
werden kann. Die Grube entsteht durch eine Einstülpung
der äußeren Haut; am Rande der Grube hören die Haare auf,
so daß die die eigentlicheGrube auskleidendeHaut haarlos
oder nur mit spärlichenHaaren bedeckt ist. In der Grube
sammelt sich meist ein dem Ohrenschmalz ähnliches Sekret

an. Oft macht es den Eindruck, als 0b vom hinteren Ende

der Grube eine flache Rinne zum inneren Augenwinkel ziehe.

Beim Reh fehlt die Tränengrube oder ist nur sehr klein; es
erscheint aber die Haut an der betr. Stelle in der Regel ver-

tieft; bei der Ziege fehlt die Tränengrube.
22 (Fig-8, 9, 10 u. 11) Nasenbein.Es bildet die knöcherne

Grundlage des Nasenrückens undliegtunterderäußeren
Haut und dem dünnen Hautmuskel bzw. dem Heber der Ober-

lippeund desNasenflügels(bin Fig.7),so idaßes sichdurch
diese hindurch äußerlich modelliert. Nach vorn geht jedes
Nasenbeinin zwei Spitzen aus (s. Fig. 9), an die sich die

Nasenknorpel ansetzen.

23 (Fig.8, 9, 10u. 11) Zwischenkieferbein(Osincisivum).Es liegt
am Mundendedes Kopfesund begrenztmit demNasenbeine
den knöchernen Naseneingang. Sein Körper ist platt
und enthält kreine Schneidezähne.

24' (Fig.8,9, 10,11u. 17) UntereSchneidezähne.Hirsch,Reh und
Ziegebesitzenim Unterkieferjederseits4, im ganzenalso
8 Schneidezähne. Dieunteren Schneidezähnenehmenvon der
Mitte aus nach außen allmählich an Größe ab und besitzen

im allgemeinenSchaufelform,d.h. siehabeneineverbreiterte
Krone, einen deutlichenHals und einen erheblichdünneren
Wurzelteil. An den äußeren Schneidezähnenwird die Schaufel-

form sehr oft undeutlich;dieseZähnenehmendann mehrdie
Meißelforman,"besondersder äußerste(s. auch unten).

bedeutend kleiner als die der männlichen; der aus dem Zehnfache vor-
stehende Teil des Hakenzahns dürfte beim männlichen Hirsch höchstens
1 cm lang sein; bei beiden schleifen sich die Haken mit der Zeit ab und
bekommen eine schöne Kestanienfarbe. Beim Rehbock sind die Haken-
zähne weiß. Bei den stammesgeschichtliehältesten, noch geweihlosenHirschen ist der obere Haken zu einem mächtigenHauer entwickelt,während er mit der Ausbildungdes GeweihesallmählicherRückbildung
unterliegt. In der Jägersprache werden die Haken als Gräne. Grannen
oder Grandeln bezeichnet. Zur den Schneide- und Eckzähnen kommen
6 obere und 6 untere Backzähne (s. unten).

Zahnwechsel. Schneidezähne, Eckzähne und die drei vorderen
Backzähne werden gewechselt.

BeimRotwildkalb sind bei der Geburt nur die Milchschneidezähneerkennbar,
die Milcheckzähne und die Milchbackzähne erscheinen in den ersten vier
Lebenswochen.Im 6. Monat, also gegen Ende des Kalenderjahres,er-
scheint der erste bleibende Baokzahn, d. i. der 4. der ganzen Back-
zahnreihe; im Mai des folgenden Kalenderjahres bricht der 5. Back-
zahn durch. Im August des 2. Kalenderjahres, wenn das Kalb etwa.
15 Monate alt ist, werden das innere Schneidezahnpaar und die oberen
Eckzähne gewechselt, dann folgen im September oder Oktober das mittlere
und das äußere Schneidezahnpaarund im März des 3. Kalenderjahres
das untere Eckzahn-ß. Im März erscheint der letzte
oder 6. bleibende Backzahn, und im Herbste desselben Jahres werden die
Milchbackzähne gewechselt, so daß das Gebiß des Hirsches mit 2112Jahren
vollendet ist.

25 (Fig.8) ObererHaken-(Eck)Zahn des Hirsches.
Von den Schneidezähnen wird der seitliche jederseits als der an die Schneide-

zähneherengerückteund auch in derForm diesenangepeßteuntere
Eckzahn (Hakenz ahn) aufgefaßt.Im Oberkieferfehlendie Schneide-
zähne. Es kommt aber beim männlichen Rotwild (Edelhirsch) in der Regel

(s.unten),beimReh-undDamwildselten(z.B. in einerSammlungvon
104Rehköpfen4mal,in eineranderenvon250Schädeln24mal)einoberer
Eckz eh n (Hakenzahn) vor;er istbeimRotwild(Fig.825)imallgemeinen
rundlich-stumpf,wenner auchbeimmännlichenHirschmit einerstumpfen
Spitze,beimweiblichenTieremit einer gerundetenBeuleendet; beim
Rehwild ist der Hakenzahn stiftförmig und schlank und hat beim Reh-
bock etwa. die Form eines Fangzahnes vom Marder. Dieser Hekenzahn
sitzt bei alten Stücken nur lose im Oberkiefer und geht infolgedessen bei
diesen öfter verloren. Die Haken der weiblichen Hirsche und Rehe sind

Beim Rehkitz sind bei der Geburt die 8 unteren Milchsohneidezähne und in
jeder Kieferhälfteoben und unten je 3 Milchbackzähnevorhanden,von
denen der 3. des Unterkiefers drei hintereinandergelegeneSpitzen bzw.
Kämme trägt. Von den Milchschneidezähnen wird das innere Paar Ende
Oktoberbis Ende Novembergewechselt,das zweite im Januar des folgen-den Kalenderjahres,das dritte im Märzbis April und das vierte (untere
Eckzahnpaar) im-April bis Mai, so daß alle bleibenden Schneidezähne vor-
handen sind, wenn das Rehwild 12 bis 15 Monate alt ist. Vor dem Be-
ginne desSohneidezahnwechsels,etwa.EndeSeptemberbis Oktober,kommt
hinter dem letzten Milchbackzahnder erste bleibende Backzahn (der 4.
der ganzen Reihe) zum Durchbruch, und etwa vier Wochen später der
näohstfolgende. Erst wenn die Schneidezähnesämtlich gewechselt sind,etwa.im Alter von 14 Monaten (Juni des 2.Kalenderjahres),werden rasch
nacheinander die Milchbackzahne gewechselt (der Ersatzzahn des 3. im
Unterkiefer trägt bemerkenswerterweisenur zwei Spitzen bzw. Kämme).Bald nachher erscheint der letzte, 6. Backzahn, so daß das Gebiß des
Rehes im Juli des 2. Kalenderjahres vollendet ist.

26 (Fig. 8, 9, 10 u. 11) Oberkieferbein (Maxilla). Es bildet die
knöcherne Grundlage des größten Teiles der seitlichen An-
gesichtsiiäche. Es enthält in seinem Zahnfachrande die 6
pberen Backzähne, die vom 1. bis 6. an Größe zunehmen.

27 (Fig. 8. 10 u. 11) Gesichtsbeule (Gesichtshöcker).
28 (Fig. 8, 10, 11 u. 17) Schneidezahnteil (unpaarer)und
28' (Fig.7, S, 10u. 11) Backzahnteil (paarigerTeil)des Unterkiefer-

körpßrs. Der Schneidezahnteil(28)bildetdieknöcherneGrund-
3


