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I. Einleitung 

Obwohl der Frosch seit langem in mannigfacher Hinsicht das Interesse 
der Zoologen auf sich zog, sind doch eingehende Beschreibungen des Frosch-
gebisses nicht gerade häufig. In erster Linie sei die Untersuchung erwähnt, 
die GEORGES CUVIER (1824) im Hinblick auf das Studium fossiler Amphibien-
reste dem Froschgebiss gewidmet hat. Sodann folgt die Beschreibung des Am-
phibiengebisses in der Odontography von R. OWEN (1840-1845). Sie enthält 
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schon viele wertvolle Einzelangaben über Form, Zahl und Lokalisation der 
Zähne; nur sind die Zähne von Rana durchwegs einspitzig gezeichnet; auch 
im Text wird die Zweispitzigkeit nicht erwähnt. 

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dann aber hauptsächlich seit der 
Begründung der Zellenlehre setzen die Erörterungen über die histologische Na-
tur der Hartgebilde der Zähne und über ihre Entstehungsweise ein (J. F. 
MECKEL 1819, A. DUGES 1835, F. LEYDIG 1857, SANTI SIRENA 1872, A. KOEL-

LIKER 1873, FR. HEINCKE 1873; Übersicht über die älteren Autoren siehe 
bei 0. HERTWIG 1874, sowie bei C. K. HOFFMANN 1873-78). 

Auf lange Zeit hinaus maßgebend wurde die umfassende Untersuchung 
des Amphibiengebisses, die 0. HERTWIG (1874) namentlich zur Begründung 
seiner an den Plakoidgebilden der Selachier gewonnenen theoretischen An-
schauungen über die Entstehung von dermalen Ossifikationen und von Mund-
höhlenknochen ausführte. Obwohl in den nahezu 70 Jahren, die inzwischen 
verflossen sind, die Untersuchungstechnik bedeutende Fortschritte gemacht 
hat und obwohl die theoretischen Vorstellungen heute sich in wesentlichen 
Fragen geändert haben, hat doch die klassische Darstellung der tatsächlichen 
Befunde, abgesehen von kleinen Einzelfragen, ihre Geltung behalten. 

In der Folge wurde in den grösseren Sammelwerken und Lehrbüchern 
die HERTWIG'sche Darstellung meist unverändert übernommen (vergl. C. K. 
HOFFMANN 1873-78, J. LEUNIS 1886, A. ECKER 1887, E. GAUPE 1904). Die 
Entwicklungsgeschichte des Froschgebisses wurde durch Arbeiten von 
J. LIEBERT (1894) und von R. OEDER (1906) weiter gefördert. Von neueren 
selbständigen Darstellungen in Lehrbüchern ist diejenige durch R. KRAUSE 

(1923) hervorzuheben; das Dentin des Froschzahnes betreffende Angaben 
finden sich bei F. WEIDENREICH (1925). Für gewisse Abschnitte der vor-
liegenden Arbeit wurde auch die neuere paläontologische Literatur über aus-
gestorbene Amphibien von Bedeutung, J. PIVETEAU (1937), A. P. BYSTROW 

(1938), D. M. S. WATSON (1940). 
Die mir gestellte Aufgabe bestand hauptsächlich in einer eingehenden 

Untersuchung der Vorgänge beim Zahnwechsel adulter Exemplare von Rana 
esculenta L., sowie in einer Nachprüfung der vorhandenen Angaben über das 
Gebiss und über den Bau des ausgewachsenen Zahnes. Unter Vorausschickung 
der nötigen Angaben über Material und Untersuchungstechnik wird zur Ein-
leitung eine kurze allgemeine Beschreibung des Gebisses von Rana esculenta 
L. vorangestellt; hierauf folgen Einzelangaben über die fertig ausgebildeten 
Zähne und über ihren histologischen Bau und sodann erst der Hauptteil der 
Arbeit, die Untersuchung des Zahnwechsels. Die Erörterungen allgemeiner 
Natur über das Amphibiengebiss sind an den Schluss gestellt. 

2. Material und Untersuchungstechnik 

Als Untersuchungsobjekt diente ausschliesslich Rana esculenta L. Zum Teil 
wurden frei lebende Tiere gefangen; während der Wintermonate konnten dank 
dem freundlichen Entgegenkommen von Prof. Dr. W. R. HESs vom Physio- 
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logischen Institut eine Anzahl Tiere bezogen werden. Da sich die Aufgabe 
im wesentlichen auf die Untersuchung des Zahnwechsels beim adulten Tiere 
konzentrierte, wurde von einer Aufsammlung von ganz jungen Fröschen, 
welche die Metamorphose eben erst beendet haben, abgesehen. Da mir das 
Alter der verwendeten Tiere nicht genauer bekannt war, beschränke ich mich 
auf Grössenangaben; es wurden Exemplare von einer Zahnreihenlänge von 
7 bis zu 20 mm untersucht. Die Oberkiefer — der Unterkiefer ist zahnlos —
wurden zu Mazerationspräparaten, Schnitten, Aufhellungspräparaten und zu 
Dünnschliffen verarbeitet. 

Mazerationspräparate 

Die frischen, nicht fixierten Köpfe kommen sofort nach der Dekapitation 
in Wasser von 30-35 2 ; je nach dem Altcr der Tiere können nach 36-48 
Stunden die einzelnen Teile des Skelettes von den Weichteilen und von den 
Nachbarknochen mit Leichtigkeit getrenntwerden.Die so isolierten bezahnten 
Kieferknochen werden darauf in dreiprozentiges Wasserstoffsuperoxyd über-
geführt, in dem sie bei einer Temperatur von 30° 12 Stunden verbleiben. Nach 
Ablauf dieser Zeit sind die Kiefer schön gebleicht; störende Gewebeteile sind 
entfernt; eventuell verbliebene Fettreste werden durch Einlegen in Benzin 
oder Chloroform während 6 Stunden entfernt. 

Diese Methode ergibt gute Übersichtsbilder; Form und Stellung von Zahn-
krone und Zahnsockel treten klar hervor. Ein bedeutender Nachteil liegt darin, 
dass sich wegen des Bestehens einer unverkalkten Zone zwischen dem Zahn 
und seinem knöchernen Sockel häufig die Zähne vom Sockel lösen und ver-
lorengehen und sodann darin, dass auch die Ersatzzähne, deren Sockel noch 
nicht mit dem Kieferknochen in Verbindung getreten sind, meist ebenfalls 
verlorengehen. Deshalb können Mazerationspräparate, obschon sie für die 
Untersuchung gewisser Verhältnisse unentbehrlich sind, kein vollständiges 
Gesamtbild der Vorgänge beim Zahnwechsel vermitteln. 

Aufhellungspräparate 

In Anwendung des von W. SPALTEHOLZ (1912) angegebenen Verfahrens 
wurden die Froschkiefer in vierprozentigem Formol fixiert und während 24 
bis 48 Stunden, d. h. bis zum Aufhören von Blasenbildung, in dreiprozentiger 
Wasserstoffsuperoxydlösung gcbleicht und hierauf erst in fliessendem, dann 
in destilliertem Wasser ausgewaschen. Sodann erfolgt Überführung durch 
Alkohol in Benzol und in die Aufhellungsflüssigkeit, nachdem zuvor alle für 
die Zahnuntersuchung nicht notwendigen, störenden Teile, wie z. B. Partien 
der äusseren Haut, entfernt worden sind. Für die vorliegende Untersuchung 
an Rana hat sich die Mischung Wintergrünöl (Methylsalicylat) 27 Teile zu 
Isosafrol 5 Teile am besten bewährt. Die Präparate erlangen ihre volle Durch-
sichtigkeit erst nach 6-8 Wochen. Knochen und Zähne wurden vor der Über-
führung in Benzol mit Alizarin (nach W. SPALTEHOLZ [1914) gefärbt. 
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Schnittpräparate 

Am geeignetsten erwies sich Fixierung in BOUIN'scher Lösung während 24 
bis 48 Stunden, Auswaschen in 70prozentigem Alkohol, Entkalken in 5 % 
Salpetersäure, Auswaschen in Brunnenwasser, in destilliertem Wasser, Stück-
färbung mit Hämalaun und Überführung in Paraffin. Von Schnittfärbungen 
wurde namentlich eine solche mit alkoholischer Eosinlösung verwendet. Schnitt-
färbung mit Pikrokarmin und mit DELAFIELD'schem Hämatoxylin nach L. 
KATHARINE (1897) ergab hinsichtlich der Differenzierung von ursprünglich 
verkalkter und von urverkalkter Substanz bei meinen Präparaten keine 
sicheren Resultate. 

Dünnschliffe durch die Hartsubstanzen und durch 
Versteinerungspräparate 

Wegen der geringen Grösse der Zähne konnten nicht einzelne Zähne ge-
schliffen werden, sondern es wurden Schliffpräparate teils von mazerierten 
ganzen Kiefern, teils von der Versteinerungsmethode nach W. MEYER (1925) 
unterworfenen Totalpräparaten von Kiefern angefertigt. Das durch W. MEYER 
beschriebene Verfahren wurde im vorliegenden Falle modifiziert: 

Statt einer langsamen Imprägnierung mit einer Chloroform-Kollolith-Mi-
schung und nachfolgendem langsamem Abdampfen des Chloroforms wur-
den die Objekte in einem mittelst der Wasserstrahlpumpe erzeugten luftver-
dünnten Raume in eine auf ca. 80-85 0  erhitzte Mischung von Kanadabalsam 
und Kolophonium von 80 0  Schmelzpunkt gebracht. Zu einer genügenden Im-
prägnierung war trotz der Kleinheit der Objekte ein mindestens zweistündiger 
Aufenthalt in dem im luftverdünnten Raume erhitzten Gemische notwendig. 
Der Aufenthalt hat so lange zu dauern, bis aus dem Objekt keine Blasen mehr 
austreten; Überhitzung ist sorgfältig zu vermeiden. Die Mischung von Kanada-
balsam und Kolophonium wurde verwendet, weil zufolge der Verhältnisse das 
zuvor verwendete Kollolith nicht mehr erhältlich war. 

Röntgenaufnahmen wurden wegen der geringen Grösse der einzelnen Zähne 
nicht angefertigt. 

3. Beschreibung des Gebisses von Rank esculenta L. Angaben über 
Befestigungsweise, Lokalisation, Zahl, Form und Grösse der Zähne, 

sowie Bemerkungen zur HistoIogie 
(Abb. 1-7) 

Das Bild, das der geöffnete Froschmund dein Beschauer bietet, ist wesentlich 
verschieden von den Erwartungen, die etwa durch die weitverbreiteten Abbil-
dungen der Skelettverhältnisse des Munddaches von Rana hervorgerufen wer-
den könnten; der Froschmund scheint auf den ersten Blick völlig zahnlos zu 
sein. Dies rührt davon her, dass die an sich sehr kleinen Zähne des Kiefer- 
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randes in der Mundschleimhaut eingebettet liegen und dazu noch von der 
Oberlippenfalte überdeckt werden. Ihr Vorhandensein verrät sich dem 
taStenden Finger besser als dem Auge. Auf der Abbildung, die J. A. J. BARGE 
(1937) im Handbuch der vergleichenden Anatomie von BOLK, GÖPPERT, KAL

LIUS  und Lunasen dem Munddach von Rana temporaria gewidmet hat, sind 
deshalb mit Recht die Zähne überhaupt nicht dargestellt. Erst bei genauerer 
Inspektion wird die Reihe der Spitzen der funktionierenden Zähne als feine 
Linie erkennbar, die parallel zum ventralen Rande der Oberlippe verläuft. 
Von den knöchernen Zahnsockeln, die bis zum Grunde des Sulcus marginalis, 
jener zur Aufnahme des zahnlosen Unterkiefers dienenden Furche, reichen, 
ist ohne Entfernung der Weichteile gar nichts sichtbar. Nach innen wird der 
genannte Sulcus marginalis von der nur aus Weichteilen bestehenden Gaumen-
leiste begrenzt. Der grösSte Teil des flachen Munddaches wird von den beiden 
durch sehnige Membranen verschlossenen subokularen Fenstern eingenom-
men; davor befinden sich, durch einen beträchtlichen Zwischenraum von-
einander getrennt, die beiden Choanen. Etwas medial vom Innenrande jeder 
der beiden Choanen ausgehend zieht sich eine kurze vorspringende Leiste 
schräg nach innen und hinten; sie entspricht dem wenige Zähne tragenden 
Vomer. Diese Vomerzähne sind etwas besser sichtbar als die Zähne des Kiefer-
randes, treten aber auch nicht besonders hervor. Hinsichtlich der Topographie 
des Raumes zwischen den Vomeres, den Choanen und dem vorderen Kiefer-
rande sei auf die klassische Beschreibung von E. GAUPP (1904) verwiesen. 
Am skelettierten Schädel bilden die zahntragenden Knochen des Kieferrandes, 
Prämaxillare und Maxillare, jederseits eine weit ausladende, freiliegende 
Skelettspange, die nur etwa hinter dem vorderen Drittel durch das querge-
stelltc, schlanke, zahnlose Palatinum, weiter hinten durch die Äste des Ptery-
goides mit dem Mittelteil des Schädels knöcherneVerbindung gewinnt. An das 
spitz zulaufende, zahnlose Hinterende des Maxillare schliesst sich das eben-
falls unbezahnte Quadratojugale an, welches das Quadratum bedeckt. Von den 
drei Ästen des Pterygoides zieht der vordere Ast an die Innenseite des Maxil-
lare, der hintere Ast zum Quadratojugale, der mediale Ast zum queren Fort-
satz des Parasphenoids jederseits. Der Raum vor dem «os en ceinture» und 
der medialen Partie der Palatina wird von den Vomeres eingenommen, die 
dem knorpligen Ethmoidalskelett anliegen. Sie gelangen in der Medianlinie 
nicht zu gegenseitiger Berührung. Ihre Bezahnung beschränkt sich auf je eine 
Reihe von Zähnen nahe dem Hinterrande des Knochens. Von den zahlreichen 
Beschreibungen des Gebisses von Rana seien genannt aus älterer Zeit die-
jenige bei G. CUVIER (1824) (ossemens fossiles, tome 5, pag. 389 und folgende 
und Pl. 24, Fig. 1-3), sodann die Beschreibung bei R. OWEN (1840-1845) 
(Odontography, pag. 180 und Plato 62, Fig.8) ferner O.HERTWIG (1874 Taf.I, 
Fig. 20, 21, 39 und 42). In den genannten Beschreibungen sind die Anordnung 
der Zähne und die numerischen Verhältnisse durchaus zutreffend wiederge-
geben, während die Form der Zähne, wohl infolge des Zeichnungsmaßstabes, 
durchaus schematisch behandelt ist. Die Zweispitzigkeit der Zähne wird bei 
R. OWEN (1845) auch im Texte nicht erwähnt; bei 0. HERTWIG, der in den 
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Abb. 1 
Rang esculenta L., Maxillare 

Mazera tionspräparat 
Zahn aus der Gegend der Choanen, dessen Sockel 
auf dem Kiefer eben festgewachsen ist und die 
definitive Form erreicht hat (Stadium 1). Im Bilde 
rechts davon ein älteres Stadium, in dessen Sockel- 
öffnung eine Ersatzzahnanlage sichtbar ist (Sta- 

dium 2). Vergr. 50 : 1. 

Schnittbildern durch einzelne Zähne die Verhältnisse zut

BRONN's 

 wiederge-
geben hat, sind auf den Übersichtsbildern die Zähne durchwegs ein spitzig 
gezeichnet, ebenso auch auf der trefflichen Batrachiertafel in der Serie der 
Wandtafeln von LEUCRART und CHUN (Ser. II, Taf. 6). In den auf die Arbeit 
von 0. HERTWIG folgenden Sammelwerken und Lehrbüchern, z. B. im Amphi-
bienbande von BRONN'S Klassen und Ordnungen der Tierwelt (C. K. HOFF-
MANN [1876], in der monographischen Darstellung des Frosches von A. ECKER 
[1887] und E.GAUPP [1904] ) werden die HERTWIG'schen Abbildungen unver-
ändert übernommen. Neuere Originalabbildungen finden sich bei R. KRAUSE 
(1923) pag. 539 und Fig. 263. Hinsichtlich der Ausdehnung der Bezahnung 
steht Rana unter den rezenten Amphibien in der Mitte zwischen Urodelen wie 
Plethodon, bei dem auch das Parasphenoid bezahnt ist, und den völlig zahn-
losen Anuren wie Pipa und den Bufoniden (vergl. die Übersichtstabellen bei 
0. HERTWIG [1874], pag. 39). 

Abb. 2 
11. esculenta L., Prämaxillare 

• 	Mazerationspräparat 
Zwischenkiefer von innen, funktionie-
rende Zähne; die Ersatzzähne sind inin-
folge der Mazeration verloren gegan- 

gen. Vergr. 42 :1. 
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Anzahl der Zähne. Die Zahl der funktionierenden Zähne des Prämaxillare 
beträgt je nach dem Alter ca. 6-11, die Anzahl der Maxillarzähne ca. 35 bis 
45. Im folgenden werden zur Charakterisierung der Grösse der untersuchten 
Kiefer die Zahl der funktionierenden Zähne des ganzen Kieferrandes, mithin 
die Zähne von Prämaxillare und Maxillare zusammen, sowie die Länge der 
ganzen Zahnreihe angegeben. Die Anzahl der funktionierenden Zähne der 
Zahnreihe eines Vomer schwankt zwischen 6 und 10. Diese Zählungen be-
ziehen sich auf Mazerationspräparate, aus denen nur die Anzahl der fest mit 
dem Kiefer verwachsenen Zähne hervorgeht. Die volle Zahl der vorhandenen 
Zähne und Zahnanlagen kann nur durch Aufhellungspräparate erfasst werden. 

Abb. 3 
R. esculenta L., Maxillare 

Mazerationspräparat 
Partie aus dem hintersten Teil der Zahnreihe. Vergleiche dazu den Zwischenkiefer Abb. 2. 

Vergr. 32 : 1. 

Ein solches ist das in Abb. 26 abgebildete Objekt, das indessen nicht die 
ganze Zahnreihe, sondern nur deren maxillaren Teil umfasst. Darin sind 26 
funktionierende Zähne vorhanden, von denen jeder in der Tiefe eine mehr 
oder weniger weit in der Entwicklung fortgeschrittene zugehörige Ersatzzahn-
anlage aufweist. Ferner sind zwischen den funktionierenden Zähnen 29 Zähne 
vorhanden, deren Sockel verschiedene Grade von Ausbildung zeigen. Bei 11 
von den genannten, selber noch nicht fertig ausgebildeten Zähnen ist in der 
Tiefe schon eine zugehörige Ersatzzahnanlage erkennbar. Mithin sind in der 
Zahnreihe des Maxillare 55 Querreihen (Zahnfamilien im Sinne von L. BoLK) 
vertreten; der Kiefer würde aber für eine gleichzeitige Ausbildung je eines 
vollständigen Zahnsockels pro Querreihe nicht genügend Raum bieten. Auf 
diese Raumnot sind die im folgenden (siehe Seite 25) zu beschreibenden Re- 
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sorptionsvorgänge an Nachbarzähnen zurückzuführen. Zu der genannten Zahl 
von 55 maxillaren Zähnen kommen für die ganze Zahnreihe noch ca. 12 prä-
maxillare Querreihen hinzu. Mit einer Länge der ganzen Zahnreihe von 15 mm 
entspricht das Präparat einem Tiere von ungefähr mittlerer Grösse; die Zahn-
reihen der grössten von mir untersuchten Exemplare messen ca. 20 mm. Bei 
so grossen Exemplaren sind die Zahnzahlen etwas höher. 

Welches die Gesamtzahl von Zähnen ist, die ein Frosch während seines 
ganzen Lebens bilden kann, ist durchaus unsicher, da weder die durchschnitt-
liche Lebensdauer (vergl. H. GADOW [1901] pag. 269) noch das Tempo dcs 
Zahnwechsels genauer bekannt sind. Ich habe in der Literatur auch keine 
Angaben darüber finden können, ob der Zahnwechsel während der Winter-
ruhe sich verlangsamt oder sistiert wird. 

Abb. 4 
R. eseulenta L., Maxillare 

Mazerationspräparat 
Zahnreihenlänge 10 mm. Zähne aus 
der Gegend des subokularen Fensters. 

Vergr. ca. 36 : 1. 

Für die Befestigungsweise des Zahnes ist von Bedeutung, dass der Zahn 
durch Vermi

Prämaxillarc 

 konischen Sockels einer schräg gestellten Fläche des 
processus maxillaris des Kieferknochens aufsitzt. Diese Auflagefläche ist am 
Prämaxillare schräg nach hinten, am Maxillare schräg nach innen geneigt. 
Auch die Vomerzähne sitzen nicht etwa nach Art von kleinen Chagrin-Zähnen 
einer ebenen Knochenfläche auf, sondern die Fläche des Processus dentalis 
des Vomer, welche die Zähne trägt, zieht schräg nach hinten und etwas nach 
aussen. An Zähnen des Maxilläre lässt sich deutlich erkennen, dass auch die 
Grenzfläche zwischen dem knöchernen Zahnsockel und dem aus Dentin und 
Schmelz bestehenden Zahne etwas schräg nach innen geneigt ist, aber bei 
weitem nicht in dem Maße, wie die bald durch Ankylosierung verschwin

Saurier-
verhältnisseischen Kieferknochen und Zahnsockel. Die in dem weit ver-
breiteten Schema von R. WIEDERSHEIM (1909 pag. 464, Fig. 296) für Saurier-
verhältnisse eingeführte Bezeichnung der Kiefcrknochensefestigungsweise 
lässt sich insofern nicht genau auf die Verhältnisse beim Frosch anwenden, 
als der schräg gestellten Fläche des Kieferknochens beim Frosche nicht direkt 
der Dentinzahn, sondern ein knöcherner Zahnsockel aufsitzt, der allerdings 
beim Zahnwechsel mit resorbiert wird. Gemeinsam ist aber beiden, dass die 
geneigte Lage der Auflagefläche auf den Kieferknochen die Gestaltung der 
Epithelscheide und die Form von Sockel und Zahn tiefgehend beeinflusst. Die 
genannte Neigung der Auflagefläche am Kieferknochen ist nun in den ver- 
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schiedenen Gebieten des Gebisses verschieden stark ausgeprägt. Der Winkel 
zwischen der Horizontalen und der Verbindungsgeraden zwischen dem labial-
sten und dem lingualsten Punkte der Auflagefläche für den Zahnsockel be-
trägt am Prämaxillare ca. 60-70°, in den hintersten zahntragenden Partien 
dagegen nur 45-50°. Diese Angaben beruhen auf roher Schätzung, eine ge-
naue goniometrische Erfassung der Differenz ist an sich belanglos und prak-
tisch nicht durchführbar. Alle Zähne des Gebisses zeigen ungefähr die gleiche 
Gestalt; sie haben die Form eines schlanken Kegels, der gekrümmt ist und in 
zwei Spitzen von verschiedener Länge endigt. Die längere Spitze liegt bei den 
Maxillarzähnen an der konkaven Innenseite des gekrümmten Kegels; sie zieht 
nach innen und etwas nach hinten, an den mittleren Prämaxillarzähnen 
direkt nach hinten. An den Vomerzähnen, deren Zahnsockel-Auflagefläche 
schräg nach hinten und etwas nach aussen gerichtet ist, ist die konkave Seite 
des gekrümmten Zahnkegels nach hinten und aussen gewendet. Ob diese Dif-
ferenz von etwelcher funktioneller Bedeutung ist, mag dahingestellt bleiben. 
Die Grenze von Zahnkrone und Zahnsockel manifestiert sich bei Mazerations-
präparaten als leichte Einziehung der Konturlinien; diese ringförmige Zone 
unterscheidet sich auch im Aussehen gegenüber dem Dentin und dem ver-
kalkten Knochen des Sockels. Der Querschnitt des basalwärts verbreiterten 
Zahnsockels ist nicht kreisrund, sondern oval; die Längsachse dieses Ovals 
verläuft nicht ganz rechtwinklig zum Kieferrande, sondern etwas schräg von 
vorne aussen nach hinten innen. An der Innenseite des Sockels findet sich 
basal eine Oeffnung, die der jungen Ersatzzahnanlage den Eintrltt in den Hohl-
raum im Innern des Sockels gestattet und vermutlich auch dein Eintritt von 
Gefässen und Nerven dient. Das Aussehen dieser Oeffnung wechselt mit dem 
Alter des Zahnes in hohem Maße; vergleiche hierüber Seite 18. 

Neben der schon erwähnten Differenz im Neigungswinkel der Auflagefläche 
des Kieferknochens für den Zahnsockel bestehen für die verschiedenen Re-
gionen des Gebisses auch kleine Unterschiede in der Form und der Grösse 
der Zähne. 

Die Prämaxillarzähne einschliesslich des knöchernen Sockels sind relativ 
hoch und schlank; auch die Zähne der vorderen Maxillarpartie sind noch von 

Abb. 5 
esculenta L., Maxillare 
Mazerationspräparat 

Zahnreihenlänge 16 mm. Zähne aus 
der Gegend des subokularen Fensters. 

Vergr. ca. 36: 1. 
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Abb. 6 
Ungarischer Riesenfrosch, Maxillare 

Mazerationspräparat 
Zahnreibelänge 40 mm. Zähne aus 
der Gegend des subokularen Fensters. 

Vergr. ca. 18:1. 

beträchtlicher Höhe, während etwa von der Mitte der Ma

ge-
legenen

n die Zahn-
grösse nach hinten langsam abnimmt. Die Basi

Aufhellungs-
präparaten

Mazera-
tionspräparaten bei den distalsten, d. h. den Gelenkenden am nächsten ge-
legenen Zähnen am breitesten; auf diese Zähne folgen aber bei Aufhellungs-
präparaten noch eine Anzahl von rasch an Grösse abnehmenden Zähnen, die 
noch in Entwicklung begriffen sind und deshalb sich bei Mazerationspräpa-
raten nicht erhalten. 

Bei einem auf der Höhe der Ausbildung stehenden Zahn

zugun-
sten

e Zahn-
krone einen Drittel, der knöcherne Sockel zwei Drittel der ganzen Bildung ein. 
Bei in Bildung begriffenen Zähnen verschiebt sich 

Ab-
baues

erhältnis zugun-
sten der Zahnkrone. Hinsichtlich der Veränderungen, welche Zahnkrone 
und knöcherner Sockel bis zur vollen Ausbildung und sodann während des Ab-

baues erfahren, muss auf Abschnitt 4, Seite 14-30, verwiesen werden. 

Abb. 7 
esculenta L. 

Zahn mit Zahnsockel. 
Schematisierte Zeichnung zur Erläute- 
rung der auf S. 11 angeführten Maße. 

Vergr. ca. 35 :1. 
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Die Grössenunterschiede der Zähne von kleinen, mittleren und sehr grossen 
Exemplaren von Rana esculenta sind nicht unbcträchtlich; sie gehen am besten 
aus den im gleichen Maßstabe gehaltenen Abbildungen 4 und 5 hervor, denen 
zum Vergleich im halben Maßstabe eine Abbildung von Zähnen eines 
ungarischen Riesenfrosches beigefügt ist. Als Beispiel für die Zahn-
dimensionen bei einem mittelgrossen Exemplar von Rana esculenta, und zwar 
eines Maxillarzahnes aus der Gegend der Choane, seien die folgenden, durch 
die Skizze Abb. 7 erläuterten Maße angeführt: 

Grössenverhältnisse des Einzelzahnes: drei Zähne von durchschnittlicher 
Grösse: 
Krone, Höhe durchschnittlich (a) 	. 
Breite an Basis durchschnittlich (f) 	. 

330, 
204, 

340, 
221, 

400 
250 7/ 

Länge der buccalen Kron

findcn

e (e) . 	. 	. 	. 250, 250, 270 ,u 
Sockel: Länge von Basis der Krone bis Aufliegefläche 

auf Kiefer gemessen (b) . 	. 645, 680, 705 
Sockelbreite an Basis (c) 	. 	. 238, 300, 340 	,r.t. 

Buccale Sockelhöhe (d) 383, 400, 417 ,t/ 

Histologie 

Schon in der älteren Literatur, die mir nur zum Teil zugänglich war, über 
die aber 0. HERTWIG (1874) kurz referiert, finden sich Angaben über den 
histologischen Charakter der Hartgewebe des Zahnes von Rana (J. F. MECKEL 
[1819], pag. 18; G. CUVIER [1824], T. 3, pag. 109; A. DUGES [1835] ; R. OWEN 
[1840-45], pag. 183-185). Eine spezielle Diskussion erhob sich über die 
Frage des Vorhandenseins oder Fehlens von Schmelz am Froschzahn. Wäh-
rend die oben erwähnten Autoren alle das Vorhandensein von Schmelz am 
Froschzahn bejaht hatten, sprach F. LEYDIG (1857) dem Froschzahn Schmelz 
ab; SANTI SIRENA (

schema-
tisiertes

inung, dass den einen Amphibienzähnen, 
darunter denen des Frosches, Schmelz zukomme, während er bei andern, z. B. 
bei Triton, fehle. 0. HERTWIG (1874)

Dic

rach sich für das Vorhandensein von 
Schmelz bei allen von ihm untersuchten Amphibienzähnen aus. Tafel II, Fig. 7 
bei 0. HERTWIG (1874) gibt ein

bil-
dend,

tliches, offensichtlich etwas schema-
tisiertes Bild einer von innen gesehenen Zahnhälfte, während R. KRAUSE 
(1923), pag. 541, Fig. 264, einen Längsschliff 

Beobachtung 

 Zwischenkieferzahn 
abbildet. 

Die nicht sehr mächtige Schmelzschicht bedeckt als zweispitziges Hütchen 
die Spitzen des Dentinkegels, der, seinerseits die Hauptmasse des Zahnes bil-
dend, die sich basalwärts erweiternde Pulpahöhle umgibt. An der Grenze, die 
den Dentinzahn vom knöchernen Sockel trennt, findet sich eine unverkalkte 
Zone. Die Beobachtung von R. KRAUSE (1925), dass die Ausdehnung der un-
verkalkten Zone auf der konkaven Innenseite des Zahnes grösser ist als auf 
der konvexen Aussenseite, kann ich bestätigen. Der sich basalwärts anschlies-
sende Zahnsockel besteht aus Knochengewebe. Der von ihm umschlossene 
Hohlraum bildet die Fortsetzung der Pulpahöhle; wie diese, nimmt er basal- 
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wärts immer mehr an Breite zu, so dass Pulpahöhle und Sockelhohlraum zu-
sammen einen einheitlichen, gleichmässig nach unten sich verbreiternden 
kegelförmigen Hohlraum darstellen. 

Das Bild bei R. KRAUSE (1923), Fig. 264, könnte den Eindruck erweckcn, 
als ob die Zweispitzigkeit des Zahnes lediglich durch verschieden starke Auf-
lagerung von Schmelz erzielt wurde, während in den Figuren bei 0. HERTWIG 

(1847), (Taf. II, Fig. 7, Taf. III, Fig. 3 und Fig. 17) deutlich zum Ausdruck ge-
bracht ist, dass auch der Dentinkegel in zwei Spitzen ausgezogen ist. Dass dem 
So ist, konnte ich auf zahlreichen Schnittbildern, auf denen allerdings der 
Schmelz dein Entkalkungsvorgang zum Opfer gefallen ist, bestätigen. (Siehe 
Abb. 15.) Dieses kleine Detail ist deswegen nicht völlig belanglos, weil 
auch Fälle bekannt sind, in denen die Oberflächenskulptur des Zahnes allein 
von der Art der Ablagerung des Schmelzes abhängt, während der Verlauf der 
Schmelz-Dentingrenze der Oberflächengestaltung des Schmelzes nicht folgt 
(vergl. B. PEYER 1929; 1939, pag. 33 und Abb. 19). Dem feineren Bau von 
Schmelz und Dentin konnte ich keine eingehendere Untersuchung widmen; 
bei der ungemein geringen Grösse der Objekte wäre hiefür die Ausbildung 
einer speziellen Untersuchungstechnik erforderlich gewesen, um zu genaueren 
Feststellungen zu gelangen, als sie schon in den vorliegenden Beschreibungen 
enthalten sind. 

F.WEIDENREICH hat mitHilfe derWEIGERT'schenFibrinfärbung die von ihm 
hervorgehobenen, bei der Dentinbildung hervortretenden Unterschiede zwi-
schen Manteldentin, zirkumpulpärem Dentin und einer dazwischen gelegenen 
Mittelzone auch am Froschzahn festgestellt. Einen gelegentlichen Einschluss 
von Dentinzellen in das Hartgewebe (F. WEIDENREICH [1925] Abb. 13) konnte 
ich bei meinen Präparaten nicht feststellen. 

Von Interesse sind die, von mir allerdings nicht näher verfolgten, von R. 
KRAUSE (1923) in Fig. 264 hervorgehobenen Längskanälchen des Zahnbeines, 
die auf den peripheren Teil der Zahnbasis beschränkt sind. Es wäre wün-
schenswert, ihre Bildungsweise und namentlich die topographischen Beziehun-
gen zu den Bildungszellen näher kennen zu lernen. Dass zwischen dem Den-
tin der Zahnbasis und dem Knochen des Zahnsockels eine sich besonders ver-
haltende, unverkalkte Zone eingeschaltet ist, geht am deutlichsten aus den mit 
Alizarin gefärbten Aufhellungspräparaten hervor. An jüngeren Zahnanlagen, 
an dencn aber doch schon die Bildung des Sockels eingesetzt hat, ist diese ring-
förmige unverkalkte Zone bedeutend grösser als auf späteren Stadien. Zu 
einem vollständigen Verschwinden dieser Zone scheint es überhaupt nicht zu 
kommen; bei Mazerationspräparaten pflegen sich bei etwas intensivem Maze-
rieren alle Zähne von ihren Sockeln zu lösen. Auch auf Schliffbildern durch 
voll ausgebildete Zähne und Sockel unterscheidet sich die unmittelbar unter 
dem Dentin liegende Zone von dem basalwärts anschliessenden Sockel durch 
ein besonderes Aussehen. Auf Schnittbildern ohne spezielle Färbungsmetho-
den tritt die unverkalkte Zone nicht hervor; mit der von L. KATHARINER (1897) 
angegebenen Färbung mit DELAFIELD'sCKeM Hämatoxylin und Pikrokarmin, 
nach welcher ursprünglich unverkalkte und erst durch den Entkalkungsvor- 
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gang entkalkte Partien unterscheidbar werden sollten, vermochte ich keine 
befriedigenden Resultate zu erzielen. Zu einer genaueren Erfassung des histo-
logischen Charakters der unverkalkten Zone, die F. WEIDENREICH (1925) mit 
den Verhältnissen bel verschiedenen Teleosteern verglichen hat, scheinen 
weitere Untersuchungen notwendig zu sein. 

Vom Knochen des Zahnsockels heben SANTI SIRENA (1872) und 0. HERTWIG 

(1874), pag. 62, hervor, dass die Form der Knochenhöhlen (Knochenkörper-
chen) eine etwas andcre ist als im Knochen des Kiefers. Durchgehend vorhan-
dene charakteristische Unterschiede kann ich nicht feststellen; Fig. 14, Tafel II, 
bei 0. HErrrwic, (1874) scheint eine stark schematisierte Darstellung zu sein, 
die nicht den durchschnittlichen Verhältnissen entspricht. Eine genauere Be-
schreibung des Inhaltes der Pulpahöhle und des an sie anschliessenden Hohl-
raumes im Innern des knöchernen Zahnsockels liegt nicht im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung; doch lässt es sich im Hinblick auf die Ausfüh-
rungen in Abschnitt 4 nicht umgehen, wenigstens einige Angaben über diese 
Bildungen während der hauptsächlichsten Etappe der Entwicklung und im 
fertig ausgebildeten Zahne zu machen. 

An der jungen Zahnanlage, bei der die Bildung des Zahnscherbchens schon 
eingesetzt hat, findet sich unter diesem Zahnscherbchen eine Anhäufung von 
mesodermalen Zellen. Die Kegelform dieser Ansammlung ist noch weniger 
scharf ausgesprochen äls auf späteren Stadien; eine epithelartige Anordnung 
der an das Dentin grenzenden Zellen lässt sich nur gelegentlich und nicht an 
der ganzen Peripherie des Kegels erkennen. Die Anzahl der mesodermalen 
Zellen ist noch viel geringer als auf späteren Stadien. 

Als nächstes bedeutsames Stadium sei dasjenige herausgegriffen, auf dem 
die Dentinbildung schon in der ganzen Höhe des künftigen Zahnes erfolgt ist. 
Darauf ist in der oberen Zahnhälfte das Lumen der Pulpahöhle schon so ein-
geengt, dass hier die von innen her erfolgende Apposition von Dentin zur Ver-
stärkung des Dentinmantels zum Abschluss gelangt sein dürfte. Basal dagegen 
verbreitert sich der Kegel von mesodermalen Zellen ganz ausserordentllch; 
diese reichen bis nahe an die Epithelscheide, welche nicht nur den Zahn, son-
dern auch die oberste Partie des künftigen knöchernen Zahnsockels überdeckt. 
Mit dieser Verbreiterung dürfte die Anlage der von R. KRAUSE (1923), Fig. 264, 
erwähnten Längskanälchen zusammenhängen, die sich an der Peripherie der 
Zahnbasis finden. Die Zahl der mesodermalen Zellen an der Zahnbasis ist 
ausserordentlich viel grösser als auf frühen Stadien. Die Bildung des Sockel-
knochens hat noch nicht eingesetzt. Obschon die Stelle der Grenze zwischen 
dem Zahnbein des Zahnes und der künftigen unverkalkten Zone durch das 
genau erfassbare untere Ende des Dentinkegels gegeben ist, lässt sich hin-
sichtlich der mesodermalen Bildungszellen kein Unterschied in der Zell-
form oder in der Zellanordnung zwischen den von Dentin eingeschlossenen 
Zellen der Pulpahöhle und den Zellen im Innern des künftigen knöcher-
nen Zahnsockels feststellen. Die beiden gehen kontinuierlich ohne scharfe 
Grenze ineinander über. Ob trotzdem schon auf diescm Stadium die 
Potenz dieser Zellen einerseits zur Dentinbildung, anderseits zur Knochen- 
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bildung festgelegt ist oder ob noch eine Ambivalenz vorliegt, wage ich nicht 
zu entscheiden. 

Als weiteres Stadium greife ich ein solches heraus, auf dem die Bildung 
des knöchernen Zahnsockels schon grosse Fortschritte gemacht hat. Der obere 
Teil des knöchernen Sockels ist von der Epithelscheide bedeckt. Für dieses 
Gebiet lässt sich zeigen, dass die Osteoblasten, welche in dem in Bildung be-
griffenen Knochen eingeschlossen werden, aus dem Kegel von mesodermalem 
Gewebe stammen, der sich an der Zahnbasis findet. In allen möglichen Ueber-
gangsbildern lässt sich zeigen, dass sich diese Osteoblasten von innen her an-
legen. Im unteren Teil des Zahnsockels, der nicht von der Epithelscheide be-
deckt ist, mögen sich dazu auch mesodermale Zellen aus der Umgebung 
gesellen. 

Für den Moment des Festwachsens des Sockels mit dem Kieferknochen liess 
sich nicht genauer ermitteln, wie weit auch das Periost des Kieferknochens 
dabei an der Bildung des Hartgewebes beteiligt ist; aus der Untersuchung des 
Zahnwechsels (siehe Seite 27) geht mit aller Sicherheit hervor, dass der Kno-
chen des Sockels von dem an der Basis des Zahnes sich findenden mesoder-
malen Gewebe ausgeht und dass der knöcherne Sockel bis unmittelbar vor dem 
Festwachsen dem Kieferknochen entgegenwächst, der höchstens in unterge-
ordneter Weise an der Fixierung beteiligt sein kann. Nahtlinien, durch 
welche Überreste der Sockel früherer Zahngenerationen angedeutet würden 
(siehe Seite 27), habe ich nicht feststellen können. 

Auf Schnitten durch voll ausgebildete Zähne, deren knöcherner Sockel mit 
dem Kieferknochen verwachsen ist, zeigt sich, dass der Zellreichtum sowohl 
der Pulpa als auch des vom Sockel umgebenen Hohlraumes sehr abgenommen 
hat. Hinsichtlich der Begründung der gewählten histologischen Bezeichnungen 
siehe Abschnitt 5, Seite 33. 

4. Der Zahnwechsel 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung des Zahn-
wechsels bei adulten Exemplaren von Rana esculenta L. Die Länge der unter-
suchten Zahnreihen (Abstand von der Symphyse der Prämaxillaria zum hin-
tersten [distalsten] Zahn des Maxillare) beträgt beim kleinsten untersuchten 
Exemplar 10 mm, beim grössten Exemplar 20 mm. Als Zahl der funktionie-
renden Zähne wurden bei Mazerationspräparaten für das kleinste Exemplar 
40, für das grösste 54 festgestellt. Wie aus den Aufhellungspräparaten her-
vorgeht, ist die Zahl der Zahnfamilien im Sinne von L. BOLIZ bzw. die Zahl 
der längs des Kieferrandes entweder durch einen festgewachsenen, funk-
tionierenden Zahn oder durch einen Ersatzzahn in irgendeinem Stadium der 
Entwicklung vertretenen Querreihen deshalb etwas grösser, weil bei den 
Mazerationspräparaten die nicht mit dem Kiefer knöchern verbundenen Er-
satzzähne verlorengehen können. Hinsichtlich der frühen Stadien der Bildung 
des Gebisses, die gegen Ende der Metamorphose einsetzt, sei auf die Arbei- 
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ten von J. LIEBERT (1894) und R. OEDER (1906) verwiesen. Der Vollständig-
keit halber sei hier kurz aus der genannten Arbeit von J. LIEBERT folgender 
Passus übernommen: «Man findet die Zahnleiste und die ersten Phasen der 
definitiven Zahnanlagen bei Rana schon bei Larven, welche die Hornzahn-
platten, wenn auch schon verschmälert, in ihrer ganzen Fläche und Stiftzähn-
chen noch in geringer Zahl an der Seite der Kammplatten besassen. Die vor-
deren Extremitäten waren noch nicht frel, indes stand die Linke derselben 
zum Durchbruch bereit.; 

«Im Epithel sehen wir eine unerhebliche Einsenkung des letzteren nach 
unten, während die Oberfläche der Epidermis, wie überhaupt in allen späte-
ren Fällen, in dieser Gegend durchaus keine Veränderung zeigt. Auch im 
Barunterliegenden Bindegewebe kann man keinerlei Veränderung wahr-
nehmen, die Bindegewebszellen liegen in nicht eben grosser Zahl unregel-
mässig zerstreut umher. Nur die Zylinderzellenschicht hebt sich in jener 
schwachen Einsenkung deutlicher ab als an anderen Stellen. Die Zellen sind 
enger aneinander gerückt und erscheinen höher und regelmässiger aufrecht 
angeordnet. Man kann die flache Einsenkung des Epithels fast an allen Schnit-
ten verfolgen, mir nach der Intermaxilla zu, also von hinten nach vorn, nimmt 
sie an Deutlichkeit ab, bis sie in der Mittellinie ganz und gar verschwindet. 
Indes ist sie bei späteren Stadien, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in der 
Maxilla, auch hier zu finden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir es hier-
bei mit einer Zahnleiste zu tun haben, von welcher somit auch bei unserem 
Frosch alle Zahnbildung ausgeht. Sie entwickelt sich nach meinen Beobach-
tungen von hinten nach vorn, wie denn auch die Anlage der Zähne in der 
gleichen Weise erfolgt. 

R. OEDER (1906) bildet in Fig. 10 und 11 seiner Arbeit Stadien von 15 bzw. 
37 Zahnanlagen ab, die ebenso vielen Zahnfamilien entsprechen dürften. Die 
Entwicklung der Zähne erfolgt laut R. OEDER bei den frühesten Stadien vor-
wiegend im apikalen Teile der Zahnleiste. Die Vergrösserung der Zahl der 
Zahnfamilien wird dadurch erreicht, dass zwischen den erstangelegten Zäh-
nen, die schon frühzeitig eine gewisse Grösse erreicht haben, sich weitere 
Zähne einschieben, und zwar nicht regelmäßig alternierend, sondern in der 
Weise, dass zwischen zwei früh gebildeten Zähnen entweder nur ein weiterer 
Zahn oder aber deren zwei oder gar drei sich einstellen; siehe R. OEDER (1906) 
Fig. 11. Schon im jugendlichen Gebiss mit seiner kleineren Zahl von Zahn-
familien bestehen hinsichtlich der Form und der Grösse der Zähne ähnliche 
Unterschiede der verschiedenen Partien des Gebisses, wie beim adulten Tiere 
mit seiner grössern Zahl von Zahnfamilien; hier wie dort finden sich die 
grössten Zähne in der Gegend der Choane, die kleinsten Zähne am distalen 
Ende der Zahnreihe. 

Für die systematische Beschreibung des Zahnwechsels von Rana esculenta 
L. erhebt sich in erster Linie die Frage, an welchem Punkte des zyklischen 
Geschehens von Zerstörung bestehender und Bildung neuer Zähne die Schil-
derung zu beginnen hat. An sich wäre es empfehlenswert, mit dem ersten 
Auftreten einer Zahnanlage zu beginnen und ihr Schicksal bis zum völligen 
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Verschwinden der letzten Reste zu verfolgen. Dass in der vorliegenden Dar-
stellung dieser Weg nicht eingeschlagen wird, hängt mit der Untersuchungs-
technik zusammen, indem die frühcn Zahnanlagen nur auf Schnitten genauer 
zu erfassen sind, während Mazerations- und namentlich Aufhellungspräpa-
rate, trotzdem sie über die frühesten Stadien der Zahnbildung keinen Auf-
schluss geben können, für das Gesamtbild sehr wertvoll sind und über die 
topographischen Beziehungen Aufschlüsse ergeben, die aus Schnittbildern 
nur bei Anfertigung zahlreicher Wachsplattenmodelle zu erhalten wären. 
Aus diesem Grunde wurde als Ausgangspunkt jenes Stadium gewählt, bei 
welchem ein Zahn die Höhe seiner Ausbildung erreicht hat und mit dem Kie-
ferknochen fest verwachsen ist, aber noch keine Spur von Resorptionser-
scheinungen zeigt. Bei diesem Stadium besteht in der Tiefe schon eine zu-
gehörige Ersatzzahnanlage, die mit der Bildung eines Zahnscherbchens be-
reits begonnen hat. Von diesem Ausgangspunkte aus, den ich als Stadium 1 
bezeichne, werden nun die verschiedenen Etappen in der Resorption des funk-
tionierenden Zahnes und im Aufbau des Ersatzzahnes bis zu dem Zeitpunkte 
beschrieben, in welchem der Ersatzzahn mit dem Kieferknochcn fest ver-
wachsen ist, aber noch keine Spur von Resorptionserscheinungen zeigt, wo-
mit der Zyklus geschlossen ist. Die zur Charakterisierung der Stadien ver-
wendeten Kriterien werden bei der Stadienbeschreibung im einzelnen disku-
tiert werden. 

1. Stadium 
(Abb. 1, 8, 9, 10, 11) 

Der mit dem Kieferknochen fest verwachsene und mithin funktionell voll 
leistungsfähige Zahn weist noch keine Spur von Resorptionserscheinungen 
auf. Hinsichtlich der Beschreibung von Form und Grösse des ausgewachsenen 
Zahnes sei auf Seite 9 verwiesen. 

In der Regel, die aber nicht ganz ohne Ausnahme Geltung hat (siehe Seite 
27 und Abb. 26) befinden sich der mesiale und der distale Nachbar eines 
solchen auf der Höhe der Ausbildung stehenden Zahnes in einem etwas älte-
ren Stadium, indem sie schon mehr oder weniger weit vorgeschrlttene Re- 

Abb. 8 
R. esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Schrägschnitt aus der Gegend der Ver- 
bindungsstelle von Prämaxillare und 
'Maxiaare. Teilstücke eines funktionie- 
renden Zahnes und seines Zahnsockels 
in Richtung der Längsachse des Zah- 
nes getroffen. Basalwärts und etwas 
distal Querschnitt durch eine Ersatz- 
zahnanlage in der Gegend der Bifur- 

kation der beiden Zahnspitzen. 
Vergr. ca. 56 :1. 
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sorptionserscheinungen zeigen. Ausgesprochene Resorptionserscheinungen 
lassen sich bei Mazerations-, aber auch bei AufhellungSpräparaten ohne wei-
teres erkennen, indem ein Teil der Substanz von Sockel und Zahnkrone weg-
erodiert ist; die Ränder weisen typische Howsmp'sche Resorptionslakunen 
auf; siehe Abb. 1 und 12. 

Über die ersten Anfänge der Resorption siehe unter Stadium 2. Noch 
im Ausbau begriffene Zahnanlagen, deren Sockel aber noch nicht mit 
dem Kieferknochen verwachsen ist, sind aus diesem Grunde bei Maze-
rationspräparaten meist verloren gegangen. Über die Unterschiede zwischen 
den ältesten Ersatzzahnanlagen vom Stadium 6 und voll ausgebildeten Zäh-
nen siehe Seite 27. 

Abb. 9 
R. esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Längsschnitt durch funktionierenden 
Zahn, Schrägschnitt durch die zuge- 
hörige Ersa

Zahnscherb-

chens 

 Zahn- 
sockel des Vorgängers beginnende Re- 
sorption in unmittelbarer Nähe der 

Epithelscheide des Ersatzzahnes. 
Vergr. ca. 76 : 1. 

Wenn ein Zahn die Höhe seiner Ausbildung erreicht hat, ist regelmässig 
schon eine Ersatzzahnanlage vorhanden, in der die Bildung des Zahnscherb-
chens schon begonnen hat. Dieser Ersatzzahn liegt in der Höhe des Sulcus 
marginalis palatinal und etwas distal vom funktionierenden Zahn. Wie Seite 
9 näher ausgeführt, findet sich an der Innenseite des knöchernen Sockels des 
funktionierenden Zahnes eine bogenförmig begrenzte Öffnung, gleichsam 
eine Eingangspforte für den nachrückenden Ersatzzahn. Bei dem vorliegenden 
Stadium 1 scheint sich der junge Ersatzzahn in der Regel noch vor dieser Ein-
gangspforte zu befinden, vielleicht in manchen Fällen sozusagen unter dem 
Torbogen. Eine genaue Ermittlung der Position ist bei Aufhellungspräparaten 
nicht gut möglich; bei Mazerationspräparaten gehören die jüngsten erhaltenen 
Zahnanlagen schon e

dic

m etwas älteren Stadium an. Bei Schnittpräparaten 
kann die Schnittrichtung ohne lückenlose Serien zu Täuschungen über die 
Lagebeziehungen von Ersatzzahn und funktionierendem Zahn führen. Immer-
hin steht fest, dass solch jüngere Zahnanlagen (siehe unter Stadium 2) noch 
nicht in die Höhlung des Sockels des Vorgängers eingetreten sind. 
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Abb. 10 
esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Querschnitt durch den Oberkiefer in 
der G egend des subokularen Fen sters. 
Ein sehr junges Stadium eines Ersatz- 
zahnes liegt in der Gegend des Sulcus 
marginalis. Wegen der Kriimmung von 
Zahnsockel und Zahnkrone ist auf der 
rein vertikalen, von buccal nach pala- 
tinal verlaufende Schnittebene nur 
ein kleiner Teil des Zahnsockels de

er-
scheinen

s getroffen. 

Vergr. ca. 76 : 1. 

2. Stadium 
(Abb. 1) 

Charakteristisch für das 2. Stadium ist das erstmalige Auftreten von Resorp-
tionserscheinungen am funktionierenden Zahn. Sie sind noch unbedeutend, 
und sie 

Vor-
gängerS.

sich auf eine Vergrösserung der basi-palatinalen Öff-
nung des knöchernen Zahnsockels in der Richtung gegen die Zahn spitze. 
Während die Ränder der genannten Öffnung bei Stadium 1 glatt sind, er-
scheinen sie im 2. Stadium infolge der Resorption unregelmässig gekerbt. Die 
Zahnanlage des Ersatzzahnes befindet sich auf diesem Stadium in der Ein-
gangsöffnung oder schon etwas im Innern des knöchernen Sockels des Vor-
gängers. Wohl infolgedessen finden sich auf diesem Stadium bei schonender 
Mazerierung auch bei Mazerationspräparaten nicht allzu selten Zahnscherb-
chen von Ersatzzahn anlagen erhalten. Diese Zahnscherbchen haben etwa die 
halbe Grösse fertig ausgebildeter Zähne. Von irgendwelchen Bildungen eines 
knöchernen Sockels ist am Ersatzzahn noch keine Spur zu bemerken, was da-
mit zusammenhängt, dass die Dentinbildung des Ersatzzahnes noch nicht ab-
geschlossen ist. (Siehe die weiteren Ausführungen über die Bildung des 
Sockels Seite 24 und 25.) 

Abb. 11 
E. escutenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Zwei Zahnanlagen quer getroffen. Re- 
sorptionslakunen in der Knochenla- 
melle, welche die eine Anlage vom 
Sockellumen ihres Vorgängers trennt. 

Vergr. ca. 90 : 1. 
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3. Stadium 
(Abb. 1, 12, 13) 

Die Erweiterung der basi-palatinalen Öffnung des Zahnsockels des funk-
tionierenden Zahnes in der Richtung gegen die Zahnspitze hat Fortschritte 
gemacht; es sind auch am oberen Ende des knöchernen Zahnsockels und an 
der Basis der Zahnkrone Resorptionserscheinungen aufgetreten. Die Ersatz-
zahnanlage hat sich im Innern des Sockels etwas gegen die Zahnspitze hin 
verschoben. 

Abb. 12 
esculenta L., Maxillare 
Mazerationspräparat 

Partie der Zahnreihe aus der Gegend des subokularen Fensters. Neben den funktionie-
renden Zähnen verschiedene Stadien von Resorption. Auch bei den bereits resorbierten 
Zahnsockeln und Zahnkronen tritt die Gegend der unverkalkten Zone deutlich hervor. 
Der zweite und der sechste Zahn von rechts entsprechen dem Stadium 4. Vergr. 30 : I. 

4. Stadium 
(Abb. 12, 15, 17) 

Die Resorption des funktionierenden Zahnes und seines Sockels hat Fort-
schritte gemacht; gelegentlich kann schon auf diesem Stadium die Krone be-
seitigt sein, während Sockelreste verschiedenen Umfanges regelmäßig noch 
vorhanden sind. Die Ersatzzahnanlage hat sich weiter in der Richtung gegen 
die Zahnspitze hin verschoben. Die Dentinbildung in der Krone des Ersatz-
zahnes ist nahezu oder völlig abgeschlossen; die Bildung des knöchernen 
Zahnsockels des Ersatzzahnes wird durch eine Anhäufung von mesodermalen 
Zellen basal von der Zahnkrone eingeleitet, ohne dass es aber schon zu einer 
Bildung von Knochensubstanz kommt. 
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Abb. 13 
R. eculenta L., Maxillare 

Aufhellungspräparat 
Teilstück der Zahnreihe aus der Gegend der 
Choanen. Topographische Anordnung von 

festgewachsenen Zähnen, von Zähnen, deren 
knöcherner Sockel in Bildung begriffen ist, 
von jungen und jüngsten Ersatzzahnanlagen. 
Da die einzelnen Stadien sich in verschie- 
denen Ebenen befinden, musste auf die Dar- 
stellung von Details verzichtet werden. Die 
Melanophoren, welche sich in grosser An- 
zahl in der Mundschleimhaut befinden, konn- 
ten nicht eliminiert werden; sie erscheinen 
auf der Photographie als dunkle Fleckchen. 
Der zweite Zahn von links und der äusserste 

Zahn rechts entsprechen dein Stadium 3. 
Vergr. ca. 40 : 1. 

Das Verschwinden der Zahnkrone lässt sich deswegen nicht wohl als Kri-
terium für die Abgrenzung eines Stadiums verwenden, weil die Resorption 
offensichtlich nicht nur mit dem Nachrücken des zugehörigen Ersatzzahnes 
zusammenhängt, sondern weil auch die Nachbarzähne während der Bildung 
ihres Sockels Resorptionserscheinungen am mesialen und am distalen Rande 
des im Abbau befindlichen Zahnes provozieren können (siehe Seite 26). Da 
nun die Altersdifferenz gegenüber den Nachbarzähnen nicht immer gleich 
gross ist, so ergibt sich daraus auch eine Differenz in den genannten Be-
ziehungen und damit ein gewisser Spielraum hinsichtlich des Zeitpunktes des 
Verschwindens des in Abbau befindlichen Zahnes. Aus diesem Grunde muss-
ten für die Stadienabgrenzung andere Kriterien als der Zeitpunkt des Ver-
schwindens 

de

r Zahnkrone verwendet werden. 

Abb. 14 
R. esculenta L., Maxillare 

Auf hellungspräparat 
Beginn der Verknöcherung des Zahn- 
sockels; mesial etwas grössere Aus- 
dehnung der verkalkten Partie als 

distal. Vergr. ca. 76 : 1. 
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5. Stadium 
(Abb. 14, 15, 16, 18, 19, 20) 

Die Resorption ist weiter fortgeschritten; der Grad der Beseitigung der 
Reste des Vorgängers ist im Einzelfalle je nach den topographischen Bezie-
hungen sehr verschieden. Der Ersatzzahn ist nahezu in das Niveau der funk-
tionicrenden Zähne eingerückt. Im Gebiete des Zahnsockels tritt erstmalig 
Verknöcherung auf. An Zahnsockel und Zahnkrone des Vorgängers ist erst 
soviel resorbiert worden, als für das Wachstum des Ersatzzahnes und für sein 
Einrücken in die Reihe der funktionierenden Zähne unbedingt nötig war. Die 
Bilder von Resorption, die so entstehen, sind sehr mannigfaltig. Oft bleibt von 
der Krone des Vorgängers eine einseitig (in dem in Abb.18 abgebildeten Falle 
z. B. auf der distalen Seite) erodierte Ruine stehen; in anderen Fällen ist 
schon bei gleichem Stadium der Sockelbildung oder sogar bei sichtlich weniger 

Abb. 15 
27. esculenta L., Maxillare 

Aufhellungspräparat 
Ersatzahn (Stadium 5) mit drei Nach- 
barzähnen. Sockelreste des Vorgän- 
gers des Ersatzzahnes. Starke seitliche, 
von aussen angreifende Resorptionen 
am distalen Zahnnachbarn. Die Aus- 
dehnung der unverkalkten Zone ist 
an dem in der Abbildung

dürffen

serst 
links gelegenen Ersatzzahn deutlich 
wahrzunehmen. 	Vergr. ca. 65 : 1. 

weit gediehener Bildung des Ersatzzahnes die Zahnkrone des Vorgängers 
vollständig verschwunden, während sich vorn Zahnsockel des Vorgängers 
Reste erhalten haben, die verschiedene Grade von Resorptionserscheinungen 
aufweisen. 

Für die geschilderte einseitige Resorption der Zahnkrone des Vorgängers 
dürften meiner Ansicht nach neben der Lagebeziehung des Ersatzzahnes zu 
seinem Vorgänger in erster Linie die Lagebeziehungen dieses Vorgängers zu 
seinem mesialen und distalen Nachbarzahne bzw. zu deren nachrückenden 
Ersatzzähnen von Bedeutung sein. Ich halte es für wahrscheinlich
, dass die geschilderte einseitige Resorption einer Zahnkrone hauptsächlich auf den Ein-

fluss des Ersatzzahnes des unmittelbaren Zahnnachbarn zurückgeht, wenn 
dieser genannte Ersatzzahn seinen eigenen Vorgänger schon beseitigt hat und 
zu seiner Befestigung in der Reihe der funktionierenden Zähne seitlich Raum 
benötigt. Ob eventuell auch die durch die Resorption frei werdenden Mineral-
salze unmittelbar zum Aufbau der Ersatzzähne verwendet werden, ist eine 
Frage, die ohne direkte Untersuchungen nicht zu beantworten ist. Zähne vom 
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Abb. 16 

R. esculen,ta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Horizontalschnitt durch zwei Zahn- 
sockel nahe der Basis des Dentinke- 
gels. Neben dem ausgebildeten Zahn- 

sockel mit deutlich sichtbaren Kno- 
chenhöhlen (Knochenzellen) in Bildung 

begriffener Zahnsockel. 
Vergr. ca. 110 : 1. 

Stadium 5 sind neben etwas jüngeren und etwas älteren Stadien besonders 
geeignet, um auf eine von 0. HERTWIG (1874) berührte Frage etwas näher 
einzutreten. O. HERTWIG nahm an, dass die Abnützung der funktionierenden 
Zähne von grosser Bedeutung für das Tempo des Zahnwechsels sei; er schreibt 
(loc. cit. pag. 84): «Auf jeden Fall geht aus den angeführten Tatsachen soviel 
hervor, dass es nicht die nachwachsenden Zähne sind, welche die alten ver-
drängen und vernichten;

Funk-
tionsdauer

hen dieselben gerade für ein entgegen-
gesetztes Verhältnis und legen uns die Annahme nahe, dass von der raschen 
Abnützung der in Gebrauch befindlichen Zähne der so ungemein lebhafte Er-
satz abhängt.» 

Irgendwelche direkte Spuren von mechanischer Usur während der Funk-
tionsdauer eines Zahnes lassen sich nicht feststellen. Die mastikatorischen 

Abb. 17 

R. esculenta L., Maxillare 

Aufhellungspräparat 
Resorptionslakunen an Sockelresten 
des Vorgängers. Der Ersatzzahn hat 
sich im Pulpalumen seines Vorgängers 
occlusalwärts verschoben. Das Höhen- 
wachstum des Deutnikegels ist abgah ge-

hlossen. Bedeutende Konzentratio- 
nen von mesodermalen Zellen an der 

Zahnbasis. 
Vergr. ca. 110 : 1. I. 

 



Abb. 18 
R. esculenta L., Maxillare 

Aufhellungspräparat 
Zahn, dessen Sockel schon weitgehend 
gebildet ist. Zwischen den stärker ge- 
färbten, seitlichen Sockelpartien die 
noch nicht verknöcherte Mittelpartie. 
Unmittelbar neben dein Ersatzzahn 
sind Überreste des Zahnsockels und 
der Zahnkrone seines Vorgängers 

deutlich wahrzunehmen. 
Vergr. 

glbt

76 : 1. 

Leistungen 

Aus-
nahme

hgebisses dürfen an sich nicht hoch eingeschätzt werden, 
zumal da im Unterkiefer keine Zähne als Antagonisten vorhanden sind. 

Abb. 22 zeigt einen Zahn, an dem die dem Ersatzzahn zugekehrte distale 
Seite resorbiert ist, während sich die Zahnspitze und der mesiale Teil der 
Wandung trefflich erhalten haben. Dieses Bild gibt keine vereinzelte Aus-
nahme wieder; ähnliche Beispiele lassen sich mit Sicherheit an jedem Kiefer-
präparate auffinden. Aus diesen Befunden geht ohne weiteres hervor, dass die 
mechanische Usur für den Zahnabbau nicht von Bedeutung ist. 

In Übereinstimmung mit O. HERTWIG (1874), Taf. III, Fig. 4, ist zu be-
stätigen, dass die ektodermale Epithelscheide basalwärts weit über den aus 
Schmelz und Dentin bestehenden Zahn auf den Sockel hinabreicht, und zwar 
am weitesten an der palatinalen Seite, bedeutend weniger weit an der labialen 

Abb. 19 
R. esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Schnitt in mesio-distaler Richtung 

durch einen Ersatzzahn. 
Vergr. ca. 138 : 1. 
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Seite. Auch mesial und distal reicht die Epithelscheide nicht so weit über den 
Sockel hinunter, als auf der palatinalen Seite. Hinsichtlich der Bezeichnungs-
weise siehe Seite 33, hinsichtlich der Struktur der oberen Partie des Zahn-
sockels siehe Seite 14. 

Die erste Bildung von Knochensubstanz im Zahnsockel basal von der un-
verkalkten Zone, die sich zwischen dem Zahn und dem Sockel befindet (siehe 
Seite 12), lässt sich am deutlichsten an den mit Alizarin gefärbten Auf-
hellungspräparaten verfolgen. Die dank der selektiven Färbung sich von der 
Umgebung deutlich abhebende Knochensubstanz tritt in der Regel zuerst an 
der mesialen Seite des Sockels als unbedeutende Knochenpartie auf; sie ist 
nahe der unverkalkten Zone am stärksten ausgebildet; basalwärts verjüngt 
sie sich mehr oder weniger rasch. Hierauf erfolgt die Bildung von Knochen 

Abb. 20 
esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Ersatzzahn, Stadium kurz vor dem Be- 
ginn der Verknöcherung des Zahn- 
sockels. Schnitt in bucc

palati-
nalen

r 
Richtung durch die Zahnmitte. 

Vergr. ca. 90:1. 

auch an der distalen Seite; sodann setzt die Knochenbildung auf der ganzen 
Zirkumferenz des Sockels ein, wobei indessen offenbar lange an der palati-
nalen Seite

Knochen-
bildung

gespart bleibt. Die Schnittpräparate sind für die 
Beurteilung gerade der frühesten Stadien des Sockelknochens weniger ge-
eignet. 

Zur Charakterisierung des 5. Stadiums wurde der Anfang von Knochen-
bildung im Sockel als Kriterium verwendet. Wie schon früher bemerkt, kann 
bei diesem Stadium die Zahnkrone des Vorgängers entweder schon völlig 
verschwunden sein oder aber sich in unilateralen erodierten Resten zur Seite 
des Ersatzzahnes erhalten haben (siehe Seite 21 und Abb. 18 und 22). 

Im Moment des Einsetzens der Knochenbildung im Sockel ist der Ersatz-
zahn noch nicht völlig in das Niveau der funktionierenden Zähne eingerückt; 
seine Spitze liegt meist noch ein wenig tiefer als die Spitzen der Nachbar-
zähne. Ich habe den Eindruck, dass der Zahn seine ganze Grösse schon er-
reicht hat, bevor die Knochenbildung im Sockel einsetzt; durch das Wachstum 
des Sockels wird der Zahn so in die Höhe gehoben, dass er in ungefähr gleiche 
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Höhe mit den Nachbarzähnen zu liegen kommt Die relative Höhenlage des 
Zahnes beim Beginn der Knochenbildung im Zahnsockel ist nicht stets genau 
die gleiche. 

Abb. 19, ein in mesiodistaler Richtung geführter Vertikalschnitt durch 
eine Anlage lässt unter der Epithelscheide und dem schon gebildeten Dentin 
eine Ansammlung von mesodermalen Zellen erkennen; während sich das 
Dentin durch geringe Färbungsunterschiede gegenüber der späteren unver-
kalkten Zone und dem in den Anfängen der Bildung begriffenen schmalen 
Band von Sockelknochen abhebt, ist in der Anhäufung von mesodermalen 
Zellen innerhalb der Epithelscheide kein Formunterschied erkennbar zwischen 
den Zellen, die dem schon gebildeten Dentin anliegen, und denjenigen Zellen, 
die sich im Gebiete des künftigen Zahnsockels finden. Sowohl bei den Zellen 
innerhalb des schon gebildeten Dentinkegels als auch bei den Bildungszellen 
des Sockels handelt es sich um Zylinderzellen mit länglichem Kern, welche 
mit ungefähr senkrecht zur Oberfläche des basalen mesodermalen Zellkegels 
gerichteter Längsachse epithelartig angeordnet sind. Mit dem Einsetzen der 
Bildung von Hartgewebe tritt aber insofern eine Differenz hervor, als die 
Bildungszellen des Sockels in das Hartgewebe des Sockels eingeschlossen 
werden, um so im fertigen Sockel das Bild von Knochenhöhlen (Knochen-
körperchen) hervorzurufen, während im Dentin sich in der Regel keine ein-
geschlossenen Zellen finden. Bilder von vereinzelten im zirkumpulpären Den-
tin eingeschlossenen Dentinzellen, wie sie F. WEIDENREICH (1925) von Rana 
esculenla wiedergibt, konnte ich auf meinen Schnitten nicht beobachten; da 
die spezielle Untersuchung der Dentinbildung ausserhalb meiner Aufgabe lag, 
habe ich die von F. WEIDENREICH verwendete WEIGERT'sche. Fibrinfärbungs-
methode nicht angewendet. 

6. Stadium 

(Abb. 21 u. 22) 

Die Zahnkrone des Vorgängers ist in der Regel verschwunden. Die Resorp-
tion beginnt auf die, dem Ersatzzahn zugekehrten Flächen des mesialen und 
des distalen funktionierenden Nachbarzahnes überzugreifen. Vom Sockel des 
Vorgängers des Ersatzzahnes sind Reste in verschieden weit vorgeschrittenen 
Stadien des Abbaues vorhanden. Die Knochenbildung im Sockel des Ersatz-
zahnes hat weitere Fortschritte gemacht, ist aber basal noch nicht abgeschlos-
sen. Erstmalig tritt auf diesem Stadium in der Tiefe der auf den Ersatzzahn 
folgende weitere Ersatzzahn an mit Alizarin gefärbten Aufhellungspräparaten 
deutlich in Erscheinung. 

Zu den Resorptionserscheinungen sei bemerkt, dass für das Auswachsen des 
Sockels des Ersatzzahnes nicht nur die Resorption der Sockelpartie des Vor-
gängers, sondern auch eine Resorption der angrenzenden Flanken der Sockel 
der Zahnnachbarn aus räumlichen Gründen in den meisten Fällen notwendig 
erscheint. Für die Einleitung des einseitigen Resorptionsvorganges am Dentin 
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Abb. 21 
R. esculenta L., Maxillare 

Aufhellungspräparat 
Ersatzzahn, dessen Sockel fast voll- 
ständig ausgebildet ist; an der Basis 
ist bereits die obere Begrenzung der 
basi-palatinalen Öffnung des Zahn- 
sockels angedeutet. Seitlich des Er- 
satzzahnes zwei ältere Stadien mit weit 
fortgeschrittenen Res

spie-

len.

rschei- 
nungen an Zahnsockel und Zahnkrone. 

Vergr. ca. 75 : 1. 

der Zahnkrone des funktionierenden Zahnes dagegen dürften unmittelbare 
Raumbedürfnisse des noch in der Tiefe befindlichen zugehörigen Ersatzzahnes 
oder der mesial oder distal benachbarten Ersatzzähne, die im Begriffe stehen, 
sich in die Reihe der funkionierenden Zähne einzuschalten, keine Rolle spie-
len. An manchen Stellen gewinne ich den Eindruck, dass eine unilaterale 
Resorption eines funktionierenden Zahnes um so deutlicher ausgesprochen ist, 
je inniger seine erodierte Seite einem sich vollendenden Ersatzzahn benach-
bart ist. Die Vorstellung einer vom heranwachsenden Ersatzzahn auf den be-
nachbarten funktionierenden Zahn ausgehenden Beeinflussung wird dadurch 
erleichtert, dass nicht nur der werdende Ersatzzahn, sondern auch der 

f

unktionierende Zahn, abgesehen von der äussersten Spitze, von Weichteilen um-
geben ist. 

Abb. 22 
escuienta L., Maxillare 
Aufhellungspräparat 

Stark resorbierte Zahnruine. Mesiale 
Seite von Zahnsockel und Zahnkrone, 
sowie Zahnspitze sind erhalten. Die 
dem Ersatzzahn zugekehrte Seite ist 

weitgehend resorbiert. 
Vergr. ca. 90 : 1. 
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Die oben erwähnte, in Verkalkung begriffene Anlage des Nachfolgers des 
zur Zeit noch nicht fertig gebildeten Ersatzzahnes findet sich etwa in der 
Gegend des Sulcus marginalis. Die Art der Verknöcherung des Zahnsockels 
ist aus Abb. 18 und 21 ersichtlich. Aus der Figur, wie aus zahlreichen Beob-
achtungen geht hervor, dass der sich vergrössernde Sockel an seiner Basis 
noch nicht die deflnitive Form erreicht hat, sondern in einem zugeschärften 
Rande endigt. 

7. Vorgänge beim Abschluss der Bildung des Ersatzzahnes 
(Abb. 13, 23, 24, 25, 26) 

Wir sind bei der Beschreibung des Zahnwechsels ausgegangen von dem fest 
mit dem Kieferknochen verwachsenen und in Funktion getretenen Zahn, der 
weder am Sockel noch an der Krone irgendwelche Resorptionserscheinungen 
aufweist. Zwischen dein soeben geschilderten 6. Stadium des.Ersatzzahnes und 
der Erreichung des Höhepunktes der Ausbildung von Zahn und Sockel spielen 
sich einige abschliessende Bildungsvorgänge ab, die im folgenden beschrieben 

Abb. 23 
R. escutenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Schnitt in mesio-distaler Richtung 
durch einen Ersatzzahn, dessen Sockel 
schon weitgehd gebildet ist. Die 
Zahnspitze ist auf dem Bilde nicht dar- 

gestellt. Vergr. ca. 90 : 1. 

werden sollen. Der Zeitpunkt des In-Funktion-Tretens des Zahnes lässt sich 
im Gegensatz etwa zu vielen Selachiern nicht genau festst

Ersatz-
zahnes

nktio-
nellen Leistungen des Zahnes scheinen, zumal beim Fehlen von Antagonisten 
im Unterkiefer, sehr unbedeutend zu sein. Das Einrücken des

An-
teil

zahnes in 
das Niveau der funktionierenden Zähne, sowie die Verankerung des Ersatz-
zahnes auf dein Kieferknochen können schon bei Stadium 6 so weit gediehen 
sein, dass der Ersatzzahn auf diesem Stadium an der Funktion etwelchen An-
teil haben könnte. Aus diesem Grunde musste davon abgesehen werden, den 
Zeitpunkt des In-Funktion-Tretens des Zahnes als Kriterium für die Abgren-
zung eines Stadiums zu verwenden. 

Die Resorption der Sockelreste des Vorgängers ist, kurz bevor deNaht-

linien

ine endgültige Gestalt erlangt hat, zum Abschluss gelangt.Wie schonSeite 14 
erwähnt, ist es mir nicht gelungen, das Vorhandensein der von 0. HERTWIG 
(1874) Seite 52 beschriebenen und Taf. II, Fig. 1, 4 und 14, abgebildeten Naht-
linien bestätigen zu können. Nach meinen Erfahrungen lassen sich auf Schnitt- 
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Abb. 24 
R. esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat (vergl. auch Abb
. 13) Zahnreihe aus der Gegend des sub- 

okularen Fensters Schnitt in mesio-di- 
staler Richtung. 'Über den Spitzen der 
Ersatzzähne haben sich Reste der Zahn- 

kronen der Vorgänger erhalten. 
Vergr. ca. 76 : 1. 

bildern keine durch Grenzlinien einerseits gegen den Kieferknochen, ander-
seits geg

entgegenge-
wachsen 

 Zahnsockels abgegrenzten Überreste früherer 
Sockelpartien feststellen; nur selten ist eine sehr feine Linie wahrzunehmen, 
von der es nicht ausgeschlossen ist, dass sie 

Lupenver-
grösserung

Grenze zwi-
schen dem Kieferknochen und dem Sockelknochen, der diesem entgegenge-
wachsen ist, entsprechen könnte. 

Die Betrachtung der Mazerationspräparate zeigt, dass der Zahnsockel durch 
Resorption 

Zahn-
sockel 

 beseitigt worden ist; selbst bei sehr starker Lupenver-
grösserung lassen sich keine stehengebliebenen Sockelreste erkennen, die 
beim F

Resorp-
tion

des Ersatzzahnsockels von diesem eingeschlossen werden 
könnten und sich als gegenüber dem Kieferknochen und dem neuen Zahn-
sockel abgegrenzte Bildung manifestieren würden. Dass bei der allmählichen 
Grössenzunahme des Kiefers die Apposition von Knochenmaterial die Resorp-
tion beim Zahnwechsel überwiegen muss, ist selbstverständlich. Abb. 26, 
eine leicht schematisierte Zeichnung nach Photographien eines mit Alizarin 
gefärbten Aufhelltungspräparates, soll durch eine Übersicht der topographi- 

Abb. 25 
R. esculenta L., Maxillare 

Schnittpräparat 
Schnitt durch einen funktionierenden 
Zahn in bucco-palatinaler Richtung. 
Einbettung des Zahnes in der Schleim- 

haut des Munddaches. 
Vergr. ca. 76 : 1. 
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Abb. 26 
R . esculent a L., rechtes Maxillare 
Leicht schematisierte Zeichnung nach Photographien eines mit Alizarin gefärbten Aufhellungspräparates. Der obere Rand des 
Maxillare schaut nach unten. Die gegenüber dem natürlichen Zustand etwas übertriebene Krümmung der Zahnreihe ist eine 
Folge des Verfahrens. In der Zeichnung ist der Processus palatinus weggelassen; die kraniale Begrenzung des Maxillare ist 

nach einem Mazerationspräparat ergänzt. Linguale Ansicht sämtlicher wahrnehmbarer Zähne und Zahnanlagen. 

Vergr. ca. 22 : 1. 



schen Verhältnisse einen Überblick über die Gesamtheit der im vorangehen-
den im einzelnen geschilderten Vorgänge beim Zahnwechsel vermitteln. 

in erster Linie fällt das nahezu, aber nicht völlig regelmäßige Alternieren 
von Zähnen verschiedener Stadien in die Augen. Das Sfadium, in dem ein Zahn 
sich befindet, wird fast noch mehr als durch seinen eigenen Zustand (Grad der 
Resorption bei in Abbau begriffenen, Grad der Sockelbildung bei heranwach-
senden Zähnen) durch die Lage des zugehörigen Ersatzzahnes (allmähliches 
Aufrücken in die Reihe der funktionierenden Zähne) charakterlsiert. 

Der Weg, den die Ersatzzahnanlage von ihrer Ausgangsstellung in der Höhe 
des Sulcus marginalis bis zur fixierten Stellung in der Reihe der funktionie-
renden Zähne zurückzulegen hat, führt, wie durch einen Schlot, durch den 
knöchernen Sockel des Vorgängers. Die Wegbereitung erfolgt durch Re-
sorption. 

Weil aber die Zähne auf dem Kiefer so dicht gedrängt stehen, dass nicht 
genügend Platz für die ungehinderte Entwicklung jedes der basal verbreiterten 
knöchernen Zahnsockel vorhanden ist, so kann der heranwachsende Sockel 
nur dadurch Raum finden, dass die Sockelpartien der benachbarten Zähne 
resorbiert werden. Deshalb stehen die Resorptionsvorgänge am Zahn nicht nur 
in Zusammenhang mit dem Entwicklungsgrade und der Position des zuge-
hörigen Ersatzzahnes, sondern sie werden in hohem Maße auch vom Entwick-
lungsgrade der Zahnnachbarn beeinflusst. Aus den im einzelnen etwas ver-
schiedenen speziellen Lagebeziehungen zu den Zahnnachbarn ergibt sich ein 
überaus mannigfaltiges Bild von verschiedenen Zuständen. Der Usur der 
Zähne kann, im Gegensatz zu der Ansicht von 0. HERTWIG (1874), keine Be-
deutung für den Zahnabbau zuerkannt werden. 

Die Bildung des knöchernen Zahnsockels setzt erst ein, nachdem das Höhen-
wachstum der Zahnkrone zum Abschluss gelangt ist. Die Sockelbildung geht 
von einer Anhäufung von mesodermalen Zellen unter der Zahnanlage aus. 
Von hier aus wächst der Sockel, sich basalwärts verbreiternd, dem Kiefer-
knochen entgegen, worauf die Sockelreste des Vorgängers völlig resorbiert 
werden. Der Kieferknochen selber nimmt keinen Anteil an der Sockelbil-
dung; er dürfte lediglich zur Fixierung des dem Kieferknochen von der Zahn-
anlage her entgegengewachsenen knöchernen Sockels etwas beitragen. 

5. Bemerkungen über das Amphibiengebiss im allgemeinen 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen 

Für eine vergleichende Betrachtung des Amphibiengebisses ist es von Be-
deutung, dass neben den Amphibien der Gegenwart, den Anuren, den Uro-
delen und den Gymnophionen, auch die ausgestorbenen Stegozephalen in die 
Klasse der Amphibien einbezogen werden müssen. Die frühen Stegozephalen 
nehmen insofern eine zentrale Stellung ein, als der Bau ihres Schädels einer-
seits Anklänge an gewisse Tetrapterygier, nämlich an ausgestorbene Cros- 
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sopterygier aufweist, anderseits weitgehende Übereinstlmmung mit sehr 
altertümlichen Reptilien, den ältesten Cotylosauriern. Die ältesten bisher be-
kannt gewordenen Stegozephalen-Skelettreste este stammen aus dem Unterkarb on ; 
auf Tetrapoden hinweisende Fährten sind schon aus dem Ober-Devon bekannt. 
Bis auf die nach ihrer systematischen Stellung umstrittene Gattung Lysorophus 
aus dem Oberkarbon und dein untern Perm, die als Vorläufer der Urodelen 
betrachtet wird, bestand eine grosse zeitliche Lücke zwischen dem Zeitpunkt 
des Aussterbens der Stegozephalen, die grösstenteils schon im Perm erlöschen 
und nur mit spezialisierten Gruppen bis zum Ende der Triasperiode reichen, 
und den frühesten Funden von an die jetzt lebenden Amphibien anschliessen-
den Urodelen und Anuren aus dem Mesozoikum; von fossilen Gymnophionen 
ist noch nichts Sicheres bekannt. Neuerdings hat nun J. PIVETEAU (1937) in 
Protobatrachus massinoti Piv. einen unzweifelhaften Anurenrest aus der un-
teren Trias von Madagaskar beschrieben; vergleiche hierzu auch D. M. S. 
WATSON (1940). Durch diesen Fund fällt neues Licht auf die Frühgeschichte 
der Anuren. Die charakteristischen Umbildungen des Extremitätenskeletts 
und der Wirbelsäule, die sich bei den Anuren im Zusammenhang mit der sprin-
genden Lebensweise eingestellt haben, sind bei Protobatrachus, der nach J. 
PIVETEAU kein Springer war, sozusagen erst im Werden, während im Schädel-
bau die Anurengestaltung schon vollständig ausgesprochen ist. Leider ist aus 
dem einzigen bisher bekannten Exemplare von Protobatrachus kein sicherer 
Aufschluss über das Gebiss zu erhalten; im Maxillare lassen sich laut J. PIVE-
TRAU keine Zähne nachweisen; es mag dies aber damit zusammenhängen, dass 
sich nur die hintere Partie dieses Knochens erhalten hat. Der Unterkiefer ist 
nur in Spuren erhalten, die keine genaueren Feststellungen gestatten. Durch 
den bedeutsamen Fund von Protobatrachus sind jedoch im allgemeinen die 
Erwartungen der vergleichenden Anatomie wieder einmal in so weitgehender 
Weise bestätigt worden, dass es zweifellos gerechtfertigt ist, auch hinsichtlich 
des Gebisses im Fehlen einer Bezahnung des Unterkiefers einen spezialisier-
ten Zustand zu erblicken, der aus Formen mit bezahntem Unterkiefer hervor-
gegangen ist. Einen bezahnten Unterkiefer besitzen unter den jetzt lebenden 
Amphibien die Urodelen und die Gymnophionen, die sich auch darin anders 
als die Anuren verhalten, dass schon das larvale Gebiss Dentin-Zähnchen im 
Sinne von WALDEYER aufweist, während bei den Anuren dem definitiven Ge-
biss ein larvaler Kauapparat vorangeht, der aus rein ektodermalen Hornzähn-
chen besteht. Vergl. FRANZ EILHARD SCHULTZE, 1869, Tafel XVII, Fig. 11. 

Für O. HERTWIG (1874) spielte bei seiner Theoriebildung über die Ent-
stehung der Mundhöhlenknochen die genannte Differenz zwischen Urodelen 
und Anuren naturgemäss eine grosse Rolle. Während er in der Entwicklung 
von Urodelen direktes Beweismaterial für die Entstehung der Mundhöhlen-
knochen durch Konkreszenz von Zahnbasen erblickte, sah er in der Entwick-
lung der Anuren, bei denen die Kieferknochen vor den Dentin-Zähnen sich 
bilden, einen sekundären Zustand. Ein Eintreten auf eine Diskussion der 
Theorie von O. HERTWIG, im allgemeinen liegt ausserhalb des Rahmens der 
vorliegenden Arbeit. Diese Theorie spielt aber doch insofern mit, als die von 
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O. HERTWIG für die Untersuchung des Amphibiengebisses verwendete Termi-
nologie davon beeinflusst ist. 
O. HERTWIG hielt die Verhältnisse bei den jetzt lebenden Selachiern für 

grundlegend; er leitete die Entstehung des Knochens her von der Konkreszenz 
von Basalplatten von Haut- bzw. Gebisszähnen. 

«Durch mannigfaltige Umbildungsprozesse, namentlich durch Rückbildung 
des Dentin- und Schmelzteiles der Hautossifikation und durch Weiterbildung 
des Zementteils derselben sind allmählich dle Zähne und Schuppenplatten in 
Knochenplatten umgewandelt worden.> O. HERTWIG (1874), pag. 200, und 
speziell von Urodelen pag. 108. <:Der Vomer, das Palatinum und das Oper-
kulare sind weiter nichts als eine Gruppe von Zähnen, die an ihrer Basis 
verkittet sind. Die Kittsubstanz oder das Knochengewebe, welches freilich 
noch keine Zellen eingeschlossen enthält, ist Zahnzement.> Der Tatsache, 
dass die jetzt lebenden Selachier überhaupt keine Knochen besitzen, legte 
O. HERTWIG keine Bedeutung bei. Trotzdem er mit den Untersuchungen von 
W. C. WILLIAMSON (1849 und 1851) wohl vertraut war und sie zu würdigen 
wusste, unterschätzte er vielleicht doch deren Tragweite für die theoretische 
Spekulation. Für die vorliegende Arbeit ist O. HERTWIG's Anwendung der 
Bezeichnung Zement von Bedeutung, die hier kurz erörtert werden soll. 

Für Säugetiere und in der menschlichen Anatomie wird die Bezeichnung 
Zement, Substantia ossea, verwendet für dasjenige Hartgewebe des Zahnes, 
das, seiner histologischen Natur nach ein richtiger Knochen, unter Durch-
löcherung der zuvor vorhandenen Epithelscheide auf das Dentin der Wurzel 
(Wurzelzement) oder auf dcn Schmelz in Furchen der Zahnkrone (Kro-
nenzement) abgelagert wird. 

Der knöcherne Zahnsockel des Froschzahnes besteht unzweifelhaft aus 
Knochen, dessen Bildungszellen aus einer Anhäufung von mesodermalen Zel-
len hervorgehen, die sich unter der Zahnanlage finden. Die Epithelscheide 
reicht, wie Seite 23 ausgeführt, verschieden weit auf den knöchernen Zahn-
sockel herab, auf der palatinalen Seite weiter als auf der labialen Seite. Im 
Gegensatz zur Wurzelzementbildung an einem Säugetierzahn liegen die Bil-
dungszellen des in Entstehung begriffenen Sockelknochens teils an der Innen-
seite des werdenden knöchernen Kegelmantels, teils an seinem unteren 
Rande. 

Auch nach Aufzeichnungen der Tafelfiguren O. HERTWIG (1874) Taf. III, 
Fig. 4,5 und 17 geht durchaus in Übereinstimmung mit dem Texte hervor, dass 
O. HERTWIG den Knochen des Zahnsockels schlechtweg als Zement bezeich-
nete ohne Rücksicht auf die Lagebeziehungen zur Eplthelscheide, zu Den-
tin und Schmelz. 

Es ist an sich durchaus verständlich, dass O. HERTWIG das ganze aus Schmelz, 
Dentin und Knochen bestehende Gebilde, das beim Zahnwechsel resorbiert 
wird, um in einer neuen Generation wieder zu erstehen, als Zahn bezeichnet. 
Wollte man auf die topographischen Beziehungen zur Epithelscheide abstel-
len und nur denjenigen Teil des Sockels zum Zahn rechnen, der von der Epi-
thelscheide bedeckt wird, so steht dem die Tatsache im Wege, dass der Knochen 
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des ganzen Sockels von mesodermalen Zellen an der Basis des Dentinzahnes 
gebildet wird. Auch bei höheren Tetrapoden ist vielfach mit dem Zahnwechsel 
ein Abbau und Wiederaufbau des Kieferknochens verbunden, ohne dass des-
wegen der Kieferknochen zum Zahn gerechnet wird. Meines Erachtens emp-
fiehlt es sich, für Tetrapoden an der scharfen begrifflichen Trennung von 
Dentin und Knochen festzuhalten und hinsichtlich des Knochens nur demjeni-
gen Knochen die Bezeichnung Zement, Substantia ossea beizulegen, der unter 
Zerstörung der Epithelscheide auf schon gebildetem Dentin oder auf schon 
gebildetem Schmelz abgelagert wird, dagegen für den Knochen, der die Unter-
lage des Zahnes bildet und die genannten Beziehungen zu Schmelz oder Dentin 
nicht aufweist, die Benennung Sockelknochen oder, sofern es sich nicht um 
einen Sockel von einer gewissen Höhe, sondern nur um eine Schicht von ge-
ringer Mächtigkeit handelt, die Bezeichnung Befestigungsknochen zu ver-
wenden. 

Der Beschränkung des Ausdrucks Zement auf die oben genannten Fälle 
kommt meines Erachtens nach auch historisch die Priorität zu. Vergleiche 
z. B. R. OWEN (1840-1845). 

Werfen wir nochmals vergleichsweise einen Blick auf die Gebissentwicklung 
bei den Stegozephalen, so zeigt sich, dass eine Vergrösserung einzelner Zähne 
zu grossen Fangzähnen, die selbst die Architektur des Schädels beeinflussen 
können (Aussparung von besonderen Öffnungen im Schädel für Zähne des 
Unterkiefers), sich erst bei den späten Stereospondylen einstellt, wie auch die 
Entwicklung der Dentinfaltung zum hochkomplizierten I ab yrinthodonten Zahn-
bau. Hier erhebt sich dle Frage, ob die einfache Gestaltung der Pulpahöhle des 
Froschzahnes, wie der Zähne der rezenten Amphibien überhaupt, ursprüng-
lich ist oder vielleicht auf sekundärer Vereinfachung beruht. Eine auch nur 
vermutungsweise Beantwortung ist zur Zeit nicht möglich; man hat sich aber 
daran zu erinnern, dass die Anuren an die frühesten Stegozephalen anzu-
schliessen sind, nicht an die spezialisierten Formen der ausgehenden Trias. 
Im Zusammenhang mit der Frage der Plicidentinbildung sei kurz erwähnt, 
dass offenbar durch eine starke Dentinfaltung im basalen Zahnteil ein Ein-
dringen des Ersatzzahnes ins Innere des funktionierenden Zahnes durch eine 
basi-lingual gelegene Öffnung, wie z. B. beim Krokodilierzahn, hintertrieben 
werden dürfte, weil durch die Faltung die Dicke der Wandung gewaltig ver-
stärkt wird. Für die Verhältnisse beim Frosch kommt diese Überlegung des-
halb nicht in Frage, weil das Eindringen durch eine Öffnung im knöchernen 
Zahnsockel erfolgt. 

Von besonderem Interesse für den Vergleich mit Rana sind die Ergebnisse 
der Untersuchungen, die A. P. BYSTROW (1938) am Gebiss des permo-triadi-
schen Stegozephalen Benthosuchus sushkini Efr. u. Bystr. durchgeführt hat. 

Aus Abb. 27 der genannten Arbeit und der Beschreibung ist zu ersehen, 
wie die kleinen Chagrinzähnchen des Mundhöhlendaches von Benthosuchus 
vom Knochen überwallt werden, um in der Tiefe elner allmählichen Resorp-
tion zu unterliegen. Es ist die Dentinstruktur ;  welche es auf den genannten 
Bildern ermöglicht, die Zähne als Individuen gegenüber dem sie einhüllen- 
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den Knochen zu erkennen. Eine Anwendung der Bezeichnung Zement im 
Sinne von O. HERTWIG wäre hier überhaupt nicht durchführbar. Das unge-
stüme Tempo des Wachstums der Kieferknochen, bei dem schon gebildete 
Chagrinzähnchen einfach überdeckt werden, dürfte damit zusammenhängen, 
dass die kräftige Bezahnung die möglichst rasche Schaffung eines starken 
Knochengerüstes erfordert. Anders liegen die Dinge bei Rana, wo sich im Zu-
sammenhang mit der springenden Lokomotionsweise eine bedeutendere Ge-
wichtsvermehrung des Schädels verbietet und wo die Zähne entsprechend 
ihrer geringeren funktionellen Aufgabe klein geblleben sind. Hier halten 
sich Aufbau und Abbau nahezu die Waage. Bei den Zähnen des Kieferrandes 
von Benthosuchus dagegen spielen beim Zahnwechsel wohl zufolge der dicht 
gedrängten Stellung der Zähne Aufbau und Abbau von Hartgewebe eine ähn-
lich bedeutsame Rolle wie bei Rana. Ein Unterschied liegt darin, dass diese 
Vorgänge sich bei Rana auf die kleine Zahnkrone und den grossen knöcher-
nen Sockel beziehen, bei Benthosuchus in der Hauptsache dagegen auf die 
grossen Zähne. Es ist nun von besonderem Interesse, dass laut A. P. BYSTROW 
auch bei Benthosuchus Fälle vorkommen, in denen ein Zahn an der mesia-
len und an der distalen Seite seiner Basis von aussen her resorbiert wird 
(loc. cit. pag. 407, sowie die Abbildungen 18, 19, 21 und 22). A. P. BYSTROW 
weist ausdrücklich auf den Zusammenhang mit dem Grösserwerden der Zähne 
der späteren Generation hin. 

Aus den Ergebnissen der Paläontologle geht hervor, dass schon zur Zeit des 
oberen Jura (Montsechobatrachus) in jeder Beziehung anurenartige Tiere 
existierten und dass schon zur Zeit der unteren Trias die Herausbildung des 
Anurenschädels aus ursprünglichen stegozephalen Verhältnissen im wesent-
lichen vollzogen war. Es ist deshalb erstaunlich, dass trotz der sichtlich nicht 
hoch einzuschätzenden funktionellen Aufgabe des Froschgebisses durch lange 
geologische Zeiträume hindurch ein reger Zahnwechsel aufrechterhalten wor-
den ist, der von einem ständigen Aufbau und Abbau eines nicht unbeträcht-
lichen Materials von Hartgewebe begleitet ist. 

Ob nun am Ende doch irgendeine vorerst nicht zu durchschauende funk-
tionelle Notwendigkeit für eine rasche Erneuerung des Einzelzahnes und für 
den ganzen Materialaufwand besteht oder nicht, auf jeden Fall bestärkt uns 
selbst das unscheinbare Froschgebiss in der Vorstellung, dass beim Zahn-
wechsel überhaupt Aufbau und Abbau des angrenzenden Knochengewebes 
eine grosse Rolle spielen, die bei den thekodonten Säugetieren nur infolge der 
Reduktion der Zahl der Zahngenerationen in den Hintergrund tritt, aber selbst 
hier im Falle des horizontalen Zahnwechsels erneute Bedeutung gewinnen 
kann. 

Dass der knöcherne Sockel des Froschzahnes einer schräg von aussen nach 
innen verlaufenden Fläche des Kieferknochens aufsitzt, bedeutet einen 
Unterschied wenigstens gegenüber den mir nicht aus eigener Anschauung 
genau bekannten Verhältnissen bei den jüngeren Stegozephalen. Diese basi-
pleurodonte Befestigungsweise steht im Zusammenhang mit den oben geschil-
derten Verhältnissen der Epithelscheide. Es mag hier daran erinnert werden, 
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dass die Pleurodontie der Squamaten, obwohl für deren älteste Vertreter ein 
leicht prothekodontes Verhalten angenommen wird (vergl. CH. L. CAMP. 
[1923] pag. 420), möglicherweise doch von sehr hohem Alter seln könnte. 

Rätselhaft bleibt auch, warum gerade bei den Amphibien bei sichtlich be-
scheidenen funktionellen Leistungen des Einzelzahnes Zweispitzigkeit der 
Zähne nicht selten ist und schliesslich, warum diese Zweispitzigkeit in gleich-
artlger Weise sowohl bei Anuren, als auch bei Urodelen auftritt, trotzdem 
nach den neueren Ergebnissen anzunehmen ist, dass diese beiden Gruppen 
schon in der Frühzeit der Amphibienentwicklung getrennte Wege einschlugen. 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nach einer einleitenden Beschreibung des Gebisses von adulten Exempla-
ren von Liana esculenta L., der auch Bemerkungen zur Histologie beigefügt 
sind, werden an Hand von Mazerationspräparaten, Schnitten, Dünnschliffen 
und namentlich von mit Alizarin gefärbten Aufhellungspräparaten die Vor-
gänge beim Zahnwechsel genauer untersucht. Auf Grund der Resorptions-
vorgänge, die offenbar schon bald nach der Fixierung des Zahnsockels auf 
dein Kieferrande einsetzen, auf Grund der Fortschritte in der Bildung des 
Zahnscherbchens und später des knöchernen Sockels des Ersatzzahnes und 
schliesslich auf Grund der topographischen Beziehungen der Ersatzzahnan-
lagen zu ihrer Umgebung werden sechs Entwlcklungsstadien charakterisiert. 
Diese Stadienbeschreibung geht aus von dem Zustande, in dem der Zahnsockel 
mit dem Kieferknochen fest verwachsen ist und seine definitive Stellung in der 
Zahnreihe eingenommen hat, aber noch keinerlei Spuren von Resorption auf-
weist. Die Anlage des zugehörigen Ersatzzahnes ist auf diesem Stadium im 
Begriffe, durch elne basi-palatinale Öffnung im Sockel des Vorgängers ins 
Innere des Sockelhohlraumes einzutreten. Das folgende Stadium ist charak-
terisiert durch das Auftreten der frühesten Resorptionserscheinungen, die in 
einer Erweiterung der oberen Partie der basi-palatinalen Öffnung bestehen. 
Diese Resorption macht auf den folgenden Stadien Fortschritte; sie greift vom 
knöchernen Zahnsockel auch auf das Dentin des Zahnes Tiber, während die 
Ersatzzahnanlage sich im Innern des Sockels gegen die Zahnspitze hin ver-
schiebt. Die Sockelbildung am Ersatzzahn beginnt mit einer Anhäufung von 
mesodermalen Zellen an der Basis der Zahnanlage. Die Knochenbildung im 
Sockel des Ersatzzahnes setzt erst ein, wenn das Dentin der Zahnkrone sein 
Höhenwachstum abgeschlossen hat. Die Verknöcherung beginnt unter dem 
Dentin der Zahnbasis; der Sockelknochen wächst dem Kieferknochen ent-
gegen, um sich schliesslich mit ihm zu vereinigen. Der Kieferknochen nimmt, 
abgesehen von einer eventuellen Beteiligung amVorgang der Fixierung, keinen 
Anteil an der Sockelbildung. Da sich die Zahnsockel basalwärts verbreitern, 
wäre für eine gleichzeitige volle Ausbildung aller Zahnsockel einer Genera- 
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tion auf dem Kieferrande nicht geniigend Raum vorhanden. Aus diesem Grunde 
spielen neben den Resorptionsvorgängen, durch welche die Zahnsockel der 
Vorgänger resorbiert werden, und neben der Lageverschiebung der zugehöri-
gen Ersatzzahnanlage in der Richtung gegen die Zahnspitze auch die topo-
graphischen Beziehungen zu den Nachbarzähnen eine grosse Rolle. Verlust 
von Zahnsubstanz durch mechanische Usur ist für den Zahnabbau nicht von 
Bedeutung. In einer vergleichenden Übersicht werden die Beziehungen des 
Anurengebisses zu demjenigen der übrigen Amphibien erörtert. 
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