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Etwa zehn verschiedene Urelefanten-Arten lebten im 

Laufe des Neogens (Jungteriärs) auf dem Gebiet, das 

heute Deutschland umfasst. Sie sind Vertreter der Fami-

lien der Deinotherien, Gomphotherien und Mammutiden. 

Urelefanten der Gattungen Prodeinotherium, Deinotherium, 

Gomphotherium, Archaeobelodon, Tetralophodon, Anancus, 

Zygolophodon und Mammut waren ein fester und häufiger 

Bestandteil der damaligen Tierwelt. Der vorliegende Artikel 

gibt einen Überblick über die wichtigsten Spezies und ihre 

zeitliche und geografische Verbreitung in Deutschland.

In the course of the Neogene (Late Tertiary) at least ten differ-

ent species of extinct proboscidean species inhabited the area, 

which today comprises Germany. They are representatives of 

the families Deinotheriidae, Gomphotheriidae, and Mammuti-

dae. Members of the genera Prodeinotherium, Deinotherium, 

Gomphotherium, Archaeobelodon, Tetralophodon, Anancus, 

Zygolophodon and Mammut were common components of the 

ancient fauna. The present article gives an overview of the 

most important species, their temporary and their geographic 

distribution in Germany.

EiNLEiTUNG

Rüsseltiere, wissenschaftlich Proboscidea genannt, ent-

standen vor rund 6o Mio Jahren in Afrika (Gheerbrant 

2oo9). Fast 4o Mio Jahre lang waren sie nur auf die-

sen Kontinent beschränkt, entwickelten hier aber eine 

mannigfaltige Formen- und Artenvielfalt. Über neu 

entstandene Landbrücken wanderten sie schließlich vor 

rund 2o Mio Jahren, also zu Beginn des Jungtertiärs, 

in Europa und Asien ein, wo sie sich rasch ausbreiteten 

und von wo aus sie anschließend Nord- und schließlich 

Südamerika eroberten.

Es mag für uns heute schwer vorstellbar sein, dass 

Europa – und natürlich auch Deutschland – einst ein 

natürlicher Lebensraum von Rüsseltieren war. Aber 

genau das ist durch zahlreiche Fossilien aus dieser Zeit 

in Form versteinerter Zähne und Knochen bewiesen. 

Hierzu ist vorauszuschicken, dass das Klima im Neogen 

in Mitteleuropa überwiegend wärmer war als heute und 

weite Teile Deutschlands bewaldet waren (Mai 1995, 

691). Noch vor 19,5–13,5 Mio Jahren herrschte ein warm 

gemäßigtes, teils sogar subtropisches Klima; ab dem 

Mittleren Mittelmiozän war es noch warm temperiert 

und kühlte dann bis zum Ende des Pliozän allmählich 

ab, worin sich langsam das bevorstehende Eiszeitalter 

(Pleistozän) ankündigte.

Proboscidier waren ein häufiges Faunenelement im 

damaligen Tierreich und sie waren um ein vielfaches 

artenreicher als heute und geografisch fast weltweit 

verbreitet (mit Ausnahme von Australien und der 

Antarktis). Im Laufe des Jungtertiärs lebten zahlrei-

che Urelefanten-Arten in Deutschland oft gleichzeitig 

nebeneinander. Heutzutage hingegen sind die Elefan-

ten auf den afrikanischen und südasiatischen Raum 

zurückgedrängt und weltweit nur noch durch drei 

Arten vertreten (Asiatischer Elefant, Afrikanischer 

Steppenelefant und Afrikanischer Wald- oder Rundoh-

relefant) – die »kümmerlichen« Reste einer einstmals 

fast weltweit so erfolgreichen Tierordnung.

Fossile Urelefanten sind in Deutschland ausschließ-

lich aus dem Neogen (Jungtertiär) bekannt (Abb. 1), das 

die Epoche des Miozän und Pliozän und einen Zeitrah-

men von vor 24–2,6 Mio Jahren umfasst (International 

Commission on Stratigraphy 2oo8). Tatsächlich durch 

Fossilfunde belegt sind die Urelefanten in Deutschland 

aber nur in einem Zeitraum von etwa 17,5–3,5 Mio Jah-

ren (Göhlich 1999). Natürlich gab es im darauffolgen-

den Pleistozän dann noch weitere fossile Elefanten, wie 

z. B. die Mammuts und Waldelefanten; diese gehören 

aber nicht mehr zu den Urelefanten, sondern schon zur 

Familie der »echten« Elefanten und sind nicht Thema 

dieses Artikels.

Die in Deutschland vorkommenden Urelefanten 

gehören drei unterschiedlichen Rüsseltier-Familien 

an: den Deinotherien – zu Deutsch Hauerelefanten –, 
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den Gomphotherien und den Mammutiden. Letztere 

beide Familien werden populärwissenschaftlich gerne 

zu den so genannten Mastodonten zusammengefasst. 

Dieser Begriff ist aber wissenschaftlich nicht klar defi-

niert, weswegen er im vorliegenden Artikel nur selten 

Anwendung findet. 

Wo iN DEUTSchLAND SiND FoSSiLE UrELEFANTEN zU 

FiNDEN?

Fossilien von Urelefanten sind fast ausschließlich aus 

der südlichen Hälfte Deutschlands belegt (Abb. 1). Das 

rührt unter anderem daher, dass noch im Miozän weite 

Teile Norddeutschlands von der Nordsee überflutet 

waren, welche erst im Pliozän in etwa ihre heutige 

Strandlinie erreichte (Brinkmann 1991, 274, Abb. 48). 

Dementsprechend sind die terrestrischen Ablagerun-

gen der miozänen und pliozänen Epoche, die Fossilien 

von Proboscidiern enthalten können, fast nur im süd-

lichen Raum Deutschlands überliefert.

Die bedeutendsten Sedimentgesteine dieser Epo-

che mit reichhaltigen Fossilbelegen von Urelefanten 

sind: die »Obere Süßwassermolasse« im Süddeutschen 

Alpenvorland Bayerns und Baden-Württembergs, die 

Seeablagerungen aus dem Steinheimer Becken in 

der Schwäbischen Alb und die »Dinotheriensande« 

(obwohl nach den Deinotherien benannt, lautet die 

korrekte Schreibweise tatsächlich »Dinotherien-

sande«, ohne »e«!), die »Dorn-Dürkheim-Formation« 

und die »Arvernensis-Schotter« des Mainzer Beckens 

und Rheinhessens. Jede dieser Gesteinsablagerungen 

wurde in einem bestimmten Zeitabschnitt abgelagert 

(Abb. 1) und sie sind überwiegend unterschiedlich alt, 

können sich zeitlich aber auch teils überlappen. Da die 

verschiedenen Urelefanten-Arten teilweise gleichzeitig, 

teilweise aber auch zu unterschiedlichen Zeiten gelebt 

haben, können dementsprechend in diesen Ablagerun-

gen unterschiedliche oder gleiche Arten von Urelefan-

ten gefunden werden. 

DAS »Who iS Who« DEr UrELEFANTEN AUS 

DEUTSchLAND

Abbildung 2 enthält eine Auflistung der verschiedenen 

Arten von Urelefanten, die in Deutschland belegt sind, 

samt ihren wichtigsten Fossilfundstellen. In der wissen-

schaftlichen Spezialliteratur kann man darüber hinaus 

noch eine ganze Reihe von Artnamen vermeintlicher 

weiterer Urelefanten finden. Die meisten dieser Arten 

sind aber nicht als eigenständige Spezies anerkannt, bei 

wenigen anderen besteht noch Unklarheit. In diesem 

Beitrag wurden diejenigen Arten berücksichtigt, die 

nach aktuellem Kenntnisstand (Shoshani/Tassy 1996, 

472; 2oo5) tatsächlich Gültigkeit besitzen. 

Prinzipiell kann man ein paar äußerliche Gemein-

samkeiten aller Urelefanten-Arten, die in Deutschland 

beheimatet waren, vorausschicken. Allesamt waren sie 

zwar große Tiere, aber nicht alle Arten erreichten die 

Größe der heutigen Afrikanischen Elefanten. Die kleins-

ten Arten in Deutschland hatten wohl »nur« Schulter-

zeitliches Vorkommen der wichtigsten Urelefanten 
in Deutschland

EpochePeriode Urelefanten-führende Schichten in 
Deutschland
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1 
zeitliche und geografische Ver-
breitung der fossilen Urele-
fanten-Arten und der wich-
tigsten Fundschichten in 
Deutschland. Die zeitliche Ver-
breitung der jeweiligen Arten 
kann außerhalb Deutschlands 
abweichen. zusätzliche Fund-
stellen: 1 – höwenegg (unteres 
obermiozän), 2 – Wölfersheim 
(Unterpliozän).
Temporal and geographical distri-
bution of the fossil proboscidean 
species and their most important 
find-layers in Germany. The tem-
poral distribution of each specie 
can differ outside of Germany. 
additional sites: 1– Höwenegg 
(Lower Upper Miocene), 2 – 
Wölfersheim (Lower Pliocene).
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höhen von rund 1,5–2 m (Göhlich im Druck), nur die 

größten Spezies reichten an die 3,5–4 m heran. Alle 

Urelefanten gingen vierbeinig, ihre Arme und Beine 

waren säulenartig unter dem Körper angeordnet, ihre 

Füße und Hände besaßen fünf knöcherne Finger und 

Zehen: Alle Vertreter hatten Stoßzähne – wenngleich 

sich diese in Form und Anzahl der verschiedenen Arten 

unterschieden – und einen Rüssel besaßen sie wohl 

auch alle. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sie wie 

auch die heutigen Elefanten allesamt reine Pflanzen-

fresser waren.

DEiNoThEriEN

Deinotherien (wissenschaftlich Deinotheriidae) sind 

die wohl ungewöhnlichsten Vertreter in der Stam-

mesgeschichte der Urelefanten – und das wegen ihres 

besonderen Aussehens. Im Unterschied zu sämtlichen 

anderen Rüsseltieren entspringen bei den Deinotherien 

die Stoßzähne nicht dem Oberkiefer, sondern wachsen 

aus dem Unterkiefer heraus und sind hakenförmig nach 

unten hinten gekrümmt (Abb. 3; 4). Auch der Unterkie-

fer selbst ist an seinem Vorderende stark nach unten 

gebogen. Diesen »schrecklich« anmutenden Hauern 

verdanken sie auch den Namen Deinotherien, der wört-

lich übersetzt »Schreckenstiere« heißt. Ein Name, den 

sie eigentlich zu unrecht tragen, da sie reine Vegetarier 

waren. Ein anderer populärer Name lautet »Hauerele-

fanten«. In Deutschland sind zwei Arten von Deinothe-

rien fossil belegt, das ältere und kleinere Prodeinothe-

rium bavaricum und das etwas später auftretende und 

größere Deinotherium giganteum. 

P. bavaricum durchstreifte im Zeitraum von vor rund 

17,5–1o Mio Jahren Deutschland sowie weite Teile Euro-

pas. Überwiegend sind seine fossilen Reste in zahlrei-

chen Fundstellen der Oberen Süßwassermolasse im 

Alpenvorland zu finden, aber auch in den später abgela-

gerten Dinotheriensanden kommen sie noch vor. Diese 

kleinere Spezies der beiden Deinotherien-Arten erreicht 

Schulterhöhen um die 2,5 m. Die vollständigsten fos-

silen Skelettfunde stammen aus Langenau bei Ulm in 

Baden-Württemberg und haben ein Alter von etwa 17,5 

Mio Jahren. Ein montiertes Skelett dieser Fundstelle ist 

im Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart zu 

besichtigen (Abb. 4). 

Im Laufe der Jahrmillionen entwickelte sich eine 

neue und größere Art aus P. bavaricum, nämlich Dein-

Arten Auswahl von wichtigen Fundstellen in Deutschland Bedeutende
Sammlungen 

Deinotherien

Prodeinotherium bavaricum (von Meyer 1831) osM: Georgensgmünd, Langenau bei Ulm, reichertshausen, Thannhausen, Unterzolling
Ds: eppelsheim, esselborn, Gauweinheim, Wiesberg, Wissberg

bsPG, sMNs
HLMD

Deinotherium giganteum KaUP 1829 osM: Massenhausen, Hinterauerbach, frohnstetten
Ds: eppelsheim, esselborn, Gauweinheim, Kettenheim, Westhofen, Wiesberg, Wissberg
DDf: Dorn-Dürkheim
1) Höwenegg (baden-Württemberg)

bsPG
HLMD
sMf
sMNs

Gomphotherien

trilophodonte Gomphotherien

Gomphotherium angustidens (cuvier 1817) osM: reisensburg, feldmoching, achldorf, redertshausen
Ds: esselborn, Wolfsheim, Kettenheim

bsPG
HLMD

Gomphotherium subtapiroideum (schlesinger 1917) osM: sandelzhausen, Massenhausen bsPG

Gomphotherium steinheimense (Klähn 1922) sb: steinheim am albuch
osM: Massenhausen

sMNs
bsPG

Archaeobelodon filholi (frick 1933) osM: friedberg, Junkenhofen (beide bei augsburg) bsPG, NMa

tetralophodonte Gomphotherien

Tetralophodon longirostris (Kaup 1832) Ds: eppelsheim, bermersheim, esselborn, Gauweinheim, Westhofen, Wissberg, Wolfsheim
DDf: Dorn-Dürkheim
osM: Laimbichl, Gars am Inn, Massenhausen

HLMD
sMf
bsPG

Anancus arvernensis (croizet/Jobert 1828) DDf: Dorn-Dürkheim
as: Hechtsheim, Weisenau, Laubenheim
2) Wölfersheim (Hessen)

sMf

Mammutiden

Zygolophodon turicensis (schinz 1824) osM: Tutzing, freising, stätzling, breitenbrunn, eichenkofen, Peterskirchen, roggenstein
Ds: esselborn, Gau-Weinheim

bsPG
HLMD

Mammut borsoni (Hays 1834) 2) Wölfersheim (Hessen) sMf

2 
Liste der in Deutschland fossil 
belegten Urelefanten-Arten, der 
wichtigsten Fundstellen und wis-
senschaftlichen Sammlungen/
Museen in Deutschland, die das 
Fossilmaterial beherbergen. Die 
unterstrichenen Fundstellen sind 
die sogenannten Typus-Lokali-
täten, also diejenigen Fundstel-
len, von der die jeweilige Art 
zum ersten Mal wissenschaftlich 
beschrieben wurde.
List of proven fossil proboscidean 
species in Germany, their most 
important sites and scientific col-
lections/museums that house the 
fossils. The underlined localities 
represent the so called »type-
localities«, which are those sites, 
where the specie was first scien-
tifically described.
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otherium giganteum. Es ist ab dem späten Mittelmiozän 

bis in das mittlere Obermiozän (etwa 13–7 Mio Jahre) 

in Deutschland nachgewiesen. Mit Schulterhöhen von 

wohl bis zu 4 m war es eines der größten Rüsseltiere 

seiner Zeit.

Die bedeutendste Fundstelle für D. giganteum in 

Deutschland ist Eppelsheim bei Alzey in Rheinhes-

sen. Hier wurden in der 1. Hälfte des 19. Jh. die ersten 

fossilen Reste, Unterkiefer und Schädel, dieser Tierart 

entdeckt (Abb. 5) und weltweit erstmals wissenschaft-

lich beschrieben.

In ihrer Gesamterscheinung gleichen sich die beiden 

Deinotherien-Arten, abgesehen von der unterschiedli-

chen Größe. Es gibt aber knochen- und zahnanatomi-

sche Detailunterschiede, deren Ausführung in diesem 

Rahmen jedoch zu weit führen würde. Gemeinsam ist 

den beiden Deinotherien-Spezies, dass sie im Unter-

schied zu den anderen Urelefanten einen etwas länge-

ren, nach vorne gestreckten Hals aufweisen, ihr Schä-

deldach abgeflachter ist, ihre Extremitätenknochen 

etwas schlanker ausgebildet sind und ihre Backenzähne 

eine andere Zahnkronenstruktur besitzen (Abb. 6A). 

Die einzelnen Backenzähne der Deinotherien tragen je 

zwei oder drei relativ scharfkantige Querjoche (lopho-

donter Zahntyp), welche beim Kauen in das Quertal 

des »Gegenzahnes« greifen und dabei die Pflanzen-

nahrung zerscheren und zerquetschen. Hierbei waren 

sie wohl wählerisch, indem sie sich auf die weichere 

Pflanzenkost spezialisierten (Calandra u. a. 2oo8) und 

an den Bäumen und hohen Sträuchern Blätter, Äste 

und vielleicht auch weiche Rinde weideten. Über die 

Funktion der so eigentümlich nach unten gekrümmten 

Stoßzähne wird bis heute spekuliert, da es im heutigen 

Tierreich kein entsprechendes »Pendant« gibt. Eventu-

ell wurden die Stoßzähne zum Entrinden von Bäumen 

eingesetzt oder zum Entwurzeln von Wasserpflanzen. 

Auch über die Rüssellänge herrscht keine Einigkeit 

zwischen den Forschern. Da der Rüssel generell ein 

reiner Muskelschlauch ist und keinerlei Knochen ent-

hält, ist er fossil auch nicht überlieferbar und damit 

seine Länge unbekannt. Die Anatomie von Schädel und 

Halswirbelsäule und die Größe und Form der großen 

Nasenöffnung auf dem Stirnschädel lassen aber man-

che Wissenschaftler vermuten, dass der Rüssel kürzer 

war als bei den heutigen Elefanten. Da Elefanten aber 

den Rüssel nicht nur als Greiforgan, sondern auch drin-

gend zum Trinken benötigen, ist davon auszugehen, 

dass der Rüssel zumindest so lang war, dass er bei 

Senkung des Kopfes den Boden bzw. die Wasserober-

fläche erreichen konnte.

3 
rekonstruktion von  
Deinotherium.
reconstruction of  
Deinotherium
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GoMphoThEriEN

Die Familie der Gomphotherien (wissenschaftlich 

Gomphotheriidae) sind neben den Deinotherien die 

häufigsten Urelefanten in Deutschland und eine vielge-

staltige und artenreiche Gruppe. Die wichtigsten Unter-

scheidungskriterien zwischen den Arten und Unter-

Familien der Gomphotherien liegen in der Ausbildung 

der Backen- und Stoßzähne. Im Unterschied zu den 

Deinotherien formen die Querjoche der Backenzähne 

keine scharfkantigen einheitlichen Kämme, sondern 

setzen sich jeweils aus mehreren zitzenartigen Einzel-

höckern zusammen (Abb. 6B–D). Dieser Backenzahn-

typ wird als höckerzähnig oder »bunodont« bezeichnet. 

Form, Anzahl und Anordnung sowohl der Höcker als 

auch der Joche sind hierbei wichtige Merkmale für die 

unterschiedlichen Arten. Die meisten Gomphotherien 

haben nicht nur ein Paar Stoßzähne im Oberkiefer, son-

dern zusätzlich auch ein Paar Stoßzähne, das aus einem 

nach vorne verlängerten Unterkiefer wächst; somit 

besitzen sie also insgesamt vier Stoßzähne (Abb. 7; 8). 

Dabei sind die oberen Stoßzähne im Unterschied zu 

heutigen Elefanten aber nicht nach oben, sondern nach 

unten gebogen, während die unteren pflockartigen 

Stoßzähne gerade nach vorne sprießen. Erst ab dem 

Obermiozän wurde bei einigen der fortschrittlicheren 

Arten der verlängerte Unterkiefer wieder verkürzt und 

die unteren Stoßzähne reduziert, bis sie schließlich 

wieder vollständig verschwinden. Die Funktion, vor 

allem der unteren Stoßzähne ist bis heute nicht ganz 

klar. Sicher ist nur, dass sie als Werkzeug verwendet 

wurden, weil ihre Spitzen Abnutzungsspuren aufwei-

sen. Im Unterschied zu den Deinotherien scheinen die 

Gomphotherien bezüglich ihres Nahrungsspektrums 

weniger wählerisch gewesen zu sein. Mikroskopische 

Untersuchungen an den Backenzähnen ergaben, dass 

nicht nur weiche Pflanzenkost, sondern auch abrasive 

Nahrung, wie z.B. Gräser und Samen, auf dem Speise-

plan standen (Calandra u. a. 2oo8; im Druck). 

Besondere Bedeutung kommt den Gomphotherien 

auch deswegen zu, weil sich aus ihnen über viele wei-

tere Zwischenschritte und Arten stammesgeschichtlich 

die heutigen Elefanten entwickelt haben. Die genaue 

Entwicklungslinie ist uns aber bisher noch nicht in 

allen Schritten bekannt.

Die Gomphotherien werden in zwei Gruppen unter-

teilt. Anhand der Anzahl der Joche bestimmter Backen-

zähne, nämlich der letzten Milchbackenzähne und der 

ersten beiden permanenten Backenzähne, unterschei-

det man sogenannte trilophodonte Gomphotherien mit 

drei von tetralophodonten Gomphotherien mit vier 

Querjochen. Letztere haben sich stammesgeschichtlich 

im Laufe der Zeit aus ersteren entwickelt. Jede dieser 

beiden Gruppen ist europaweit (aber auch in Afrika, 

Asien und Nord- und Südamerika) verbreitet und mit 

mehreren Arten in Deutschland vertreten. 

TriLophoDoNTE GoMphoThEriEN

Bereits 18o6 beschrieb der berühmte französische 

Wirbeltierpaläontologe George Cuvier zum ersten Mal 

einen tertiären Urelefanten aus Frankreich und nannte 

ihn 1817 Gomphotherium angustidens (Cuvier 1817). 

Die ausgestorbene Gattung Gomphotherium (früher 

Mastodon genannt) ist namengebend für die gesamte 

Familie. Im Vergleich zu den heutigen Elefanten war 

der Schädel von Gomphotherium lang gestreckt und 

niedriger. Gomphotherium angustidens ist der wohl 

bekannteste Vertreter aller europäischen Mastodon-

ten und besiedelte ab dem späten Untermiozän, aber 

vor allem im Mittelmiozän ganz Europa und natürlich 

auch Deutschland. Die Art ist aber weit weniger häufig 

belegt als man lange Zeit annahm. In Deutschland sind 

Fossilien von G. angustidens vereinzelt aus verschie-

denen Fundstellen der Oberen Süßwassermolasse in 

Bayern (Abb. 6B) und seltener aus den Dinotheriensan-

den Rheinhessens nachgewiesen (Gaziry 1994; Göhlich 

1998; 1999; Tobien 198o; 1986). Obwohl es europaweit 

keine vollständigen Skelettfunde von G. angustidens 

gibt, kann aufgrund der Größe von fossilen Knochen 

und Zähnen rückgeschlossen werden, dass diese Art 

eine Größe von ungefähr 2–2,5 m erreichte. Wie alle 

Arten von Gomphotherium besaß auch diese Spezies 

vier Stoßzähne; die beiden oberen waren abwärts 

gebogen und entlang ihrer Außenseite verlief ein brei-

tes Band aus Zahnschmelz. Das untere Stoßzahnpaar 

spross pflockartig gerade nach vorne aus dem Unter-

kiefer, war im Querschnitt birnenförmig und berührte 

sich an der Spitze. 

4 
Skelett des hauerelefanten Pro-
deinotherium bavaricum aus 
Langenau bei Ulm, ausgestellt 
im Staatlichen Museum für 
Naturkunde Stuttgart.
skeleton of the Deinotherium 
Prodeinotherium bavaricum from 
Langenau near Ulm, exhibited 
in the staatliches Museum für 
Naturkunde stuttgart.
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Die Art Gomphotherium subtapiroideum war mit 

einer Schulterhöhe um die 2 m ebenfalls relativ klein-

wüchsig. Diese Spezies ist vor allem aus der bayerischen 

Fundstelle Sandelzhausen durch zahlreiche Fossilien 

hervorragend belegt (Göhlich im Druck). Von hier 

sind u. a. sogar äußerst seltene Funde von winzigen 

Milchstoßzähnen nachgewiesen, die etwa so klein wie 

der kleine Finger eines Menschen sind. Auch heutige 

Elefanten besitzen Milchstoßzähne, die aber bereits 

nach einigen Monaten ausfallen und anschließend 

durch dauerhaft wachsende, permanente Stoßzähne 

ersetzt werden. Die Unterschiede von G. subtapiroi-

deum zu G. angustidens sind nicht immer offensichtlich 

und liegen in zahnanatomischen Details; gemein ist 

ihnen die zeitliche Hauptverbreitung im Mittelmiozän, 

wobei G. subtapiroideum vielleicht sogar noch bis in das 

unterste Obermiozän vorkam.

Etwas später als die beiden gerade erwähnten Arten, 

nämlich im späteren Mittelmiozän, tritt erstmals die 

Art Gomphotherium steinheimense auf den Plan. Es ist 

allerdings nicht bekannt, ob sie sich aus einer dieser 

beiden Arten entwickelt hat. Bis heute ist G. steinhei-

mense nur aus Deutschland bekannt. Benannt ist die 

Spezies nach ihrem ersten Fundort, dem Ort Steinheim 

im Steinheimer Becken, einem ehemaligen Meteori-

tenkrater in der Schwäbischen Alb. Außerdem gibt es 

zahlreiche weitere fossile Belege aus Bayern, vor allem 

aus der Fundstelle Massenhausen bei Freising (Ober-

bayern).

Das einzige fast vollständige Skelett eines Gompho-

therium europaweit wurde 1971 im Uferhang einer 

Flussbiegung des Inn bei Gweng in der Nähe von 

Mühldorf (Oberbayern) zufällig von einem umsichtigen 

Angler entdeckt. Dieses einzigartige Exemplar ist heute 

in der Ausstellung des Paläontologischen Museums in 

München zu besichtigen (Abb. 8). Sein Unterkiefer ist 

samt Stoßzähnen um 1,7o m lang; die oberen Stoßzähne 

messen 1,5o m, ragten aber »nur« 1,2o m aus dem Schä-

del. Das imposante Skelett, das eine Schulterhöhe von 

etwas mehr als 3 m aufweist, steht systematisch der 

Art G. steinheimense nahe (Göhlich 1998). Allerdings 

ist seine Zugehörigkeit zu dieser Art aufgrund einiger 

abweichender zahnanatomischer Details fraglich.

Eine vierte Art unterscheidet sich grundsätzlich 

von allen anderen Vertretern der Gattung Gomphothe-

rium durch Unterkiefer-Stoßzähne die stark abgeplattet 

und verbreitert sind. Der Name dieser Art ist Archaeo-

belodon filholi. Diese Spezies ist ein Angehöriger der 

sogenannten »Schaufelzähner« (wissenschaftlich Ame-

belodontini), weil das untere Stoßzahnpaar bei extre-

men Vertretern, die vor allem in Asien vorkommen, so 

abgeplattet und verbreitert ist, dass es die Form einer 

Schaufel annehmen kann. Archaeobelodon filholi war 

in Deutschland bisher nur durch sehr vereinzelte Fossi-

lien aus der Gegend um Augsburg sicher nachgewiesen. 

A B C

D

E

10 cm

5 
Bergung des weltweit ersten 
Schädels eines Deinotherium 
giganteum im Jahr 1835 aus 
einer Sandgrube bei Eppelsheim 
unter der Leitung des damaligen 
inspektors des »Großherzog-
lichen Naturalien-cabinets« in 
Darmstadt, J. J. Kaup, der in der 
Grube stehend dem Schädel 
nachblickt.
recovery of the first ever skull 
of a Deinotherium giganteum 
found in 1835 in a sand pit near 
eppelsheim under the supervi-
sion of the then inspector of the 
»Großherzoglichen Naturalien-
cabinet« in Darmstadt, J. J. Kaup; 
him standing in the pit looking at 
the skull.
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Allerdings scheint es, dass sich die Backenzähne von 

Archaeobelodon und G. angustidens stark ähneln, so 

dass Fossilfund von isolierten Einzelzähnen oft nicht 

eindeutig der einen oder anderen Art zugewiesen wer-

den können bzw. schwer zu unterscheiden sind.

Kürzlich wurde ein Teilskelett von A. filholi in Jun-

kenhofen bei Augsburg entdeckt (Gregor 2oo5) und 

vom Naturkundemuseum Augsburg geborgen, wo es 

derzeit präpariert wird und in Kürze wissenschaftlich 

untersucht werden soll. 

TETrALophoDoNTE GoMphoThEriEN

Im spätesten Mittelmiozän entwickelten sich aus dem 

trilophodonten Gomphotherium-Formenkreis die tetra-

lophodonten Gomphotherien. Namengebend ist die Ver-

mehrung von drei auf vier Joche an bestimmten Backen-

zähnen. Eine weitere evolutive Tendenz innerhalb der 

tetralophodonten Gomphotherien ist die allmähliche 

Verkürzung des Vorderendes des Unterkiefers und der 

unteren Stoßzähne, bis letztere schließlich sogar wieder 

völlig verschwinden. Dafür werden bei manchen Arten 

die oberen Stoßzähne umso länger. Bekanntester und 

häufigster Vertreter dieser Formen in Deutschland ist 

Tetralophodon longirostris (Abb. 6C). Diese Spezies trat 

in Deutschland ab dem späten Mittelmiozän auf und ist 

bis in das Obermiozän nachgewiesen. Tetralophodon 

war bereits etwas größer als die meisten Vertreter von 

Gomphotherium und erreichte wohl Schulterhöhen von 

ca. 3,5 m.

Ob es sich bei der weiteren Art T.? gigantorostris, 

die vom deutschen Paläontologen H. Klähn (1922, 134) 

anhand eines Schädels aus den Deinotheriensanden 

von Kahlig bei Bermersheim beschrieben wurde, tat-

sächlich um eine eigenständige Art handelt oder ob sie 

doch mit T. longirostris gleichgesetzt werden kann, ist 

in Fachkreisen bis heute umstritten. Besagter Schädel 

ist im Naturhistorischen Museum in Mainz ausgestellt. 

Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Gattungs-Zugehörig-

keit und generelle Gültigkeit der von A. W. Gaziry (1997) 

aus der obermiozänen Fundstelle Dorn-Dürkheim 1 

beschriebenen neuen Urelefanten-Arten Stegotetrabe-

lodon lehmanni und Stegolophodon caementifer. 

Gesichert hingegen ist das Vorkommen von Anan-

cus arvernensis (Abb. 9) in Deutschland, offensicht-

lich ein Abkömmling von Tetralophodon. Wichtigstes 

Kennzeichen an den bunodonten Backenzähnen ist, 

dass die innere und äußere Hälfte der einzelnen Joche 

gegen einander versetzt sind, also alternieren (Abb. 6D). 

Fossile Reste von A. arvernensis sind in Deutschland 

nur in den jüngeren obermiozänen und pliozänen 

7 (oben/above) 
rekonstruktions-zeichnung eines 
Gomphotherium.
reconstruction of a  
Gomphotherium

6 (linke Seite unten/ 
opposite below) 
Backenzahn-reihen von ver-
schiedenen Urelefanten-Arten 
mit unterschiedlichen zahn-
typen. A: Lophodonte Unterkie-
fer-zahnreihe (3. prämolar bis 3. 
Molar) eines Deinotherium 
giganteum (obermiozän, Kettlas-
brunn, Österreich); B–D: buno-
donte (höckerzähnige) Unterkie-
fer-zahnreihen von B: 
Gomphotherium angustidens (2. 
und 3. Molar, 2. Molar trilopho-
dont [3-jochig]) (Mittelmiozän, 
Feldmoching, Bayern); c: Tetra-
lophodon longirostris, holotyp-
Unterkiefer mit 2. und 3. Molar, 
2. Molar tetralophodont 
[4-jochig]) (obermiozän, Eppels-
heim, rheinhessen); D: Anancus 
arvernensis, Unterkiefer-zahn-
reihe mit 1. und 2. Molar mit 
alternierenden halbjochen 
(Österreich, Fundort und Alter 
unbekannt); E: zygodonte (joch-
zähnige) oberkiefer-zahnreihe 
eines zygolophodon turicensis 
(2. und 3. Molar) (Mittelmiozän, 
Devínska Nová Ves [Neudorf 
a. d. March], Slovakei).
cheek teeth rows of different pro-
boscidean species with different 
crown pattern. a: Mandible with 
lophodont teeth (3. premolar 
to 3. molar) of a Deinotherium 
giganteum (Upper Miocene, 
Kettlasbrunn, austria); b–D: 
bunodont, lower tooth row of b: 
Gomphotherium angustidens (2. 
and 3. molar, 2. molar trilophont 
(Middle Miocene, feldmoch-
ing, bavaria); c: Tetralophodon 
longirostris, holotype-mandible 
with 2. and 3. molar, 2. molar 
tetralophodont (Upper Miocene, 
eppelsheim, rhine-Hesse); D: 
Anancus arvernensis, mandi-
ble with 1. and 2. molar with 
alternating semi-lophs (austria, 
location and age unknown; e: 
Zygodont, maxillary cheek teeth 
Zygolophodon turicensis (2. 
and 3. molar) (Middle Miocene, 
Devínska Nová Ves [Neudorf a.d. 
March], slovakia).
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Ablagerungen Rheinhessens und Hessens belegt. Im 

Unterschied zu T. longirostris war A. arvernensis wohl 

nochmals etwas großwüchsiger, sein Schädeldach war 

erhöht, seine oberen Stoßzähne waren sehr lang und 

gerade gestreckt, aber sein Unterkiefer war nicht mehr 

nach vorne verlängert, sondern kurz. Dementsprechend 

waren seine unteren Stoßzähne stark verkümmert oder 

fehlten meist gänzlich. Somit ähnelte der Schädel schon 

eher dem von heutigen Elefanten. 

MAMMUTiDEN

Neben den Deinotherien und Gomphotherien bevöl-

kerte noch eine dritte Linie von Urelefanten im Neo-

gen (Jungtertiär) ganz Europa – die Mammutiden. Die 

Bezeichnung Mammutiden (wissenschaftlich Mam-

mutidae) geht auf den ersten beschriebenen fossilen 

Urelefanten zurück: das Mammut americanum (Kerr 

1792) – das Amerikanische Mastodon. Verwirrung 

für Nicht-Spezialisten entsteht oftmals zwischen dem 

wissenschaftlichen Namen Mammut, das einen Vertre-

ter der Urelefanten bezeichnet, und dem eiszeitlichen 

»Mammut«, das aber den wissenschaftlichen Namen 

Mammuthus trägt und nur populärwissenschaftlich 

»Mammut« genannt wird. Beide stehen aber in keinem 

direkten verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. 

Das eiszeitliche Mammut Mammuthus gehört bereits 

zur Familie der »echten« Elefanten und ist relativ nah 

mit dem Asiatischen Elefanten (Elephas maximus) ver-

wandt.

Aber zurück zu den Mammutiden. Obwohl sie im 

gesamten Miozän und Pliozän in Europa beheimatet 

waren, traten sie deutlich seltener auf als die zeit-

gleich lebenden Gomphotherien und Deinotherien. Sie 

unterscheiden sich deutlich von den Gomphotherien 

im Zahnbau; die Backenzähne von Mammutiden sind 

ausgesprochen jochzähnig (Abb. 6E), d. h. sie bestehen 

aus scharfkantigen geradlinigen Jochen, deren Ein-

zelhöcker seitlich zu einem Grat verschmolzen sind 

und deren Täler nicht durch zusätzliche Einzelhöcker 

blockiert sind. Diese Zahnstruktur wird als zygodont 

bezeichnet. 

Die Mammutiden sind in Deutschland durch zwei 

Gattungen vertreten, den miozänen Zygolophodon und 

seinen pliozänen Nachfahren Mammut. Gemeinsam mit 

Gomphotherium war Zygolophodon im frühen Miozän 

von Afrika nach Europa und Asien eingewandert. Sein 

typischer Vertreter in Deutschland ist Z. turicensis, der 

bis in das untere Obermiozän existierte. Auch diese Spe-

zies besaß vier Stoßzähne, die oberen waren abwärts 

gebogen, die unteren noch gut entwickelt, gerade nach 

vorne sprießend, aber kleiner als die oberen.

Fossilfunde von Mammut borsoni gibt es in Deutsch-

land bisher nur ganz selten, da diese Art erst ab dem 

Pliozän auftrat und entsprechend alte Ablagerungen 

in Deutschland kaum überliefert sind.

Mammut borsoni war der Urelefant mit den längsten 

Stoßzähnen. Wie ein aktueller Fund aus Makedonien, 

Griechenland, zeigt (Mol/van Logchem 2oo9), konnten 

die fast gerade gestreckten oberen Stoßzähne beein-

8 
Fast vollständiges Skelett eines 
Gomphotherium von Gweng bei 
Mühldorf am inn, Bayern, aus-
gestellt im paläontologischen 
Museum München.
Nearly complete skeleton of a 
Gomphotherium of Gweng near 
Mühldorf am Inn, bavaria, exhib-
ited at the Paläontologisches 
Museum Munich.

9 
rekonstruktion eines Anancus 
arvernensis. Dieser letzte Vertre-
ter der Gomphotherien in 
Deutschland zeichnet sich durch 
seine bis zu 3 m langen, geraden 
Stoßzähne aus; der Unterkiefer 
ist wie bei den heutige Elefanten 
kurz und die unteren Stoßzähne 
fehlen entweder ganz oder sind 
nur sehr rudimentär ausgebildet.
reconstruction of a Anancus 
avernensis. This last representa-
tive of the gomphotheres in Ger-
many is characterized by its up to 
3 metres long straight tusks; the 
mandible is short like that of the 
modern elephant and the lower 
tusks are either missing com-
pletely or are only rudimentary.
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druckende 4,5 m Länge erreichen, wobei wohl ein 

Viertel davon noch im Schädelknochen versenkt und 

verankert war. Es ist kaum vorstellbar, wie die Tiere 

dieses enorme Gewicht tragen und mit den ausladenden 

Stoßzähnen noch manövrieren konnten und welche 

ungeheueren Kräfte auf den Schädel und Nacken wirk-

ten. Untere Stoßzähne sind bei M. borsoni nicht mehr 

ausgebildet, der Unterkiefer ist dementsprechend vorne 

verkürzt. M. borsoni war ein insgesamt großer Urele-

fant und erreichte Schulterhöhen von 3,5–4 m.

SchLUSSBEMErKUNG

Es ist für uns heute erstaunlich, dass zu bestimmten 

Zeitepochen gleich mehrere Urelefanten-Arten gleich-

zeitig und nebeneinander existieren konnten, ohne 

sich Konkurrenz zu machen, vor allem wenn es um 

die Pflanzennahrung ging. So waren im früheren Mit-

telmiozän die Arten Archaeobelodon filholi, Gompho-

therium angustidens, G. subtapiroideum, sowie Zygo-

lophodon turicensis und Prodeinotherium bavaricum 

Zeitgenossen. Im späten Mittelmiozän kamen sogar 

noch G. steinheimense, Tetralophodon longirostris und 

Deinotherium giganteum hinzu. Im Verlauf des Ober-

miozäns dünnte bereits die Artenvielfalt der Rüsseltiere 

aus (Abb. 1). In zahlreichen Fundstellen Deutschlands 

sind zwei oder drei, selten sogar vier verschiedene 

Arten nebeneinander nachgewiesen. Die Möglichkeit 

der Koexistenz dieser großwüchsigen Pflanzenfresser 

ist nur dadurch zu erklären, dass die unterschiedlichen 

sympatrischen (mit überlappenden Verbreitungsgebie-

ten) Arten verschiedene ökologische Nischen abdeckten 

und sich u. a. auf ein unterschiedliches Pflanzennah-

rungsspektrum spezialisierten oder verschiedene Nah-

rungsstrategien verfolgten. Dies bestätigt sich durch die 

verschiedenartigen Backenzahn-Strukturen sowie im 

Detail auch durch mikroskopische Abkauungsspuren 

an den Scherkanten und Mahlflächen der Backenzähne 

(Calandra u. a. 2oo8; im Druck). Darüber hinaus ist 

natürlich davon auszugehen, dass die Urelefanten, die 

damals Deutschland besiedelten, genauso wie die heu-

tigen Elefanten auf Nahrungssuche ein ausgeprägtes 

Migrationsverhalten zeigten und weite Landstriche, 

auch weit über Deutschlands Grenzen hinaus, durch-

streiften.

Abkürzungen

Geologische einheiten

AS – arvernensis-schotter

DDF – Dorn-Dürkheim-formation

DS – Dinotheriensande

oSM – obere süßwasser Molasse

SB – steinheimer becken

Sammlungen

BSpG – bayerische staatssammlung für Palä-

ontologie und Geologie München

hLMD – Hessisches Landesmuseum Darmstadt

NMA – Naturmuseum augsburg

SMF – forschungsinstitut und Naturmuseum 

senckenberg, frankfurt am Main

SMNS – staatliches Museum für  

Naturkunde stuttgart
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berichte der Österreichischen akademie der 

Wissenschaften. Mathematisch-naturwissen-

schaftliche Klasse, abt. I, 1, 1954, 71–87.


