geneigten und
deutlicher nach hinten und oben gekrümmten C a n i n i schliessen distal
direkt an die J3 an (Abb. 5 u. 12). Zwischen Fangzähnen und P 1 findet sich
auch hier eine Lücke. Als Ganzes macht auch das B a c k z a h n g e b i s s
des Unterkiefers den Eindruck einer unregelmässig gezähnten Säge, deren
Spitzen ebenfalls in mesio-distaler Richtung bis zur Hauptzacke des Reiss-
zahnes an Höhe zunehmen und schräg nach hinten oben orientiert sind. Die
Lücken zwischen den in der Richtung beider Unterkieferhälften regelmässig
hintereinander gestellten P r ä m o 1 a r en, deren grössere Nebenhöcker,
wie am Oberkiefer, distal von der Hauptzacke gelegen sind, sind eher kleiner
und fehlen zwischen P4 und dem R e i s s z a h n. Letzterer sitzt direkt vor
dem rachenwärts ansteigenden Teil des Alveolarrandes, in welchen die bei-
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Abb. 14
Unterkiefer zaluibogenim Röntgen-
bild bei dorsoventralem Strahlen-.
gang. Konverglerender Verlauf der

Schneide- und Eckzahnwurzeln.
Zahnfächer der Incisivi von geringer

Tiefe und sehr eng gestellt

den letzten M o 1 a r e n eingekeilt sind. Ihre Kauflächen scheinen schräg
nach vorne oben gerichtet.

Im Röntgenbild erkennt man deutlich, dass alle Zähne tief und
solide mit ihren langen Wurzeln in den Kieferknochen verankert sind. Am
wenigsten Festigkeit verrät die Verkeilung der unteren Incisivi, deren
konvergierende Wurzeln dicht aneinander zu liegen kommen und sich
gegenseitig direkt berühren oder nur von dünnen Platten lockerer Knochen-
substanz getrennt sind (Abb. 14). Die tiefste Verankerung zeigen die mäch-
tigen, nach hinten und oben bzw. unten gekrümmten Wurzeln der Fang-
zähne. Ihre Verkeilung erfolgt offenbar in der Richtung maximaler Druck-
übertragung auf die Kieferknochen. Die mehrwurzeligen Backzähne stecken
im allgemeinen mit divergierenden Wurzelspitzen in ihren Alveolen und
sind im Oberkiefer, namentlich oralwärts, leicht nach hinten oben geneigt,
während sie im Unterkiefer, mit Ausnahme des meist stärker geneigten P„
mehr oder weniger senkrecht zum freien Kieferrand stehen.

Auffallend ist schliesslich die mit dem Alter zunehmende Verdickung
des Zahnbeines auf Kosten der immer enger werdenden Pulpahöhle. Wäh-
rend letztere im Alter von sechs Monaten (Abb. 15) noch fast den ganzen
Zahn einnimmt und nur von einer dünnen Dentinschicht umgeben ist, be-
sitzt diese mit elf Monaten schon etwa die doppelte Stärke und ist mit 11/
Jahren noch ca. um einen Drittel mächtiger geworden (Abb. 16). Auf jeden
Fall beginnt jetzt die Pulpahöhle im Röntgenbild zu Gunsten der Wanddicke
zurückzutreten, was mit drei und noch mehr Jahren namentlich beim Ca-
ninus immer ausgesprochener wird, wo sie schliesslich nur noch als schma-
ler Streifen zu erkennen ist. Dass aber auch diese Regel nicht ohne Aus-
nahme bleibt, beweist das Gebiss eines dreijährigen, weiblichen D. Sch.,
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Abb. 15
Seitenansicht der linken Gebisshälfte von einem 6 Monate alten d im Röntgenbild.

Weite Pulpahöhlen.

das im Röntgenbild noch Pulpahöhlen aufweist, wie sie sonst für das Alter
von ca. einem Jahr typisch sind. Es ist wahrscheinlich, dass hierfür Stö-
rungen im Kalkstoffwechsel verantwortlich zu machen sind.

Die 0 c c 1 u s i o n, d. h. die gegenseitige Beziehung der Ober- und
Unterkieferzähne in physiologischer Ruhelage bei geschlossener Mund-
höhle, bietet die Grundlage zum Verständnis der Wirkungsweise des Ge-
samtgebisses und der funktionellen Bedeutung seiner einzelnen Kompo-
nenten und soll hier deshalb eine einlässliche Schilderung erfahren.

In den Lehrbüchern (ELLENBERGER & BAUM, 1932; WEBER, 1927) wird
das Fleischfressergebnis im allgemeinen als isognath bezeichnet. 1Vlaxillarer
und mandibularer Zahnbogen wären demnach gleich weit und die Zahn-
reihen würden sich genau gegenüber liegen. Nach unseren, durch eine grös-
sere Zahl von Messungen (vergl. unten) erhärteten Beobachtungen trifft
dies, wenigstens für das Normalgebiss des D. Sch., nicht zu. Wie schon er-
wähnt, ist der Unterkieferzahnbogen vielmehr in allen Ausmassen etwas
enger als derjenige des Oberkiefers, so dass die Oberkieferzähne die des
Unterkiefers labial, bzw. buccal im allgemeinen mehr oder weniger deutlich
übergreifen (Abb. 17 u. 18). Auf jeden Fall liegt die durch die Hauptspitzen
gezogene Zahnbogenlinie der Mandibula vollständig innerhalb derjenigen
der Maxilla (Abb. 24-26), und dle Zähne kommen nur dort einander gegen-
über zu stehen, wo die gaumenwärts vorgeschobenen Kauflächen der beiden
Oberkiefermolaren mit den Kauflächen der unteren Molaren zur Erzielung
einer gewissen Quetschwirkung in Kontakt treten. Der palatinale Vorbau
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der oberen Molarenkaufläche scheint uns vielmehr gerade in dieser vor-
herrschenden Anisognathie des Gesamtgebisses begründet.

Das Normalgebiss des D. Sch. besitzt also vorwiegend anisognathen
Charakter. Demzufolge greifen nun die Oberkieferschneidezähne mit ihren
Hauptlappen von oben her scharf über die labiale Fläche der unteren In-
cisivi, wodurch das erwünschte Scherengebiss des D. Sch. zustande kommt
(Abb. 12, 13 u. 17). Mit Ausnahme der J1j wo die Hauptlappen der unteren
sich direkt der Lingualfläche der oberen Hauptlappen anschmiegen, sind
die Hauptlappen der Unterkieferschneidezähne immer zwischen diejenigen
der Oberkieferincisivi orientiert und zwar so, dass der untere J2 zwischen
die oberen J1 und JZ und der untere J3 zwischen die oberen Jz und J;, zu
liegen kommen und die Zungenflächen der entsprechenden Nebenlappen
der Oberkieferincisivi tangieren (Abb. 13 u. 17). Der eckzahnartige obere
J, schaltet sich zwischen den unteren J 3 und den Unterkiefer-Caninus ein,
wobei er mit dessen gewölbter Vorderfläche in leichte Berührung tritt
(Abb. 12 u. 17). Unter- und Öberkiefer-Fangzahn sind so aufeinander ein-
gestellt, dass der untere genau in die Lücke zwischen J 3 und C des Ober-
kiefers passt, d. h. vor den Oberkiefereckzahn zu liegen kommt, und dessen
gewölbte Vorderfläche mit seinem konkaven Hinterrand berührt (Abb. 12
u. 17). Die Spitze des unteren Fangzahnes liegt direkt neben dem Margo
edentatus des Zwischenkiefers und unmittelbar vor dem Alveolarrand des
oberen Caninus (Abb. 12). Von vorne betrachtet fällt eine deutliche Über-
kreuzung zwischen der von unten und innen nach oben und aussen streben-
den Unterkieferfangzahnspitze und der Basis des gerade umgekehrt ver-
laufenden Oberkiefereckzahnes auf (Abb. 13 u. 17).

Abb. 16
Seitenansicht der linken Gebisshälfte eines 1'/2jährigen d im Röntgenbild. Die Weite

der Pulpahöhlen hat abgenommen.
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Abb. 17
Normale Schneide-, Fang- und Backzahnocclusion am mazerierten Schädel, schief von

vorne unten.

Während also Schneide- und Fangzähne, d. h. die ganze vordere Ge-
bisspartie, eine innige Verzahnung zeigen und damit einen recht kom-
pakten Eindruck . erwecken, treten die sog. Lückenzähne nicht miteinander
in Berührung. Zwischen den drei vorderen Prämolaren des Oberkiefers
und den vier mandibularen Prämolaren klafft also eine von vorne nach
hinten schmäler werdende, zackige Lücke (Abb. 4a u. 18). Die Hauptzacken
der oberen Lückenzähne liegen ziemlich genau über den Diastemata zwi-
schen Pl und P2j P2 und P, und P 3 und P4 des Unterkiefers. ihre Vertikal-
projektion fällt jedoch ausserhalb des unteren Zahnbogens und tangiert
lediglich beim oberen P 3 noch die Aussenfläche des vierten Unterkiefer-
prämolaren (Abb. 17 u. 24-26).

Von den Reisszähnen an rachenwärts treten die beiden Zahnreihen nun
wieder in einen viel innigeren Kontakt. Der obere Reisszahn greift scheren-
artig scharf so weit über die Aussenfläche des unteren, dass die Spitze seiner
Hauptzacke beinahe das Zahnfleisch des Unterkiefers berührt (Abb. 17 u.
18). Sein auf dem Vorjoch sitzender mesialer Nebenhöcker liegt vor der
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Vorderkante des mandibularen Sektorius, etwa auf der Höhe von dessen
vorderer Nebenzackenspitze (Abb. 19 u. 21). Der Unterkieferreisszahn, des-
sen Hauptzacke zwischen P 4 und M1 der Maxilla zu liegen kommt (Abb. 21),
tritt mit seinem Nachjoch nun auch noch mit dem ersten oberen Molaren iH
engere Beziehung. Die beiden Aussenhöcker des oberen M 1 legen sich neben
die Aussenfläche des Nachjoches des mandibularen Reisszahnes (Abb. 19b
u. 20b u. c), während dessen zwei Nebenhöcker genau in entsprechende
Vertiefungen zwischen die drei Höcker der palatinalen Kaufläche des
oberen M 1 eingepasst sind (Abb. 20b u. c u. 21), so dass der vordere Anteil
des Unterkiefersektorius schneidende, der hintere quetschende Wirkung
besitzt. Auch die beiden M 2 treten nach demPrinzip bunodonterQuetschzähne
miteinander in Beziehung, wobei die beiden Aussenhöcker des oberen M.,
den distalen Höcker des mandibularen M. buccal umfassen, während dessen
mesiale Höcker sich an den Vorderrand des oberen M 2 anschmiegen (Abb.
19e, 20a und d u. 21). Der bereits erwähnte distale Aussenhöcker des unteren
M2 passt in eine ihm entsprechende Kauflächengrube seines Gegenpartners.
Bei normaler Occlusion berührt der M 3 des Unterkiefers gerade noch den
Hinterrand des oberen M z (Abb. 21), besitzt also keinen Gegenzahn und
wird darum auch für das Kaugeschäft von untergeordneter Bedeutung
sein. Die hintere Partie des Backzahngebisses scheint also nach allem zum
Zerschneiden und Zertrümmern der Nahrung wohl geeignet, gestattet aber
sicherlich keinerlei Mahlbewegungen im Sinne reiner Pflanzenfresser
(Abb. 22).

Abb. 18
Normale Fang- und Backzahnocclusion am mazerierten Schädel, schief von links unten.
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a	 b
Abb. 19

Vorderansieht der Occlusion des: a rechten, oberen (P4) und unteren (M1) Reisszahnes;
b llnken, oberen und unteren M,; c linken, oberen und unteren M,. 3/4 nat. Grösse.

Um das Gebiss des D. Sch. als solches noch näher zu charakterisieren
und seinen rassetypischen Rahmen möglichst objektiv zu erfassen, wurde
schliesslich eine grössere Anzahl von Messungen vorgenommen.

Es lag zunächst nahe, die Angaben GEORGI's (1937) über die Rassen-
spezifität des sog. Unterkieferwinkels für den D. Sch. nachzuprüfen. Die an
insgesamt 107 reinrassigen D. Sch. und 3 Schäferhundbastarden genau nach
den Angaben GEORGI's (l. c.) vorgenommenen Messungen zeigten indessen,
dass der von GEORGI (1. c.) ermittelte Unterkieferwinkel von 13° nicht
als für den D. Sch. rassetypisch bezeichnet werden kann. Der von uns
benutzte Kieferwlnkelmesser besitzt im Gegensatz zum Originalinstrument
eine bewegliche Anschlagfläche, die bei den zum. Teil sehr verschiedenen
Zahnstellungen ein genaueres Zentrieren auf die Kiefermitte ermöglicht,
die festgestellten Zahlen aber nicht direkt mit den GEORGI'schen Winkel-
graden vergleichen lässt, da der Drehpunkt einen etwas anderen Abstand

c
Abb. 20

Hinteransicht der oberen und unteren Molaren in Occlusion (a und b) und isoliert
(c und d) : a linker oberer und unterer M 3; b linker oberer und unterer M,; c rechter

oberer und unterer M,; d rechter oberer und unterer M,. 5 nat. Gr.

c
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Abb. 21
Lingualansicht der linken oberen P,,, M1 und M.> und unteren M„ M; und M. in normaler

Oeelusionsstellung. 3/4 nat. Grösse.

von der Anschlagfläche aufweist. Das Wesentliche bleibt jedoch der Um-
stand, dass der an unserem reinrassigen Schäferhund-Material ermittelte
Unterkieferwinkel nicht konstant ist, sondern Schwankungen zwischen 10
bis 19 Graden aufweist. Diese gegenüber den Feststellungen GEORGI's (1. c.)
recht erheblichen Unterschiede in der Weite des Unterkieferwinkels lassen
sich weder mit Alters- noch mit Geschlechtsdifferenzen in kausalen Zusam-
menhang bringen, sondern erklären sich aus individuellen Verschiedenhei-
ten in der Zahnstellung, Zahnstärke und Zahnabnützung sowie verschlede-
nen Konstitutionstypen, die, wie unsere Untersuchungen gezeigt haben, auch
innerhalb derselben Rasse beträchtliche Differenzen bedingen können.

WOLFENSBERBER (1936) hat in einer kleinen Studie darauf hingewie-
sen, dass sich auch beim D. Sch., so wie er heute gezüchtet wird, neben
vielen Übergangsformen, deutlich lineare und laterale Typen unterscheiden
lassen. Diese zweifellos richtige Feststellung findet auch an dem uns zur Ver-

Abb. 22
Innenansicht der Normalocelusion der linksseitigen Back-, Fang- und Schneidezähne

am mazerierten Schädel vom Kehlgang aus.



228	 VierteljahIsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1942

fügung stehenden Schädelmaterial ihre volle Bestätigung. Ohne besondere
Mühe lassen sich nämlich ausgesprochen schmale, langgestreckte und mehr
gedrungene, breite Köpfe unterscheiden, wobei beide Typen bei Rüden und
Hündinnen vorkommen können. Zwischen diesen zwei selteneren Extremen
bewegt sich die grosse Mehrzahl der Mittelformen, die wir wohl als die
eigentlichen, typischen Vertreter ihrer Rasse ansehen dürfen. Dass diese
vorab konstitutionell bedingten Unterschiede in der gesamten Kopfform
auch in der Grösse des Unterkieferwinkels und in den Ausmassen und der
Gestalt des ganzen Zahnbogens mehr oder weniger deutlich zur Geltung
kommen werden, liegt :wohl nahe und findet in. den von uns erhobenen
Messresultaten an_ .den- Zahnbögen ausgewachsener Tiere ihre volle Be-
stätigung.

Zu 'diesem Zwecke•wurde der Ober- und Unterkieferzahnbogen von 84 reinrassigen
D. Sch. im Alter voiï 1-16 Jahren und 3 drei- bis achtjährigen Schäferhundbastarden
senkrecht von der Kaufläche her photographiert und nachher genau auf die natürlichen
Masse vergrössert. Die jetzt deutlich sichtbaren Haupthöcker der einzelnen Zähne konnten
nun durch farbige Punkte gut sichtbar markiert und im folgenden - als Fixpunkte für
Messungen und verschiedene graphische Darstellungen des Gesamtzahnbogens verwendet
werden.

Es wurden geniessen:

a) am Oberkiefer:

1. Gebisslänge (medianer Abstand zwischen labialer Kante der J3 und der
transversalen Verbindungslinie der hinteren, buccalen Iaupthöcker der M.,).

2. J3 -Weit e • (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der J3).
3. C - W ei t e (Transversalabstand zwischen - Haupthöckern der C).
4. Pl -Weite (Transversalabstand zwischen Haupthöckern. ,der P1).
5. P3 -Weite (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der P3).
6. Reisszahn-Weit e (Transversalabstand zwischen- distalen. Nebenhöckern

der Pu).
7. M, - W e i t e (Transversalabstand zwischen hinteren, buccalen Haupthöckern

der M2).
8. Winkel e (mit der Zahnbogenmitte als Scheitel und den distalen Nebenhöckern

der Reisszähne:äls Schenkeleuden).

b) am Unterkiefer:

1. Gebisslänge (medianer Abstand zwischen labialer Kante der Ji und trans-
versaler Verbindungslinie der Haupthöcker der M3).

2. J3 -Weite (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der Ja).
3. C - W e ,i t e > (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der C),
4. Pi -Weite (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der P1).
5. P, -Weite (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der P4).
6. R e.i s s z a h n - W eit e (Transversalabstand zwischen 'Haupthöckern der M,).
7. M3 -Weité (Transversalabstand zwischen Haupthöckern der M3).
8. Winkel (J (mit der Zahnbogenmitte als .Scheitel und den Haupthöckern der

Reisszähne als Schenkelenden).

Ein Blick auf die Messtabellen (Tab. 1) bestätigt zunächst unsere auf
Grund praktischer Erfahrung gehegte Vermutung, dass die individuellen
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TABELLE t

Zahn bogenmasse

a.	 bei	 d Tieren	 (.Total	 59 Stk.)

Oberkiefer Unterkiefer

Gebiss-
länge

Zahnbogenweite auf Höhe von Winkel
a

Gebiss-
länge

Zahnbogenweite auf Höhe von Winkel
ß13 C P1 P3 Reisszahn M2 13 C Pt P4 Reisszahn M3

festgestellte Minimalwerte 102 29 39 31 42 64 50 38° 105 20 32 20 41 47 43 30°

festgestellte. Maximalwerte 120 40 54 45 53 78 62 44° 121 30 49 30 52 59 55 36°

errechnete Mittelwerte 113.8 34.0 46.2 36.0 47.1 69.6 55.3 40.6° 113.5 24.0 40.5 245 475 5 2.1 48.7 33.2°

b. bei 9 Tieren	 (Total 12 Stk.)

festgestellte Minimalwerte 102 27 38 30 42 60 48 35°T1O3 19 32 19 40 42 41 29°

festgestellte Maximalwerte 119 35 49 38 48 68 57 42° 115 27 43 24 49 53 52 35°

errechnete Mittelwerte 108.3 31.5 42.9 33.7 43,7 64.4 52.3 39.2° 108.3 23.0 374 22.1 43.9 48.5 46.4 31.9°

c. bei Tieren unbekannten Geschlechtes	 (Total 13 Stk.)

festgestellte Minimalwerte 100 30 40 31 43 61 52 39° 106 21 35 21 43 48 44 30°

festgestellte Maximalwerte 119 39 55 40 50 76 58 44° 116 26 45 27 51 56 52 35°

errechnete Mittelwerte	 ' 110.4 32.7 45.6 35.5 46.9 675 54.3 41.6° 110.8 23.6 39.1 24.1 471 52.5 48.5 33.9°

Unterschiede der einzelnen Masse auch innerhalb einer gut durchgezüch-
teten Rasse, wie sie der D. Sch. heute darstellt, recht beträchtlich sind. Ab-
gesehen von den extrem schmal- oder breitköpfigen Tieren, wo auch mehr
oder. weniger alle Quermasse des Gebisses einheitlich unter- oder überdurch-
schnittliche Dimensionen aufweisen, zeigen die gemessenen Zahnabstände
im allgemeinen ein ziemlich regelloses Verhalten, womit die im Einzelnen
individuell auffallend starke Variabilität der Gesamtgestalt des oberen und
unteren Zahnbogens auch zahlenmässig zum Ausdruck kommt. Wie unsere
Messungen gezeigt haben, spielt das Alter auf die Ausmasse des Gebisses
im allgemeinen keine wesentliche Rolle mehr, sobald das Ersatzgebiss zu
seiner vollen Entwicklung gelangt ist. Beim D. Sch. scheint dies mit 1 bis
1 1/2 Jahren der Fall zu sein. Immerhin konnte festgestellt werden, dass die
alten Tiere (12-16 Jahre) relativ am häufigsten Gebisse grösseren Aus-
masses besitzen. Deutliche dimensionale Unterschiede bestehen zwischen
den Gebissen der Rüden und Hündinnen und denjenigen der drei mitunter-
suchten Bastarde gegenüber den reinrassigen Tieren. Wie aus den beige-
fügten Tabellen (Tab. 1) ersichtlich ist, ist das Hündinnengebiss im all-
gemeinen kleiner dimensioniert als das Rüdengebiss, übertrifft mit seinen
allerdings wohl nur selten . feststellbaren Maximalwerten aber die Mittel-
und Minimalwerte des Rüdengebisses, so dass in dieser Richtung Überschnei-
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dungen vorkommen und praktisch Verwechslungen möglich sind. Die Ge-
bissausmasse der Bastarde liegen alle im Bereich der ermittelten Minimal-
werte reinrassiger Tiere. Die Tabellen (Tab. 1) und die nach ihrem Zahlen-
material aufgezeichneten Zahnbogengrundrisse (Abb. 23) stellen den un-
gefähren Rahmen dar, der dem Normalgebiss des männlichen und weib-
lichen D. Sch. zugrunde liegt und innerhalb welchem sich etwa die indivi-
duelle Variationsbreite dieser Hunderasse bewegen dürfte.

Verbindet man auf den natürlich vergrösserten Vertikalaufnahmen des
oberen und unteren Zahnbogens die durch farbige Punkte markierten,
labial- bzw. bucealseitigen Haupthöcker durch eine zusammenhängende
Linle, dann kommt man zur einfachsten und damit zu Vergleichen best-
geeigneten graphischen Darstellung der Form des Gesamtzahn-
bogen s. Auf Pauspapier aufgetragen, können diese Zahnbogendiagramme
zusammengehöriger Ober- und Unterkiefer miteinander in Occlusionsstel-
lung gebracht werden, was besonders instruktive Bilder zu liefern vermag,
wenn neben, den Gipfeln der Haupthöcker auch die Konturen der Einzel-
zähne aufgezeichnet werden.

Zunächst findet die schon in anderem Zusammenhang gemachte Fest-
stellung (vergl. oben), dass Ober- und Unterkieferzahnbogen in ihrer Gestalt
nicht miteinander übereinstimmen und dass der untere in allen Ausmassen
enger als der obere ist und deshalb innerhalb des letzteren zu liegen kommt,
ihre volle Bestätigung. Was aber bei einem Vergleich der einzelnen Zahn-
bogendiagramme, sowohl der männlichen wie der weiblichen Tiere, ganz
besonders auffällt, ist die grosse individuelle Verschiedenheit in Form und
Ausmass namentlich des oberen Zahnbogens. Unschwer lassen sich bei bei-
den Geschlechtern schmale (Abb. 24), breite (Abb. 25) und mittlere (Abb. 26)
Grundtypen unterscheiden, von denen jeder wieder in einer längeren und
kürzeren Ausbildung mit zugespitztem oder breit abgerundetem Zahnbogen-
scheitel vorkommt. Seltener sind jene Fälle, wo der obere Zahnbogen auf
der Höhe des P, oder P : stark eingeschnürt erscheint, wodurch die Lyra-
form besonders betont wird. Jedenfalls, und das scheint mir das Wesent-
liche dieser Feststellungen zu sein, zeigen die Zahnbogenformen des
D. Sch. recht erhebliche individuelle Unterschiede, die zum Teil so gross
sind, dass man zunächst an ganz verschiedene Rassen zu denken geneigt
wäre. Für eine gut durchgezüchtete Rasse, wie sie der D. Sch. darstellt, war
dies sicher nicht ohne weiteres zu erwarten; und es scheint sich auch hier
zu bestätigen, dass selbst innerhalb wohlausgeglichener Rassen die indivi-
duelle Variabilität gross genug ist, um verschiedene Grundtypen, wie bei-
spielsweise den linearen und lateralen Typus, zu unterscheiden. Ob die
schmalen, langgestreckten Zahnbogenformen unseres Materials wirklich von
Vertretern des linearen, die breiten, gedrungenen Zahnbögen aber von
Tieren des lateralen Typus stammen, kann nachträglich leider nicht mehr
festgestellt werden, da beim Sammeln der Köpfe darauf nicht weiter geachtet
wurde.
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Abb. 23
Maximal-, Mittel- und Minimalwerte d und 9 Zahnbogengrundrisse.

2/a nat. Grösse.
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Wie schon die Messungen gezeigt haben, finden sich breite und lange
Zahnbögen vorwiegend bei älteren Tieren beider Geschlechter. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass mit zunehmendem Alter eine allmähliche Verstärkung
des ganzen Kopfskelettes verbunden ist, scheint also gross zu sein.

Bei genauerem Zusehen äussert sich die auffallende individuelle Varia-
bilität aber nicht nur in der Form und den Ausmassen des Gesamtzahn-
bogens, sondern auch im Kaliber und in der feineren Modellierung der ein-
zelnen Zähne und ihrer lockeren oder dichter aufgeschlossenen Stellung.
Im allgemeinen stehen namentlich die Prämolaren in kurzen, gedrungenen
Zahnbögen dichter als bei den schlanken, langgestreckten Typen (Abb. 24,
25 u. 26). Es darf dies aber nicht als allgemeingültige Regel angesprochen
werden, indem dabei auch dem Zahnkaliber eine wesentliche Bedeutung
zukommt. So finden sich beispielsweise langgestreckte Gebisse mit schön
geschlossenem Zahnbogen, wo die Einzelzähne kräftig entwickelt sind, und
kurze Zahnbögen mit weiten Diastemata, wenn der Einzelzahn zu klein
dimensioniert zur Anlage kam.

In kynologischen Kreisen, namentlich aber von den Züchtern und Hal-
tern von Gebrauchshunden, insbesondere des D. Sch., wurde mit Recht
immer grosser Wert auf ein sog. «kräftiges» Gebiss gelegt, und Körmeistern
und Richtern machte man es deshalb von jeher zur Pflicht, Hunde mit sog.
«schwachen» Gebissen entsprechend schlechter zu taxieren. Leider lässt
sich der Begriff des «kräftigen» oder «schwachen» Gebisses nicht leicht auf
einen einfachen, praktisch brauchbaren Nenner bringen. Die beim Beschauer
den Eindruck des kräftigen oder schwachen Gebisses erweckenden Merk-
male sind zu komplexer Natur, als dass sie sich in einer durch einfache
Messungen objektiv feststellbaren Verhältniszahl ausdrücken liessen. Ver-
suchsweise haben wir die grösste Länge und Breite der Canini und Reiss-
zähne auf der Höhe der Kronenbasis gemessen und diese Werte in Prozenten
der Schädellänge zur Darstellung gebracht. Die so ermittelten Zahlen erwie-
sen sich aber nicht als zuverlässige Gradmesser f die Beurteilung der
Stärke des Gesamtgebisses. Zu diesem Zweck müsste man wohl nicht nur
besonders markante (Caninus, Reisszahn), sondern alle Zähne metrisch zu
erfassen suchen und die Zahl der am einzelnen Zahn und am ganzen Schä-
del zu ermittelnden Masse noch wesentlich vermehren. Dadurch würde das
ganze Verfahren praktisch jedoch wertlos, weil sich solch einlässliche Mes-
sungen am lebenden Tier gar nicht vornehmen lassen.

Für die Beurteilung der Gebißstärke wird sich der Praktiker deshalb
nach wie vor in erster Linie auf seine auf exakter Beobachtung basierende
Erfahrung verlassen und die Grösse der Zähne zur Gesamtentwicklung von
Fang, Kopf und ganzer Körpergestalt in Beziehung setzen müssen. Unsere
Untersuchungen scheinen immerhin erbracht zu haben, dass eine auffallend
lockere Stellung der Prämolaren in der Regel auch mit einer schwachen
Gebissentwicklung kombiniert ist und umgekehrt schön geschlossene Back-
zahnreihen gewöhnlich auf ein kräftiges Gebiss hinzuweisen pflegen.
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Abb. 21
Schmale d Zahnbogentypen : a kurz, b laug.

Die Diagramme des unteren (ausgezogen) und oberen (gestrichelt) Zahnbogens sind in
Vertikalprojektion übereinander gezeichnet. Links werden die Zahnumrisse und die Haupt-
höcker (im unteren Zahnbogen durch Punkte, im oberen durch Kreuze) dargestellt; rechts
ist der untere und obere Zahnbogeu durch Verbindung der labialen, bezw. buccalen Haupt-

höcker in linearer Form zum Ausdruck gebracht. 2/3 nat. Grösse.
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a

b

Abb. 25
Breite 3 Zahnbogentypen:

a kurz, b lang, im übrigen wie Abb. 24. 2/3 nat. Grösse.
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a

b

Abb. 26

5 Zahnbogentypen von mittlerer Weite:

a kurz, b lang, im übrigen wie Abb. 24. 2/3 nat. Grösse.
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Die physiologischen Abweichungen vom Normalgebiss.

Als physiologische Abweichungen vom Normalgebiss können das Milch-
gebiss, die sich während des Zahnwechsels abspielenden Vorgänge und die
sich aus dem Gebrauch und mit fortschreitendem Alter ergebenden Gebiss-
veränderungen bezeichnet werden.

1. Das Milchgebiss.

Das Milchgebiss ist mit ca. 1 1/2 Monaten vollständig entwickelt und ent-
spricht dann der Formel: Jd3 • Cd, • Pd 3	 , Es besteht demnach aus 23 Zähnen,

Jd3 • Cd, • Pd3
da der P 1 anscheinend erst in der Periode des Zahnwechsels zum Durchbruch
gelangt. Letzterer ist bekanntlich der einzige Prämolar, der nicht gewechselt
und deshalb in der Regel als spät erscheinender, dafür aber persistierender
Milchprämolar angesehen wird. Gestaltlich und strukturell besitzt er jedoch,
wie namentlich die Röntgenbilder (Abb. 15-16) zeigen, durchaus den Cha-
rakter eines Ersatzzahnes. Nach unserem allerdings sehr spärlichen Material
scheint er frühestens mit 3 1/2 Monaten zum Durchbruch zu kommen, kann
aber, obwohl vollständig ausgebildet, auch im 6. Monat das Zahnfleisch
noch nicht durchstossen haben.

Abb. 27
Seitenansicht der linken Hälfte des Milchgebisses vom 7 Wochen alten y Welpen nu
Röntgenbild: :Em Unterkiefer sind die bereits verkalkten Ersatzzahnanlagen gut sichtbar.
Der untere Reisszahn hat mit seiner Hauptspitze den Alveolarrand erreicht, während M2
mlt der Verkalkung erst begonnen hat und die ADlage vou M 3 noch gar nicht sichtbar ist.

2/3 nat. Grösse.
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Abb. 28
Vollständiges, nicht angeriebenes
Milchgebiss bei maximal geöffneter
Mundspalte und zurückgeschlagener

Zunge, von vorne gesehen.
3/4 nat. Grösse.

Alle Milchzähne fallen durch ihre zierlich schlanken Formen und
scharfen Spitzen und Kanten und die bläulich weisse Farbe ihres Schmelz-
überzuges auf. Abgesehen von den beiden hintersten Backzähnen im Ober-
kiefer sind sie durchwegs durch deutliche Lücken voneinander getrennt.
Im Röntgenbild kommt der hinfällige Charakter dieser ersten Zahngarnitur
durch die im Verhältnis zu den Ersatzzähnen auffallend schwache Entwick-
lung des Einzelzahnes, die langen, dünnen Wurzeln und die kleinen Kronen
besonders augenfällig zur Geltung (Abb. 27, 31, 32, 33 u. 34).

Die Schneidezähne stellen eine genaue Miniaturwiedergabe
ihrer Nachfolger im Ersatzgebiss dar, sind aber bedeutend lockerer gestellt
(Abb. 28). Die C a n i n i erscheinen im Ganzen schlanker und stärker
hakenförmig abgekrümmt (Abb. 29). Am Basalwulst des unteren Fang-
zahnes sitzt mesial ein kleiner, aber deutlich ausgeprägter Nebenlappen
(Abb. 28).

Im Alter von 7 Wochen besteht das B a c k z a h n g e b i s s (Abb. 29
und 30) in jeder Ober- und Unterkieferhälfte aus je drei Prämolaren, näm-
lich Pd2j Pd3 und Pd4. Der Pd2 des Ob e r k i e f er s sitzt direkt vor der
seitlichen Ausladung des distalen Zahnbogenschenkels und ist durch grosse
Lücken von seinen mesialen und distalen Nachbarn getrennt (Abb. 29 und
30). Er besitzt etwa die Gestalt des P 2 , ist zweiwurzelig und hat eigentlich
nur den Haupthöcker deutlich ausgebildet. Pd 3 und Pd4 sitzen dicht beisam-
men auf der buccalen Ausladung des Zahnrandes der Maxilla (Abb. 30a).
Beide sind dreiwurzelig und entsprechen gestaltlich weitgehend dem Reiss-
zahn und dem ersten Molaren des Ersatzgebisses. Pd 3 stellt in allen Teilen

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 87. 1942. 	 16



238	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1942

eine verkleinerte Wiedergabe des P 4 (Reisszahn) dar und Pd4 verkörpert
den tuberkulosektorialen Typus des M l, der lingual von seiner zweihöck-
rigen Aussenwand eine hier allerdings nur einhöckrige, terrassenförmige
Kaufläche angebaut hat (Abb. 29 und 30). Am U n t e r k i et er ist die
Lücke zwischen Pd 2 und Pd3 kleiner, dagegen sitzen Pd, und Pd 4 weniger
dicht beisammen als im oberen Zahnbogen (Abb. 39 und 30b). Alle drei
unteren Milchprämolaren besitzen zwei Wurzeln. Der kleinste ist der Pd2
und zeigt deutlich ebenfalls nur einen Haupthöcker. Der Pd3 besitzt ziemlich
genau die Form des dreihöckrigen P4, während Pd 4 wieder in allen Teilen
den unteren Reisszahn, d. h. also den M 1 verkörpert.

Im Röntgenbild sind schon mit 7 Wochen die Schatten der Mehr-
zahl der nachrückenden Ersatzzähne sichtbar (Abb. 27). Ihr Verkalkungs-
grad ist aber offenbar noch nicht weit fortgeschritten und sie liegen alle
noch tief in den Zahnkammern des Kiefers. Die Hauptlappen der Prämo-
laren schieben sich von unten, bezw. oben zwischen die Wurzeln ihrer Vor-
gänger und deuten damit bereits die Tendenz an, diese mit fortschreitendem
Wachstum aus ihren Alveolen herauszuheben. Die Anlage des P 1 liegt vor
dem Pd2 . Im Alter von drei Monaten (Abb. 31) stecken noch alle Milchzähne
fest in ihren Alveolen; die Ersatzzahnanlagen sind aber bedeutend kräf-
tiger geworden und in den Krongebieten schon deutlich verkalkt, während
die Wurzeln erst noch geformt werden müssen. Mit Ausnahme des P 1, der
mit seiner Spitze schon bis zum Alveolarrand vorgerückt ist, liegen die Er-
satzprämolaren noch tief im Kiefer. Das gleiche gilt für die Incisivi und

Abb. 29
Seitenansicht des Milchgebisses mit Zahnfleisc. 3/4 nat. Grösse.



Jahrg. 87. E. SEIFERLE u. L. MEYER. Das Normalgebiss des Deutschen Schäferhundes. 239

Abb. 30
Milchgebiss mit Zahnfleisch:

a oberer, b unterer ZahnbogeD bei
Vertikalaufnahme.

3/4 nat. Grösse.

b

Canini der zweiten Dentition. Der obere Ersatzfangzahn schiebt seine Spitze
mesial, der untere distal von der Wurzel des Milchcaninus gegen den A1-
veolarrand vor. Von den Molaren sind im Unterkiefer M1 und M 2 und im
Oberkiefer M 1 so weit verkalkt, dass ihre Schatten im Röntgenbild deutlich
hervortreten.

2. Der Zahnwechsel.

Nach übereinstimmenden Angaben des einschlägigen Schrifttums er-
folgt der Durchbruch und Wechsel des Milchgebisses etwa folgendermassen
(Tabelle nach LUTGEN, 1923):

Bis 1. Monat: Hervorbrechen und Hochwachsen aller Milchschneidezähne.
1.-2. Monat: Milchschneidezähne hochgewachsen, beginnen auseinander-

zurücken.
2.-3. Monat: Auseinanderrücken der Milchschneidezähne.
3.-4. Monat: Abnützung der Lappen mit Schieferstellung der Milch-

schneidezähne.
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4.-5. Monat: Wechsel der Milchschneidezähne.
5.-6. Monat: Wechsel der Milchhaken.

Das Hauptaugenmerk wurde demnach bisher auf die Schneidezähne.
gerichtet. Leider war das uns zur Verfügung stehende Material zu beschei-
den, um obige Tabelle in wesentlichen Punkten ergänzen zu können. Immer-
hin scheinen unsere Röntgenbilder (Abb. 32-34) dafür zu sprechen, dass
sich der Zahnwechsel auch beim D. Sch. zur Hauptsache zwar in der Zeit
vom 4. bis zum 6. Lebensmonat abspielt, dass er aber auch schon früher,
d. h. mit 3 1/2 Monaten beginnen und erst nach dem 6. Monat seinen Abschluss
finden kann. So sind beispielsweise bei einem 3 1/2 Monate alten Rüden
(Abb. 32) bereits alle Milchincisivi durch Ersatzschneidezähne ersetzt und
von den Milchprämolaren im Oberkiefer der Pd 2j im Unterkiefer der Pdj
schon ausgefallen. Von den nicht wechselnden Zähnen haben oben P 1 und
M. das Zahnfleisch durchstossen und im Unterkiefer ist auch der Reisszahn
bereits vollständig durchgebrochen. Anderseits haben von drei 6 Monate
alten Tieren (Abb. 33) unseres Materials eines mindestens noch Milch-
canini, die beiden andern aber ausserdem auch noch die Mehrzahl der Milch-
prämolaren in ihren Kiefern stecken. Die Molaren sind in allen Fällen
schon durchgebrochen. Berücksichtigt man ferner, dass bei einem 4 Monate
alten Rüden bereits alle Milchzähne bis auf den rechten Pd 2 im Unterkiefer
ausgefallen sind und der ganze Zahnwechsel bei einem 5 Monate alten Tiere
(Abb. 34a und b) schon vollständig abgeschlossen ist, dann werden wir als

Abb. 31
Seitenansicht der rechten Gebisshälfte vom 3 Monate alten d Welpen im Röntgenbild:
Es ist noch kein Ersatzzahn durchgebrochen. Gegenüber Abb. 32 sind aber alle Ersatz-
zahnanlagen stärker verkalkt und weiter vorgeschoben. Im Oberkiefer sind P 4 und M,
bereits gut zu erkennen. Im Unterkiefer ist ausser dem Reisszahn auch der M 2 schon
weitgeheud verkalkt. P, zelgt oben und unten den Charakter eines bald durchbrechenden

Ersatzzahnes.
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Abb. 32
Seitenansicht der linken Gebisshälfte eines 3 1/2 Monate alten d Welpen im Röntgenbild:
Die Milchschneidezähne sind bereits alle durch Ersatzzähne ersetzt. Die Ersatzcanini sind
bis zur Zahnfleischoberfläche vorgestossen, aber beide Cd noch vorhanden. Von den Back-
zähnen ist im Oberkiefer der Pd. ausgefallen und P„ P, und M1 der Ersatzgarnitur durch-
gebrochen, und M, wird bald folgen, im Unterkiefer ist Pd 3 ausgefallen und M, vollständig
hochgewachsen, während P1 und P3 noch unter dem Zahnfleisch liegen und eine Aulage

des P, fehlt. 2/3 nat. Grösse.

wichtigstes Resultat feststellen, dass beim D. Sch. auch der Zahnwechsel
eine so beträchtliche individuelle Variabilität aufweist, dass seine Bedeu-
tung für die Altersbestimmung praktisch erheblich an Wert verliert.

Der Zahnwechsel des Hundes zeichnet sich demnach vor allem durch
seinen raschen und gegenüber Pferd und Wiederkäuer bedeutend weniger
streng geregelten Verlauf aus. So werden beispielsweise alle Schneidezähne
im Ober- und Unterkiefer mehr oder weniger gleichzeitig, und zwar immer
zuerst gewechselt. Von 3 1/2 Monaten an sind an unserem Gebissmaterial
keine Milchincisivi mehr vorhanden. Fangzähne und Prämolaren wechseln
dann ziemlich gleichzeitig, vorab in der Zeit vom 4. bis 6. Monat, wobei
eine bestimmte Reihenfolge nicht eigentlich erkennbar ist; d. h. die Milch-
canini können noch vollzählig vorhanden sein, wenn bereits einzelne Milch-
prämolaren fehlen und umgekehrt. Von den Ersatzprämolaren kommt als
erster in der Regel der nicht wechselnde P 1, gewöhnlich zwischen dem 4.
und 5. Monat, zum Durchbruch. Er kann aber auch als eine Art Nachzügler
erst nach abgeschlossenem Zahnwechsel das Zahnfleisch durchstossen.
Innerhalb der Milchprämolaren darf es wohl fast als Regel gelten, dass:
1. der Pd_, im Oberkiefer v o r seinem mesialen Nachbarn, dem Pd 3j aus-
fällt, da er von seinem viel grösseren Nachfolger, dem rasch vorrückenden
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P. (oberer Reisszahn), energisch aus seiner Alveole herausgehoben wird,
und 2. Milchprämolaren, deren Ersatzzahnanlagen fehlen, unter Umständen
weit über die Zahnwechselperiode hinaus erhalten bleiben können. Daraus
geht klar hervor, welche Bedeutung der Hebewirkung des von unten nach-
wachsenden Ersatzzahnes für den Wechsel der Milchbackzähne zukommt.

Von den Molaren gelangen zuerst, und zwar ziemlich gleichzeitig und
schon zu Beginn des Prämolarenwechsels, d. h. also mit 31/2 bis 4 Monaten,
der obere und untere M 1 zum Durchbruch (Abb. 32). Beide waren der Ent-
wicklung der übrigen Backzähne von Anfang an vorausgeeilt. Als nächster
folgt dann gewöhnlich der M 2 im Unter-, dann der M, im Oberkiefer und zu,
letzt, in der Regel erst gegen Ende oder gar nach dem Zahnwechsel, erscheint
schliesslich der untere M 3 . Da sich der obere Reisszahn ebenfalls rasch ver-
grössert, sind die funktionell wichtigen Elemente des Backzahngebisses
bereits in einem Zeitpunkt gebrauchsfähig, wo die vorderen Backzähne und
Canini sich noch im Wechsel befinden. Daraus erhellt deutlich die Tendenz,
die zur Verarbeitung animalischer Nahrung (Zerschneiden von Fleisch-
stücken und Zermalmen und Benagen von Knochen) , besonders wichtigen
Gebisskomponenten (Reisszähne, vordere Molaren und Schneidezähne) in
der Entwicklung vorauseilen zu lassen und damit möglichst frühzeitig voll
leistungsfähig zu gestalten. Die vorab zum Festhalten und Abwürgen der

Abb. 33
Seitenansicht der rechten Gebisshälfte eines 6 Monate alten d Welpen im Röntgenbild:
Vom Milchgebiss sind noch Cd, Pd 2 und Pd, im Oberkiefer und alle Milchprämolaren im
Unterkiefer erhalten. Von den Ersatzzähnen sind ausser den Incisivi die Canini und P„

sowie P4 und M, im Ober- und alle drei Molaren im Unterkiefer durchgebrochen.
2/3 nat. Grösse.
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Abb. 34
Seitenansicht der rechten (a) und linken (b) Gebisshälfte zweier 5 Monate alter a Welpen
im Röntgenbild: a Zahnwechsel abgeschlossen, vollständiges Ersatzgebiss; b ausser den

Incisivi sind noch alle Milchzähne erhalten. 2/3 nat. Grösse.

Beute dienlichen Fangzähne und vorderen Prämolaren sind für den Welpen
und Junghund weniger bedeutsam, da dies im allgemeinen von der Mutter
besorgt wird und er sein Futter deshalb gewöhnlich bereits in totem oder
mindestens nicht mehr voll lebensfähigem Zustand vorgelegt bekommt.
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Dies mag unter anderem ein Grund sein, weshalb hier die kräftigeren Er-
satzzähne länger auf sich warten lassen (Abb. 35).

3. Die Zahnabreibung.
Es ist eine bekannte Erfahrungstatsache, dass auch der Hund sein Ge-

biss mit fortschreitendem Alter durch den physiologischen Gebrauch mehr
oder weniger stark abnützt. Dabei kommt es zu einer allmählichen Abrei-
bung vorab der prominenten Spitzen und Haupt- und Nebenlappen der ein-
zelnen Zähne, die als Komponenten schmelzhöckriger Zähne ursprünglich
alle von einer lückenlosen Schmelzkappe überzogen waren. Die Form des
Einzelzahnes erfährt dadurch mehr oder minder weitgehende Verände-
rungen, die gemäss ihrer Entstehung als physiologische Abweichungen von
der ursprünglichen Normalgestalt angesprochen werden müssen.

Wie im Abschnitt über die Occlusion des Normalgebisses (vergl. dort)
nachgewiesen werden konnte, kommen die verschiedenen Höcker und
Spitzen der Unter- und Oberkieferzähne beim D. Sch. bei normalem Kiefer-
schluss und während des Kauens, mit Ausnahme der Quetschflächen der
hinteren Backzähne, der labialen (unten) bezw. lingualen (oben) Fläche
der Schneidezähne und dem Vorder- (oben) bezw. Hinterrand (unten) der
Canini, nicht direkt miteinander in Berührung. Die scharfen Spitzen und
Kanten liegen vielmehr, wie bei den vorderen Prämolaren, durch einen
respektablen Abstand voneinander getrennt und können sich gegenseitig
überhaupt nie tangieren, oder sie gleiten beim Kieferschluss scherenschen-
kelartig scharf aneinander vorbei und erreichen damit eine schneidende
Wirkung. Die Möglichkeit zur Abreibung der prominenten Zahnkompo-
nenten durch gegenseitiges Abschleifen der Kauflächen der oberen und
unteren Partner, wie dies für das isognathe Pflanzenfressergebiss im allge-
meinen so charakteristisch ist, ist also für das normale Schäferhundgebiss
sehr beschränkt. Die physiologische Abnützung des Hundegebisses basiert
demnach auf anderen Voraussetzungen. Je nach dem besonderen Gebrauch
des Gebisses und je nach der Beschaffenheit der Nahrung wird die Abrei-
bung der Einzelzähne eine individuell sehr verschiedene sein. Und da Nah-
rung und Gebrauchsweise des Gebisses beim Hund viel mannigfaltiger und
vielseitiger sind als beim Pflanzenfresser, und offenbar auch der Härtegrad
der Zähne viel stärkeren Schwankungen unterworfen ist, werden auch die
Abnützungsspuren an den einzelnen Zähnen bezüglich Form und Intensität
weit ausgeprägter individualspezifischen Charakter besitzen und sich auch
zeitlich bedeutend weniger schablonenhaft verhalten, als dies für das Her-
bivorengebiss im allgemeinen der Fall ist. Mit anderen Worten: Die Zahn-
abreibung des Hundes, insbesondere des Gebrauchshundes, zeichnet sich
in erster Linie durch ihre Regellosigkeit und Buntheit der Erscheinungs-
formen aus und zeigt, da viel weniger zeit- als gebrauchs- und material-
gebunden, in weit höherem Masse individualtypisches als arttypisches Ver-
halten.
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Abb. 35

Vorherrschende Reihenfolge des Ersatzzahndurchbruches im Ober- und Unterkiefer.

2/3 nat. Grösse.
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Es steht zweifellos fest und liegt in der Natur der Dinge, dass in irgend
einer Form abgenützte Zähne mit dem Alter häufiger werden. Von jeher
war man deshalb versucht, den Grad der Abreibung bestimmter Zähne zeit-
lich festzulegen und Korrelationen zwischen Zahnabreibung und Lebens-
alter aufzustellen, um diese dann praktisch im Sinne der Altersbestimmung
auszuwerten. Unter diesem Gesichtspunkte sind die Abreibeverhältnisse
der Schneidezähne schon wiederholt untersucht worden (BäNIscri, 1913,
KROON, 1921, LUTGEN, 1923 u. a.) und man glaubte tatsächlich gewisse prak-
tisch verwertbare Gesetzmässigkeiten in der zeitlichen Folge bestimmter
Abreibeformen nachgewiesen zu haben (vergl. hierzu die Arbeit LEO MEYER,
1942). Erhebungen über die Abnützung der anderen Gebisskomponenten
liegen meines Wissens jedoch noch nicht vor.

Abgesehen von gewissen zeitlichen Differenzen stimmen die Angaben
der verschiedenen Autoren (BöNIscH, 1. c., KROON, 1. c., LUTGEN, l. c., BECKER,
1922, SIEGMUND, 1935, GAUSS, 1939) über die Abreibung der Schneide-
zähne ziemlich weitgehend überein. Auch wir konnten feststellen, dass
sich zunächst die Hauptlappen abnützen, nachher verkehrtovale Reibeflä-
chen auftreten, die immer mehr nach vorne, d. h. labialwärts, orientiert
werden, und schliesslich bis auf das Zahnfleischniveau abgerieben werden
können. Es trifft im allgemeinen auch zu, dass die Abreibevorgänge an den
unteren Incisivi gegenüber den oberen immer etwas vorauseilen und in der
Regel beim J1 beginnen und sich distalwärts fortsetzen, so dass der J 3 als
letzter in den Abnützungsvorgang mit einbezogen wird. Dass die Abreibung
der Schneidezähne beim Zangengebiss eine andere, d. h. im allgemeinen
wohl raschere ist als beim Scherengebiss, liegt auf der Hand. Da die oberen
und unteren Incisivi bei normaler Occlusion immer miteinander in Berüh-
rung treten, ein gegenseitiges Abschleifen hier also tatsächlich mehr oder
weniger ausgiebig möglich ist, können die Abreibebilder ihrer Kronen auch
mit einem gewissen Anrecht auf Zuverlässigkeit zur Altersbestimmung
benützt werden. Wie sehr aber auch die Abnützung der Schneidezähne beim
Hund von der Härte ihres Baumaterials, der Art ihres Gebrauches (häu-
figes Abnagen von Knochen, benagen von Holzstücken, Apportieren harter
Gegenstände) und der Beschaffenheit des Futters abhängig ist, beweist un-
sere Gebißsammlung, wo 11-12jährige Tiere lediglich die Hauptlappen der
unteren J1 und J2 abgerieben und diejenigen der oberen J 1 und J2 und des
unteren J3 angerieben haben, d. h. also ein Alter von 4 bis 5 Jahren zeigen
(Abb. 36), während anderseits mit 7 1/2 Jahren bereits alle Incisivi bis aufs
Zahnfleisch abgerieben sein können, was nach den einschlägigen Literatur-
angaben einem Alter von etwa 9 bis 10 Jahren entsprechen würde (Abb. 37).

Ausser den Schneidezähnen werden, allerdings weit weniger regelmäs-
sig, im Laufe der Jahre auch die Fang- und einzelne Backzähne mehr oder
minder stark angerieben. Da ein gegenseitiges Sichabschleifen unter all-
fälliger Beteiligung des oberen J 3 nur für die Vorder- bzw. Hinterflächen der
Canini in Frage kommt, basieren die Abreibungen der Hauptspitzen hier
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Abb. 36
Oberer und uHterer Zahnbogen eines
alten (12jährigen) mänHlichen Gebisses

mit geringgradiger Abnützung.
2/3 nat. Grösse.

Abb. 37
Oberer und unterer Zahnbogen eines
männlichen Gebisses mittleren Alters
(7 1/2jährig) mit starker Abreibung der
Schneide-, Fang- und Backzähne, spe-
ziell der Reisszähne. 2/3 nat. Grösse.
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ausschliesslich auf der besonderen Gebrauchsweise des Gebisses und der
verschiedenen Härte der einzelnen Zähne und variieren deshalb individuell
sehr stark.

Je nach dem Grad der Abreibung sind die Spitzen der kegelförmigen
Fangzähne mehr oder weniger abgeflacht oder bereits ganz abge-
schliffen, so dass der ganze Zahn den Eindruck eines unregelmässigen
Kegelstumpfes macht. Im allgemeinen erscheinen die unteren Canini stärker
abgenützt als die oberen, und zeigen zudem an ihrer Vorderfläche nicht
selten noch eine verschieden tiefe und verschieden gestaltete Schleifrinne
des oberen J3 . Häufig ist die Abreibung nicht beidseitig gleichmässig erfolgt,
so dass das ganze Gebiss dann unter Umständen einen recht unsymmetri-
schen Eindruck macht. Gelegentlich kann die Abnützung so weit gehen, dass
dieser ursprünglich imponierendste Zahn des Fleischfressergebisses nur
noch als in diesem Falle meist schief abgeschliffener Zahnstummel in Er-
scheinung, tritt. Was nun den Zeitpunkt des Auftretens solcher Abreibungs-
formen an den Canini anbetrifft, so datiert ihn KROON (1921) beispielsweise
auf das 5. Lebensjahr, indem die «Hakenzähne mit 5 Jahren Spuren von
Reibung» aufweisen sollen. Mit 7 bis 8 Jahren seien die «Hakenzähne
stumpf, mit seitlichen Vertiefungen und an der Basis setze sich Zahnstein
an». Demgegenüber zeigt unser Material, dass die ersten Abreibungsspuren
an den Fangzähnen schon mit 1 1/2 Jahren auftreten und mit 3 und 4 Jahren
schon so weit fortgeschritten sein können, dass die ganze Spitze bereits
vollständig flachgeschliffen ist. Höhere Grade der Abreibung, wo der
Fangzahn zur Hälfte oder noch mehr abgenützt ist, finden sich dann aller-
dings erst vom 7. Altersjahr an. Eine mit den Jahren regelmässig zuneh-
mende Caninusabschleifung konnten wir jedoch ebenfalls nicht konstatieren,
da beispielsweise 8jährige Tiere an ihren Fangzähnen Abnützungsspuren
zeigen, wie sie sich schon mit 11/2 Jahren nachweisen liessen oder im 14. Le-
bensjahr ein Abschleifungsgrad erreicht ist, der schon im 7. Jahr übertrof-
fen sein kann. Und zudem besitzen wir eine ganze Reihe 10-, 11- und
12jähriger Gebisse, die noch vollständig intakte, d. h. noch in keiner Weise
angeriebene Fangzähne aufweisen (Abb. 38).

In ungefähr gleichem Rahmen spielen sich die Abreibungsvorgänge an
den Backzähnen ab. Mehr oder weniger markante Spuren der Ab-
nützung finden sich: 1. im oberen Zahnbogen an den Haupthöckern des
P2, P37 P4 und M1 , seltener des P 1 , 2. im unteren Zahnbogen an den Haupt-
höckern des P2 , P3, P4 und M 1 , seltener des P 1 . Am häufigsten treten sie
auf am P2 und P 3 des Oberkiefers und am P 2j P3 und P4 des Unterkiefers
sowie an den Reisszähnen (Abb. 37) und sind hier wohl in erster Linie auf
das Zermalmen von Knochen und häufiges Apportieren harter Gegenstände
zurückzuführen. Auch hier brauchen die Abschleifungen linker- und rechter-
seits nicht die gleiche Intensität aufzuweisen, was vorab wohl mit der indi-
viduellen Eigenart des Gebissgebrauches zusammenhängen mag. An den
Reisszähnen können die beiden Haupthöcker bis auf eine einheitlich ebene
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Abb. 38

Oberer und unterer Zahnbogen eines
alten (12jährigen) männlichen Gebisses

ohne deutliche Abreibungsspuren.
2/3 nat. Grösse.

Abb. 39

Oberer uHd unterer ZahHbogen eines
alten (9 1/2jährigen) männlichen Gebisses
mit starker Abnützung der Eckzähne
und Ausfall der Incisivi. 2/3 nat. Grösse.
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Fläche abgeschliffen werden. Hohe Grade der Backzahnabreibung sind
immer auch mit einer entsprechenden Abnützung der Fangzähne kombiniert
und treten erst in der dritten Lebensperiode, d. h. vom 7. Jahre an auf
(Abb. 37).

Wenn wir nämlich das Leben des Hundes gemäss dem praktischen
Empfinden und den Gepflogenheiten der Kynologen in drei Perioden ein-
teilen und Hunde bis und mit 3 Jahren als jung, 3- bis
7jährige Tiere als Hunde mittleren Alters und 7jährige
u n d ä l t e r e Individuen als alte Hunde bezeichnen, dann können wir
feststellen, dass Backzahnabreibungen bei jungen Hunden (bis und mit
3 Jahren) selten und nur andeutungsweise nachweisbar sind, bei Hunden
mittleren Alters (3-7 Jahre) häufiger vorkommen und ausgeprägtere For-
men annehmen und bei alten Hunden (über 7 Jahre) am zahlreichsten an-
zutreffen sind und die höchsten Grade der Abschleifung erreichen. Für die
Altersbestimmung besitzen diese Feststellungen aber auch wieder nur sehr
bedingten Wert, da wir zahlreiche Gebisse von 8- bis 12 1/2jährigen Tieren
besitzen, deren Backzähne keinerlei oder höchstens erste Spuren der Ab-
reibung erkennen lassen.

4.DerZahnausfall.

In vorgerücktem Alter kommt es auch beim Hund zu einem allmäh-
lichen Abbau des Alveolarrandes, wodurch ein immer grösserer Teil der
Wurzel freigelegt wird. Das Zahnfleisch zieht sich zurück und entblösst da-
mit immer mehr den Zahnhals, und die Verankerung wird so schliesslich
so weit gelockert, dass der Zahn ausfällt. Die Unterkieferschneidezähne sind
von vorneherein am wenigsten solide verkeilt und gehen deshalb am häufig-
sten und zuerst verloren. Bald, oft aber auch zur selben Zeit, folgen die
oberen Incisivi, und endlich fallen auch die Fang- und einzelne Backzähne
aus.

Nach KROON (1921) beginnt die Periode des Zahnausfalles mit 10 bis
12 Jahren mit dem Verlust des J1 . Mit 12 bis 16 Jahren folgen die anderen
Schneidezähne und mit 16 bis 20 Jahren die Canini.

Beim D. Sch. scheint sich der Zahnausfall auch wieder nicht an diese
Termine zu halten. Jedenfalls besitzt die Mehrzahl unserer 10- bis 12jähri-
gen Gebisse noch die ganze Schneidezahngarnitur, und der einzige Kopf
unseres Materials, dem bereits fast alle Incisivi fehlen, stammt von einem
91/2jährigen Tier (Abb. 39).

Zusammenfassende Schlussbetrachtung.

An einem grösseren Material reinrassiger D. Sch. bekannten Alters
wurden die Gebissverhältnisse einer gut durchgezüchteten, in mancher Hin-
sicht noch ursprünglichen Gebrauchshunderasse genauer untersucht. Dabei
zeigte sich zunächst eine überraschend grosse Variationsbreite in den Ge-
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samtausmassen und den Zahnbogenformen sowie der Zahnstärke des rasse-
typischen Normalgebisses. Bei Rüden und Hündinnen lassen sich unschwer
schmale und breite und lange und kurze Zahnbogentypen mit mehr abgerun-
deten oder zugespitzten Zahnbogenscheiteln unterscheiden. Im allgemeinen
bleiben die Dimensionen des Hündinnengebisses hinter denjenigen der Rü-
den zurück, können aber auch noch innerhalb der Variationsbreite des
Rüdengebisses liegen und umgekehrt. Sicher finden diese verschiedenen
Gebisstypen in den individuell ebenso verschiedenen, schmal- und breit-
köpfigen Kopfformen ihren äusserlichen Ausdruck, die ihrerseits wahr-
scheinlich konstitutionell bedingt sind.

Das Normalgebiss des D. Sch. repräsentiert die durch Domesti-
kation und Zucht noch wenig beeinflusste, ursprüngliche Gebissform doli-
chocephaler Hunderassen. Es besitzt noch alle Merkmale eines kräftigen
Greif-, Reiss- und Schneidewerkzeuges, das deshalb ausser zur Nahrungs-
aufnahme und -verarbeitung sehr wohl auch dazu geeignet ist, von Ge-
brauchshunden zum Apportieren kleiner und grösserer Gegenstände, zum
Fassen und Festhalten eines Verbrechers oder als Waffe verwendet zu
werden. Dazu sind aber ein sattes, scherenartiges übereinandergreifen der
Schneide- und Reisszähne, eine innige Verkeilung des unteren Caninus zwi-
schen seinem oberen Partner und dem J 3 und kräftige und vollzählig an-
gelegte Prämolaren notwendig. Aus diesem Grunde haben alle Einzel-
zähne, ihre Stellung im Zahnbogen und ihre Normalocclusion eine ein-
lässliche Schilderung und bildliche Darstellung erfahren. Daraus sei hervor-
gehoben, dass nach unseren Beobachtungen im Gegensatz zu den veterinär-
anatomischen Lehrbüchern die unteren Incisivi nur einen distalen Neben-
lappen besitzen, also nicht dreilappig sind. Der tatsächlich nicht wechselnde
P. zeigt im Röntgenbild eindeutig Ersatzzahncharakter. Aus den Röntgen-
aufnahmen ist ferner ersichtlich, wie mit zunehmendem Alter das Zahnbein
sich auf Kosten der Pulpahöhle verstärkt. Bei normaler O c c l u s i o n
besitzt das Gebiss des D. Sch. vorwiegend anisognathen Charakter, indem
die Ilauptspitzen des oberen Zahnbogens labial bzw. buccal über diejenigen
des unteren hinweggreifen. Eine gewisse Quetschung kommt nur zwischen
den oberen und unteren Molaren zur Geltung.

Das Milchgebiss ist im Alter von ca. 1 1/2 Monaten vollständig
entwickelt. Seine locker gestellten Zähne sind sehr zierlich und besitzen
scharfe Spitzen. Der P 1 scheint frühestens mit 3 1/2 Monaten zum Durchbruch
zu kommen.

Der Zahnwechsel spielt sich zur Hauptsache in der Zeit vom
4. bis 6. Lebensmonat ab und zeichnet sich vor allem durch eine grosse
individuelle Variabilität aus. Dasselbe gilt auch für die aus dem Gebrauch
sich ergebende Abnützung und den Z a h n a u s f all, so dass die
praktische Verwendbarkeit all dieser physiologischen Abweichungen vom
Normalgebiss zur Zahnaltersbestimmung, wie MEYER (1942) denn auch ge-
zeigt hat, nur gering ist.
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