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Der Zahl1 eines Waldelefanten aus dem Wattenmeer 

östlich von Borkun~ 

Von EKKE W. GUENTIIER, Kiel 

Mit 2 Abbildungen 

Zusammenfassung 

Aus dem Wattenmeer, unweit des Memmert, wurde aus einer Wasscrtiefe von etwa 20 m 
der Zahn eines Waldelefanten (Palueoloxodon untiquus FALC.) gefischt. Es ist ein 3. Molar aus 
dem linken Unterkiefer eines etwa jo Jahre alten Tieres. Dem Zahn fehlt ein Teil des hinteren 
Endes. Der geborgene Rest ist jedoch so wenig abgerollt, daB eine Verlagerung über eine 
weitere Strecke nicht wahrscheinlich ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dar3 der Molar aus 
Schichten stammt, die unter dern Memmert in einer Tiefe zwischen ungefähr 14 und 20  m unter 
NN erbohrt wurden. Das Eem-zeitliche Alter, wenigstcns eines Teiles dieser Sedimente, ge- 
winnt damit an Wahrschei~~lichkeit. 

Der Molar zeigt in einigen Merkmalen geringe Abweiciiungen von den Zähnen der weiter 
südlich gefundenen Waldelefanten und paßt recht gut zu den Funden aus dem Nord-Ostsee- 
Kanal. 

ImJanuar r 957 übergab Herr stud. rer. nat. A. HEIKENA aus Nesse bei Norden 
(OstGiesland) dem Geologischen Institut der Universität Kiel dankenswerterweise 
den Backenzahn eines eiszeitlichen Elefanten. Das Stück war von Herrn NORDSTERN, 
einem Fischer aus Gretsiel, mit dern Netz aus dem Wattenmeer unweit des Mern- 
tnert gefischt worden. Herr NORDSTERN gab fiir die Fundstelle eine Wassertiefe 
von 20 m an. 

Der Men~mert ist eine kleine Sandinsel, dicht südlich des Westendes der 
Insel Juist und nur 6 km ost-nord-östlich von Borkum. Die Entfernung vom Fest- 
land beträgt rnehr als 15 km. Er wurde bekannt als Naturschutzgebiet. Westlich 
der Plate Nordland, deren höchste Erhebung der Memmert bildet, liegt ein Tief, 
die Oster-Ems, durch welclies das Wasser zwischen Borkum und Juist aufläuft 
und abläuft. Es erreicht in der Mernrnert Balje eine Tiefe von nahezu 20 rn. 

I .  E rha l t ungszus t and  

Der Backerizahn besteht aus 12 Lamellen. Ein Teil der hinteren La~nellen 
ist abgebrochen und fehlt. Das Fragment ist jedoch gut erhalten, die Zerstörungen 
durch Wassereinwirkung sind geringfügig. Einzelne Wurzelenden sind derart 
scharfkantig, daß mit der Möglichkeit eines Transportes als Gerölle in einem 
Fluß nicht zu rechnen ist. Lediglich die konvexe Seite des leicht gebogenen 
Molaren ist etwas abgenutzt. In einer Rinne durch die bei Flut und bei Ebbe 
große Wassermengerl Bienen, findet eine fortlaufende Verlagerung von Sand- 
körnern statt. Sicher war der Zahn nur eine bemessene Zeit der Schleifwirkung 



dieses Sandes ausgesetzt und er rnuB hierbei auch fast aussciiließlich aiif der 
lionkaven Seite, ciereri Dzclrzeiilent unversehrt erhalten ist, gelegen Iiaben, 

Der EZ:jünte11zah:i trug noch Reste von Meereslebewesen. Wie Sockel von 
Seepocke11 (ßnlanus), mit denen diese Krebschen dem Elefantenzahn auj~ewachsen 
waren, fanden sich auf der korlvexen Zahiiseite und an Teilen der Wurzeln. 
Schälclieri von jungen Mießmuscheln (iMytilus edulis), zerbrochene Reste von 
@U-Schalen und von Wurmröhrchexi lagen vor alle111 zwischetl clen Wurzel11 
des Zahnes und in den Pulpen einiger Wurzeln. 

2.  B e s c h r e i b i ~ n g  u n d  Destirnmung des  Z a h n e s  

Uel Molar bestellt bei einer Larige von I I 7 mm aus dem vorderen 'Talon und 
I 2 Lamellen. Hiriterer Sülon und vielleicht 5-7 Lamellen fehleri. Die ursprung- 
liche Lanieflenhrrilel mag ungefalir X 18 X gelautet iiaben urid die Lange 
des ganzen Zahnes kann weit mehr als 250 mrn betragen haben. Bereits clac 
Fragment laßt jedoch die langgezogene Form erkennen. 

Die Breite - gemessen in Höhe der I<aufiäcbe an der breitesten 2. urid 
3. Larnelle - beträgt ohne Deckzement 74 mm. Der Zahn ist damit - ver- 
glichen mit anderen eiszeitlicl~en Elefantenzäimen der gleichen Deiititiansstufe - 
verhälinismäi3ig schmal. Errechnet man aus den gemessenen und den geschätzten 

(Lange) 
Werten den Langen-Breiten-Quotienlen = so ergibt sich ein Recheilwert 

(Breite) ' 
von rnehr als 3,4. Aue11 ciiesi- Zahl lant einen relativ schmal gebauten Zabn 
erkennen. 

Die gröUte Lameilenliöi~e, geriiessen an der längsten, der 5. Lamelle, beträgt 
I I 2 rnm. Die Kaufläche reicht vorn vorderen 'Talon bis zur I o. Lamelle. Von der 
I I .  Lamelle sind lediglich die Spitzei: der riiiitlereii Mar~imiller~ scliwach ac- 
gekaut. Die 5. Lamelle ist derrinach durch den ICauprozeil scboii stark erniedrigt. 
Vor Beginn der Abkauung mag ihre Hölie rnehr als 150 mm betriigen haben. 
Die äußere Form zeigt also einen schrxialen und reclit hcthen Zahri. 

(Lün-ige) 
Der Langen-Lamellen-Quotieri; -= liegt zwisci~eli r 5,9 

(Anzahl der Larnclleri I 
und n6,3. Die Lamellen sirid clarriit so dick, daß die Zuordnung des Zalrrnes zu 
Mammontheus krirnigeniu~ BLITMENK., dcm R/kanirniit, nicht in Fra:;c komm? 
(GUENTIIEK, I 954). 

Ein Blick auf die Kauflaclle zeiqt sc i~w~ith  rautenfurmige Schnielzfiguren. 
Durch gut ausgebildete, sowolil riach vorn wie nach hinten vorgezogene Mittel- 
zacken der 4 . ~ 7 .  Eanielle wird diese Form noch drutlichpr. Beleitc in einen1 
fluhen Ab"r;uurigsstadium tritt Zackurlg und Falteluny des Schmelzes airf (Abb. r ). 

Die Kaufiäci-ie hat einer1 anniiherrid recliteckigen IirnriB. 

Der Mittelpkiler cler einze1:ieii Larnelieri ist breit ausgebildet und uberragt 
bei den noch nicht angekauten Lanielle~i die Seitenpfeiler nicht unbetrachtlicli. 
Die Verschmelzung der 7. und 8. Lainelle ist nirdian - lamellar, lateral - annular. 
Alle diese hlerkmale deuten auf f"a1aeoloxodo~z a?~tzquu~ F A L ~ . ,  den Alt-  oder besser 
Waldelefanter i .  

Abb. i .  Zabn eines Watdelefantcn aus dem Watt östlich von hrkurn. 
Arrsicht der KauBäche. 

Abb. 2. Seitenansicht. 



Dlc Kaufiar:it* lii, von drr Seit? geschrn, deutlich honbav, die Lamelleri 
konvergieren in Richtung zur Kauflache. Hierbei findet eine geringe Verdickung 
der Lamellen in Richtitrig zur Wurzel statt. Es handelt sich also um einer1 U n t e r -  
kieferzahn.  

Von oben gesehen irt der Zahn deutlicll geboqc~l. Diese Biegiing ist bei den 
Uriterkieferzahneil auf der Wangeiiscite konkav, auf der Zungenseite konvex, 
(Bei Oberkieferzahnen ist es urngekehrt.) Der Zahn aus dein Watt unweit des 
Menirxrer t ist ein l inker  Unterkiefer rnolar. 

Sieht mari den Zahn von unten, so lai3t sich eerkerincn, daß die inneren 
(lingualen) Wur~elleisten fruher verschn~elzer~ als die auneren (buccalen) Wurzel- 
leisten. 

Nicht dein Iteicgethlle entspricht, daß die Kaufläche nach außen fällt, 

Das Lebensalter des Elefanten lä6t sich gröOenordiiungcmäflig eingrenzen. 
Ausmaß uird Lamellenzahl erweisen den Zahn als 3., also letzten Molaren. Die 
Abkauung hat schon weit mehr als die Hälfte des Zahnes erfaBt. Die Wurzel 
unter der längsten (5.) Lamelle hat eine Länge von 72 mm. Bis zur 8. Lamelle 
sind die Wurzeln schon miteinander verschmolzen. Die Wurzeln der D. und 
g. Lamelle sind nur mit der Mittelleiste und an der Zungeiiseite miteinander 
verschmolzen und erst die weiter hinten folgenden Wurzeln sind nur durch die 
Mittelleiste nliteinander verbunden. Nach allen diesen Mcri~maleii dürfte der 
Zahri einem e t w a  50 J a h r e  a l t e n  E le fan ten  gehört haben. 

Einige Merkmale, wie vor allern die Ausbildung der Sciln~eizfiguren ent- 
sprechen nicht völlig dem Typ des 3. Molaren von l~ochent\vickelteii (jung- 
pleistozäner~) Waldelefante~i, wie sie z. B. in Ehringsdorf bei Weimar (2. 3. 
SOERGEL, 191 3) oder bei Verderi an der Aller ( A D ~ M ,  19.51) gefurlden wurden. 
Dagegen paßt der Zahn gut zu den Antiquus-Zähnen, die bei Baggerarbeiten 
aus dem Nord-Ostsee-Kanal zu Tage karnen (GUENTNER, ~ o t - ) ~ ) ,  ohne allerdings 
deren „altertümlichen" CCilarakter voll zu erreichen, 

Zusamrnenfassen ist diese Bestimmunq des Fundstuckes moglich: Der Zahn 
aus dein Watt unweit des Memmert ist ein 3. Molar auc. dem linker1 Unterkiefer 
eines un~efahr  50 Jahre alten Waldelefantcn (Palaeoloxodon arzizqztzls FALC.), der 
in einigen Merkmalen Ällnlichkeit mit den Waldelefaiiten-Zahnen aus dem Nord- 
Ostsee-Kanal zeigt. 

3. A l t e r s e i n g l i e d e r u i ~ g  des  Z a h n e s  i m  P le i s tozän  

Der Fischer, der den Zahn fand, gab an, er hatte ihn aus einer Tiefe von 20 m 
herarifqeholt. Die Memmert Balje erreicht diese Tiefe in der Tat schon bei Mittel- 
wasser. (Bei Springniedrigwasser I 6-1 8 m Wassertiefe.) 

Nun finden sich bei WII~I)FANG (1036 und 1938) die Ergebnisse voil Bohr- 
untersuchungen, die bei einer Bohrung „Memrncrt-Mitte" eine Siefe von 25 m 
erreichten. Hier lieqen - zwisciren T u  ien und Basismoor des Alluviums urid dem 
pleistozanei~ Gerchiebernergel - kalkhaltige, blaugraue Tone und tonige Fein- 
sarlde mit vereinzelten Musehelbrocken. Diese Schichten gehoien zu einem 
Iiomplex der unter den Iriseln Borhurn-Memmert-Juir,t-Norderney t-tacli- 



gewiesen werden konnte. Der unterlagernde Geschiebrmergel entstammt wahr- 
scheinlich der letzten Vereisung, die dieser Gebiet uberiahren hat, der Riß- 
vereisung. WILDFANG (1938) meint, da6 der unverwitterte Erhaltungszustand des 
Geschiebemergels dafur sprache, daB die Sandvarlageriing des hangenden Sedi- 
mentes schon gleich nach dem Schwund des Inlaildeises begann und sich -- 
nach dem Pallenbefund - bis in alluviale Zeit fortsetzte. Es musse unentschieder~ 
bleiben, wieweit einzelne Abstufungen dem letzten Interglazial, der Wurmeiszeit 
oder den1 Postglazial zuzugliedern seien. 

Bei der Bohrung Memmert-Mitte uberlageril die tonigen und feinsandigen 
Schichten den diluvialen Gescl~ieben~ergel in der Tiefe zwischen 18,8v-25,vo m. 
Die Bohrlochoberkante wird mit 4,7o m + NN angegeben. Sofern bei der Balje 
eine ahnliche Schichtlagerung wie unter dem Memmert anzsltreffen ist, konnten 
diese Sedimente bereits in einer Wassertiefe von 14 rn ausgespult werden. 

Es ist nicht unrivahrscheinlich, daß der Zahn aus diesen Schichten stammt. 
Palaeoluxudon antigzkus FALC. findet sich in Deutschland in großerer Menge zuletzt 
im uilteren Abschnitt des letzten, des Eem-Interglazials. Neuerdings wurde er 
in Ehringsdorf bei Weimar (rnündliclie Mitteilung von Herrn Dr. KAI-ILKE) auch 
irn oberen Travertin (wahrscheinlich oberes Eem-Interglazial) nachgewiesen, 

Die Fundtiefe des Molaren braucht mit der Tiefeillage in welcher der Zahn 
gefunden wurde, nicht genau ubereinziistimrnen. Bei der Ausspülung des feineren 
Materials in der Rinne, kon~ite der Zahn tiefer sinken, ohne daß er bei seinem 
verhältnismänig grollien Gewicht allzuweit fortbewegt wurde. 

Der Fund deutet jedoch darauf hin, daB wenigstens ein Teil der Sedimente, 
die den Geschiebemergel überlagern, Eem-interglaziales Alter hat. 

Der Zahn könnte somit den Wald-Elefant-Funden des Nord-Ostsee-Kanals 
ungefähr gleichaltrig sein (GUENTWER, 1954.). Er wäre dann als weiterer Hinweis 
zu werten, da6 an den Ufern des Eem-Meeres Waldelefanten lebten, deren Zähne 
in einigen Merkmalen gewisse Abweichungen von den Zähnen der Waldelefanten 
siidlicherer Fundpunkte aufweisen. 
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