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Zusammenfassung
Im Verlauf der Präparation des Skeletts von Latimeria chalumnae SMITH (C 83)

konnten anatomische Untersuchungen an der Kopfmuskulatur und dem Bandapparat
durchgeführt werden. Erstmals beschrieben wird ein Gelenk des Operkels mit der proxi-
malen Epiphyse des Keratohyale. Der M. geniohyoideus (besser: interhyoideus) ent-
springt nicht nur von dieser Epiphyse. Verschiedene funktionelle, morphologische und
ökologische Probleme werden erörtert.

Summary

During preparation of the skeleton of Latimeria chalumnae SMITH (specimen C 83)
it was possible to examine the skull, its musculature and ligaments. A distinct diarthrosis
between the operculum and the proximal epiphysis of the ceratohyal, the so-called "stylo-
hyal", was discovered. The M. geniohyoideus, which name should be changed in M. inter-
hyoideus, originates not only from the "stylohyal". Certain questions of functional
anatomy, morphology, and ecology (the presence of a gas bladder with ossified walls in
mesozoic coelacanths) are discussed.

Vorbemerkungen

Zum Anlaß, dem dieser Band der Annalen gewidmet ist, erwarb das
Natur historische Museum auch zwei Quastenflosser. Das eine Exemplar wurde
inzwischen zu einem Skelettpräparat verarbeitet. An ihm konnten wir so weit
anatomische Untersuchungen durchführen, daß wir uns berechtigt fühlen,
Vorliegendes zu veröffentlichen.

*) Frau Prof. Dr. Agnes RUTTNER-KOLISKO (Lunz) zum 65. Geburtstag zugeeignet.
x) Dr. Peter ADAMICKA, Biologische Station der Österreichischen Akademie der

Wissenschaften, A-3293 Lunz, Österreich.
2) Cand. phil. Harald AHNELT, 1. Zoologische Abteilung, Naturhistor. Museum,

Burgring 7, Postfach 417, A-1014 Wien, Österreich.
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252 P. ADAMICKA

Tabelle — Meßdaten von C 83

Totallänge
Gewicht

Schnauzenspitze — Extraskapulare
Schnauzenspitze — Augenvorderrand
Augendurchmesser an der Haut
Länge der Mundspalte
Augenhinterrand — Operkelvorderrand
Operkellänge
Operkelhöhe
Abstand der Augenränder (transversal)
Unterkieferlänge
Unterkieferbreite
Unterkieferenden, Abstand transversal
Operkula, Abstand transversal
Gulare, Länge
Gulare, Breite

140 cm
40 kg

28 cm
9,5
4,5
8,5

10 cm
10
13,5
12
24

4,5
16
30
21
7 cm

Am Zustandekommen der Arbeit haben — aus ganz unterschiedlichen
Gründen — Anteil: Hofrat Dr. J. EISELT, Kustos Dr. P. KÄHSBAUER und
Präparator K. BILEK (Naturhistorisches Museum Wien), Prof. Dr. A. STRENGER,

Prof. Dr. H. LÖFFLER, Dr. F. SCHIEMER (Zool. Inst. d. Univ. Wien), Dr.
R. HACKER (Limnol. Institut der Akademie der Wissenschaften, Wien),
Prof. Dr. A. RUTTNER-KOLISKO (der die Arbeit auch gewidmet sei), Dr.
G. MALICKY und I. PAMBALK (Biologische Station Lunz). Ihnen allen unser
Dank!

Ergebnisse

Das bezeichnendste Merkmal des Crossopterygierschädels ist die Diarthrose
zwischen vorderem, trabekularen (Ethmosphenoidblock) und hinterem, para-
chordalen Axokraniumteil (Otokzipitalblock). Daß sich das Axokranium der
fossilen Crossopterygier stets aus zwei Teilen (im Paläozoikum : zwei Knochen-
stücken) bestehend findet, war schon lange bekannt, aber erst WATSON (erste
Vermutungen 1921: 322, 328, 334 — weil Frontale und Parietale nie suturiert
sind; 1925: 847) und ALDINGER (1930) zogen den anfangs wenig plausiblen
Schluß, daß zwischen beiden Abschnitten nicht eine Synchondrose (STENSIÖ,

z. B. 1922: 1242, u. a.), sondern ein echtes Gelenk bestanden haben müsse.
Latimeria zeigt uns jetzt dieses intrakranielle Gelenk in allen Einzelheiten;
eine funktionelle Analyse steht noch aus.

Viele Fische senken beim Maulaufreißen nicht nur den Unterkiefer,
sondern sie heben dabei auch den Oberkiefer und, wegen dessen geringerer
Beweglichkeit, gleich das ganze Neurokranium (zu sehen etwa bei Salmo, Esox,
noch deutlicher bei großmäuligen Tiefseefischen). Es sind dazu keine Gelenke
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nötig, es wird einfach der vorderste Abschnitt der Wirbelsäule aufgebogen.
Der Sinn dieser Einrichtung ist zweifellos der, daß Schwimmrichtung, Körper-
längsachse und der Weg der Beute in den Rachen (relativ zum Raubfisch)
möglichst weitgehend zur Deckung gebracht werden.

Abb. 1. Latimeria chcdumnae SMITH. Ventrale Präparation (1. Schritt). Rechtes Gulare
entfernt. M. intermandibularis und interhyoideus

Abb. 2. L. c. Ventrale Präparation (2. Schritt). C1?v entfernt. M. coracomandibularis

Latimeria hebt nun nicht das ganze Neurokranium, sondern nur dessen
Vorderteil (Ethmosphenoid). Der Vorteil besteht wahrscheinlich unter anderem
darin, daß die Bogengänge keine Drehbeschleunigung erfahren und die dauernde
Orientierungskontrolle nicht kompliziertere neurale Mechanismen erfordert.

Der Vorderschädel bewegt sich so, als wäre im Schädeldach zwischen
Frontale und Intertemporale (Parietodermopterotikum STENSIÖ) ein Scharnier-
gelenk ; in kinetischen Schemata wird das meist auch so dargestellt (THOMSON

1967, 1970; ROBINEAU & ANTHONY 1973). Bei geschlossenem Maul besteht aber
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nicht einmal ein Kontakt zwischen der vorderen Apophyse des Intertemporale
(entspricht WATSONS Parietale) und dem dorsalen Hinterrand des Ethmo-
sphenoidknorpels (MILLOT & ANTHONY 1958 3) : 23, 25, pl. 19), geschweige denn
eine Junktur. Ersterer tritt aber vielleicht bei Absenkung des Vorderschädels
beim Zuschnappen (bei starker Kontraktion der Mm. subcraniales) vorüber-
gehend auf. Das eigentliche Gelenk liegt nahe der Körperachse, d. h. beider-

uh

Abb. 3. L. c. Ventrale Präparation (3. Schritt). M. coracomandibularis entfernt. Das die
Keratohyalia bedeckende Bindegewebe, z. T. auch Knorpel, so weit entfernt, daß das

Urohyale ganz sichtbar ist. (Bezeichnungen s. Abb. 9)

seits des Vorderendes der Chorda. Der hintere Teil (am Otokzipitalblock) ent-
spricht zwei einander zugekehrten Gelenkrinnen (M. & A. I: pl. 21, vgl. auch
pl. 29), die in Dorsal- oder Ventralansicht fast gerade (M. & A. I: pl. 31 C, D),
in Lateralansicht aber leicht gebogen sind entsprechend einem Kreisbogen,
dessen Zentrum auf der gedachten Gelenkachse liegt, die unter der Körper-
oberfläche etwas kaudal von der Frontotemporalfissur, transversal, verläuft. —
Diesen Rinnen, deren Ventralränder vorne etwas stärker mediad ausgezogen

3) Im Folgenden stets mit M. & A. I abgekürzt; ebenso MILLOT & ANTHONY 1965
als M. & A. II.
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sind (zu sehen in M. & A. I : pl. 25, 31 C, D ; II : fig. 29), entsprechen am vorderen
Schädelteil zwei laterale, nach vorne absteigende Gelenkwülste (Processus
connectentes) (M. & A. I: pl. 27, vgl. auch pl. 24, und II : fig. 25, pi. 36). Ihre
Krümmung ist etwas geringer, als es dem ebenerwähnten Bogen entspräche:
das Gelenk soll ja nicht ganz ohne Spiel sein, die beiden Teile sollen nicht ganz
perfekt aufeinanderpassen, die Zahl der Freiheitsgrade soll sozusagen etwas
größer als 1 sein, damit auch Stöße abgefangen („geschluckt") werden.

Warum liegt die Achse so weit außerhalb des Gelenkes ? — Läge ein
richtiges Scharniergelenk vor, so könnte dieses entweder dort liegen, wo jetzt

Abb. 4. L. c. Kopf von der linken Seite. Die Hautfalten, die die Expansion der Mund- und
Kiemenhöhlen beim Saugschnappen ermöglichen, durch dunkle Schattierung hervorge-
hoben. Die Falte am Hinterende des Unterkiefers aufgeschnitten, um den im dicken

Subcutisgewebe verzweigten Sinneskanal zu zeigen

die Fissur (s. o.) verläuft; dann wäre aber ventral eine breite Diskontinuität
in der Körperachse gegeben, die sich ein freischwimmender Fisch gewiß nicht
leisten kann (der Schädel muß ja Bugwirkung erfüllen: „Axokranmm"
MARINELLI 1936), auch müßte dann das Schädeldach sehr verstärkt sein, um
das Gelenk abzustützen. — Oder das Scharniergelenk läge an der Körperachse;
dann müßten im Schädeldach übereinanderzuschiebende Platten, in der Ruhe
eingefaltete Bindegewebsfaszien u. dgl. entwickelt sein — eine sehr „un-
praktische" Lösung. — Wir sehen : Einem Mehr an neuraler Differenzierung bei
den Teleostei steht hier eine größere Komplexität im Skelett gegenüber. Denn
bei Latimeria kommen noch hinzu: die Chorda, die unterhalb des Gelenkes
jedenfalls bei den intrakraniellen Bewegungen verformt werden muß (sie ist
an ihrem Vorderende mit dem Basisphenoid, im Bereich des Hinterhaupts mit
dem Basioccipitale fest verbunden (M. & A. I : 69), dazwischen frei), und die
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daran sitzenden sub- und suprachordalen Stücke (die Kata- und Anaz}'galia
BJERRINGS 1968, mit ihren Ligamenten, der „intercranial juncture appara-
tus"), die wohl bis zu einem gewissen Grad die Funktion haben, die wir oben
den „Platten" zudachten.

Das intrakranielle Gelenk wird bei Ethmosphenoidadduktion (durch die
Mm. subcraniales) natürlich mehr auf Druck beansprucht als bei der Abduktion
(Hebung) — daher wohl die Verstärkung der ventralen Rinnen-Ränder. — Bei
nicht gehobenem Ethmosphenoidblock liegen die Sphenoidkondylen (die ab-
gerundeten Enden der Processus connectentes) (s. auch M. & A. I : pl. 24)
kleinen Gelenkpfannen des suprachordalen Knorpelstücks an, das selbst innen
am Prootikum vor- und zurückgleiten kann (M. & A. I : pl. 25, p. 18: fig. 2).
Die Weite der Bewegung wird begrenzt durch viel Bindegewebe an der Chorda

Abb. 5. L. c. Die Ausrollung des Mundwinkels (Pseudomaxillarfalte !) bei Maulöffnung.
Vorderschädel um ca. 6° gehoben

und auch durch diese selbst. Außerdem erfolgt die Ethmosphenoidhebung ent-
lang Epizykloiden und erreicht daher bald einen toten Punkt, zu weite Hebung
ist ausgeschlossen. — Die Bewegung im Gelenk selbst beschreiben MILLOT &
ANTHONY (I: 25) als „mouvement de tiroir", also Schiebe-, Gleitbewegung.

Die bei THOMSON (1967: 233) zitierte Ansicht (von SZARSKI), die intra-
kranielle Artikulation sei (bei Rhipidistiern) vielleicht gar nicht adaptiv,
sondern nur ontogenetisch bedingt, muß auf das Entschiedenste abgelehnt
werden : Funktionelle Deutung und onto- oder phylogenetische Ableitung sind
nicht Alternativen !

Wir stehen nun vor der Frage, wodurch der Vorderschädel gehoben wird.
Unmittelbar evident ist keine Antwort, weil kein Muskel dorsal der Gelenk-
achse liegt.

Die einfachste Lösung wäre vielleicht die Annahme, die Chorda hebe durch
elastische Kräfte den Vorderschädel, wenn die Mm. subcraniales erschlafften.
Doch zeigt die Chorda anatomisch keine derartige Anpassung und im mecha-
nischen Verhalten höchstens Andeutungen davon (s. ROBINEAU & ANTHONY
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1973), keineswegs ausreichend für die Beanspruchung beim Saugschnappen.
THOMSON (1967) hält den Levator arcus palatini, der hinsichtlich seiner
Funktion diesen Namen keinesfalls verdient, für einen Vorderschädel-Heber.
Dies ist unmöglich (der Muskel liegt ganz ventral von der Gelenkachse und
inseriert außerdem an der Innenseite des Metapterygoids, das bei Maulöffnen
und Vorderschädelhebung abduziert wird (s. w. u.)). Auch bei Rhipidistiern
erscheint uns diese Punktion des Muskels nicht gesichert.

MILLOT & ANTHONY sprechen als Antagonisten der Mm. subcraniales die
Mm. coracomandibulares („geniocoracoidei" THOMSON 1970) an. Wie dies zu
verstehen ist, haben ROBINEAU & ANTHONY (1973) genauer ausgeführt. Ihr
Modell, auf die Sagittalebene reduziert, erklärt die Hebung des Vorderschädels
bei Unterkiefersenkung (ein ähnliches Modell hatte schon RIEB 1971 be-

Abb. 6. L. c. Mundwinkel künstlich gestreckt (der länglich-runde chondroide Kern der
Falte nach hinten gedreht), um den M. labialis zu zeigen, der vom Supraangulo-Angulare

entspringt.

schrieben und für Demonstrationszwecke gebaut): Über den retroartikulären
Unterkieferabschnitt wird ein Schub dorsocaudad auf das Symplektikum aus-
geübt (was bereits TREWAVAS 1959 in ihrer Besprechung des ersten Bandes der
.Laiiraena-Monographie von MILLOT & ANTHONY vermutet hatte); da das
Symplektikum gegen den Hinterschädel durch das Interhyale und die Hyoman-
dibel abgestützt ist, muß sein Dorsalende caudad rotieren (eventuell nur unter
Vermittlung des Interhyale, s. ALEXANDER 1973); sobald aber das untere
Quadratohyoidligament gespannt ist, findet die Rotation ihr Ende. Der Schub
vom Unterkiefer hält weiter an — da aber nun weder caudad noch dorsad
Ausweichen möglich ist, muß sich der Schub im Punkte des geringsten Wider-
standes als Rostradbewegung des Kiefergelenks auswirken.

In Wirklichkeit sind die Bewegungen natürlich nicht auf zwei Dimensionen
beschränkt. So wie es bei vielen Knochenfischen wegen der „partiellen Zwangs-
läufigkeit" PETERSENS gar nicht möglich ist, den Unterkiefer nennenswert zu
abduzieren, ohne die Suspensorien zu spreizen, so wird auch Latimeria kaum je
das Maul ohne Palatoquadratabduktion auftun, zumal der Kiemendeckel

Ann. Naturhist. Mus. Bd. 80, 1976 17
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gegenüber der Hyomandibula sehr wenig Eigenbeweglichkeit hat. Ob eine
partielle Zwangsläufigkeit eigener Art vorliegt, können wir gegenwärtig nicht
sagen. Es erscheint allerdings schwer vorstellbar, daß der Unterkiefer bei
Latimeria ohne Hyoidspreizung gesenkt werde, und ein funktioneller Levator
palatoquadrati besteht auch nicht !

Die Lage der Gelenkachsen in Lateralansicht läßt sich den Tafeln MILLOTS

& ANTHONYS leicht entnehmen, wir führen hier daher nur die Abstände von der

Abb. 7. L. c. Laterale Präparation. Knorpelsaum des Operculum nur im Umriß dargestellt.

Sagittalebene an (ausgemessen in den Abbildungen von C6, dessen Kopf ca.
20 cm lang war) :

Palatinumgelenk ca. 2,4 cm
Antotisches Gelenk, Lateralrand nahe dem Vorderende 3,7 cm
Hyomandibel, dorsaler Gelenkkopf 6,4 cm
Hyomandibel, ventraler Gelenkkopf 5,8 cm

Die Länge der Metapterygoidpfanne beträgt ca. 2,5 cm, ihr Vorderende
liegt fast 1 cm weiter medial als das Hinterende und 1,3 cm weiter dorsal.
Das vordere Hyomandibulargelenk liegt 1 cm weiter ventral und eben so viel
weiter rostral als das hintere (obere). Die Ebene, in der das Metapterygoid
abduziert wird, schließt mit der langen Achse des antotischen Gelenkes einen
Winkel von 130° ein, der entsprechende Winkel an der Hyomandibel beträgt
kaum 20°. Das Kraniohyomandibulargelenk liegt auch weiter ventral als das
antotische. Wenn die Achsen von Scharniergelenken, als die wir vorüber-
gehend die zwei behandelten auffassen wollen, einen von 180° verschiedenen
Winkel einschließen, müssen die sich um sie drehenden Elemente bei ihrem
Umlauf zusammenstoßen, sofern die Achsen nahe beieinander stehen. Das ist
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aber hier bei Hyomandibel (+Interhyale) und Palatoquadrat der Fall. Die
Hyomandibel muß sich bei stärkerer Abduktion von hinten her dem Palato-
quadratknorpel anlegen und ihn nach vorn drücken, was sich wieder auf den
Ethmosphenoidblock als Hebung auswirkt. Der von ALEXANDER (1973) be-
schriebene Gelenkmechanismus kann auch bei abduziertem Unterkiefer eine
Rolle spielen, nicht nur wenn das Maul nur wenig geöffnet wird (Atmung);
vermutlich können die ventralen Konstriktoren steuernd eingreifen und be-
stimmen, ob das Hyoid mehr gesenkt oder retrahiert wird. Das Interhyale er-
laubt diese Freiheit. Bei stärkerer Spreizung wird das Symplektikum, das bei

Abb. 8. L. c. Isoliertes Palatoquadrat, schräg von caudolateral. G. Gelenkpfanne des
antotischen Gelenks, 1 M. adductor arcus palatini, 2 M. levator arcus palatini.

geschlossenem Maul fast parallel zur Achse Unterkiefergelenk — Metapterygoid-
gelenk steht (Abb. 7), abgewinkelt — auch so entsteht ein Schub rostrad auf
den Retroartikularfortsatz.

In der Region des Hinterendes des Hyoids weicht der Bauplan der Actin-
istia am stärksten von dem funktionell schon gut verständlichen der Teleosteer
ab. Das Auffallendste ist hier wohl das komplizierte Gelenk, in dem Symplek-
tikum, Interhyale — diese Bezeichnung ist MILLOTS & ANTHONYS „Epihyale"
vorzuziehen, s. ALEXANDER (1973) — , Keratohyale und Operkulum (s. w. u.)
zusammentreffen. Dieses Gelenk (Abb. 9) erlaubt besonders Knickungen
zwischen Interhyale und Symplektikum in einer mediodorsorostrad auf-
steigenden Achse (s. ALEXANDER 1973). Da der Dorsalteil des Symplektikum
mit seiner Knorpelepiphyse viel breiter ist als es dem Gelenkkontakt ent-

17«
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spräche, kann man annehmen, daß es zu derart starken Drehungen kommen
kann, daß auch der vordere Teil der Epiphyse gegen das Interhyale anliegt.
Nach ALEXANDER (1973) könnte dies bei ruhiger Atmung geschehen, wenn der
Unterkiefer nur wenig bewegt wird; es ist jedoch auch denkbar, daß der
Mechanismus gebraucht wird, wenn der starke M. adductor hyomand. und der
M. adductor mandibulae mit den ventralen Konstriktoren und dem M. sub-
cranialis zusammenwirken, um eine gepackte Beute festzuhalten; dann können
der M. sternohyoideus und der M. coracomandibularis, eventuell unterstützt
durch die Tätigkeit des M. subcranialis, die Hyoidzahnplatte vor und zurück

hm

ih

cl

Abb. 9. L. c. Mittlerer Teil des zweiten Viszeralbogens der linken Seite. Kiemendeckel-
skelett nur im Umriß (gestrichelt). Das um die Ventralkante des Unterkiefers nahe dessen
Hinterende ziehende Lig. mandibulohyoideum posterius (a) dient offenbar der Führung
des Unterkiefers bei dessen Längsdrehung während der Maulöffnung ; die dies bei Teleostei
bewirkende Unterkiefersymphyse ist ja hier relativ schmal, nicht deutlich scharnierartig.
Lig. mandibulohyoideum anterius (b) nahe den Ansatzstellen abgeschnitten, ebenso das
Lig. symplecticohyomandibulare (c). Die Bindegewebsplatte, die teilweise den Quadrato-
hyoidligamenten entspricht (d), ventral entfernt, bh Basihyale (mit Zahnplatten), cb
Keratobranchiale, ch Keratohyale, cl Kleithrum, hh Hypohyale, hm Hyomandibula,
ih Interhyale, q Quadratum, sa Supraanguloangulare, st M. sterno- (coraco-) hyoideus,

sy Symplektikum, uh Urohyale.
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ziehen unter intermittierender Vorderschädel- und Palatinabduktion, und die
Beute so schrittweise (ohne erneutes Saugschnappen) bis in den Pharynx
schieben. Selbstverständlich wären daran die durch die Copula mit der Hyoid-
zahnplatte verbundenen Kiemenbogen mitbeteiligt. Die Bezahnung der
Keratobranchialia (M. & A. I: fig. 14) ließe sich mit einer solchen Funktion
gut im Einklang sehen, ebenso die sehr starken Levatoren und die Abstützung,
des ersten Epibranchiale an der Innenseite der Hyomandibula. Bei den
höheren Teleosteern gibt es die Pharyngealretraktoren, die die Beute in den
Schlund ziehen; ein dem eben beschriebenen entsprechender Mechanismus
scheint bei den Teleosteern bisher nicht erwähnt worden zu sein, obwohl auch
diese anatomisch dazu befähigt scheinen (Stylohyale!), besonders jene Raub-
fische (unter den Protacanthopterygii), die keine Retraktoren haben; die
Osteoglossen etwa erinnern auch im „parasphenoid-basihyalen Zubiß"
(NELSON 1968) an Latimeria.

Das sogenannte „Stylohyale" von Latimeria ist kein selbständiges Skelett-
element, sondern die zu einem breiten Gelenkkopf entwickelte kaudale Epi-
physe des Keratohyale. Nur der dorsale Teil ist (rostral) am Symplektikoin-
terhyalgelenk beteiligt, der übrige Knorpelwulst dient der (bisher noch nirgends
erwähnten) Gelenkung des Operkulum (im dorsalen Bereich: des Operculare,
ventral: des Knorpelsaumes). Es handelt sich um ein deutliches Walzengelenk
mit senkrecht stehender Achse. Wie erwähnt besteht zwischen Hyomandibula
und Operkel keine Diarthrose, sondern eine kaum bewegliche Syndese. Da ein
M. dilatator operculi fehlt, besteht vielleicht ventral eine bindegewebige Ver-
bindung der Art, daß bei Hyoidspreizung eine (zusätzliche) Kiemendeckel-
abduktion bewirkt wird, obwohl die Hyomandibula von Latimeria keine
Kieferstiel-Funktion hat und sich daher ihre Beweglichkeit viel mehr nach den
Notwendigkeiten der Operkelbewegungen richten kann (s. w. u.).

Wie erwähnt sehen MILLOT & ANTHONY den M. coracomandibularis als
Maulöffner an, ROBINEAU & ANTHONY (1973) nennen — in Analogie zu den
Verhältnissen bei den meisten Teleostei — für diese Funktion auch den
M. levator operculi (M. & A. I: pl. 20, 29: Ursprung), der die Abduktion zu-
mindest einleiten kann (weil dann der M. coracomandibularis unter sehr un-
günstigem Winkel zum Unterkiefer steht), und den M. sterno- (besser: coraco-)
hyoideus. Dieser Muskel ist zum größten Teil die direkte Fortsetzung der
Rumpfmuskulatur. Er inseriert vorne am Urohyale (M. & A. I. : 63, fig. 17), was
keineswegs „paradox" ist, sondern die Regel bei Osteichthyes. Bei seiner
Kontraktion retrahiert er das Hyoid, senkt es und spreizt dessen Hinterende
laterad, wenn Retraktion wegen des unteren Quadratohyoidligaments nicht
mehr möglich ist — der Mechanismus gleicht ganz jenem der Teleosteer, der
schon so oft geschildert worden ist. Das Hyoid-Kaudalende beteiligt sich an
der Symplektikointerhyalgelenkung (Abb. 9). Diese Region wird also laterad
bewegt. Da das Hyoid medial vom Unterkiefer liegt, muß auch dieser laterad
gedrückt werden. Wie weit (und ob überhaupt) der M. coracomandibularis an
der Unterkiefersenkung und -spreizung beteiligt ist, bleibe hier dahingestellt
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(er könnte ja als Schultergürtel- und Hyoidprotraktor in Frage kommen, so
wie der M. geniohyoideus der höheren Teleostei sowohl bei der Maulöffnung als
auch beim Schluß aktiv sein kann, siehe etwa LIBM & OSSE 1975). Mit dem
M. geniohyoideus (oder „Protractor hyoidei"), einem Abkömmling der Kon-
striktormuskulatur, hat der M. coracomand. natürlich nichts zu tun, er ist
ja somatischen Ursprungs und wird durch den N. „hypoglossus" innerviert
(M. & A. II : 21).

Wenn man den M. coracomand. allein als Unterkiefersenker gelten läßt,
dann steht man allerdings mit THOMSON (1970) vor dem Problem, daß der
Muskel während seiner Aktivität sich nicht verkürzen kann, sondern ver-
längern muß. Denn der Unterkiefer wird ja mitsamt dem Palatoquadrat bei
der Ethmosphenoidblock-Hebung rostrad vorgeschwungen. Der Schultergürtel
wird während dieser Bewegungsphase (Saugschnappen!) ganz gewiß nicht nach
vorn gezogen (oder gar geschoben?), wie THOMSON zur Umgehung der ge-
nannten Schwierigkeit annehmen möchte, sondern retrahiert. Gegen THOMSON

spricht das Fehlen eines M. trapezius (Schultergürtelprotraktor) und der Ab-
stützung des Schultergürtels am Schädel (Supracleithrum) sowie die allgemeine
Erfahrung, daß auch das Hyoid beim Saugschnappen retrahiert wird. Für
unsere Ansicht spricht die auffallende Größe des Urohyale. Dieser Knochen
reicht schon in der Ruhe bis an den Schultergürtel und könnte ohne gleich-
zeitige Kaudaddrehung des Schultergürtels kaum retrahiert werden (ROBINEAU

1973 übersieht diese Möglichkeit und schließt daher, daß das Hyoid nicht
wirksam gespreizt werden könne). Hinzu kommt, daß laut MILLOT & ANTHONY

(I: 63, fig. 26 B) einige Fasern des Sternohyoideus vom Schultergürtel selbst
entspringen (M. & A. I I : fig. 34). Das Urohyale kann sich relativ zum Schulter-
gürtel wenig bewegen, bei Retraktion bleibt es mit seiner größten Breite nahe
dem Hinterrand gleich sozusagen zwischen den Schultergürtelhälften stecken,
so daß diese mit dem Urohyale zwangsläufig retrahiert werden. Diese Situation
spricht für die Protraktorfunktion des M. coracomandib. Es ist natürlich denk-
bar, daß ein Muskel, auch während er gedehnt wird, Arbeit leistet, aber die
Bedingungen, unter denen THOMSON seine Messungen ausführte, waren von
natürlichen recht verschieden: er senkte den Unterkiefer des Fisches „von
außen" und ohne Palatoquadratabduktion, weshalb auch ROBINEAU &
ANTHONY (1973) seinen Ergebnissen nicht viel Gewicht zugestehen.

Einiger Erklärung bedarf das antotische (Metapterygoid-Basisphenoid-)
Gelenk. Für die Palatoquadratabduktion, die bei den Actinistia im Gegensatz
zu den Teleostei nur durch Hyoidspreizung (und nicht durch einen M. lev. arc.
pal.) bewirkt werden kann, würde ein Scharniergelenk genügen, dessen Achse
eben durch die beiden Anlagerungspunkte am Neurokranium, den palatinalen
und den kaudalen, bestimmt wäre. Solch einfache Verhältnisse finden wir bei
Teleostei kaum je und bei Latimeria auch nicht. Das hintere, eben das ant-
otische Gelenk von Latimeria, ist ein langgestrecktes ellipsenähnliches Gelenk,
der Kopf wird vom Proc. antoticus gebildet (M. & A. I: fig. 20), die flache, ge-
bogen dreieckige Pfanne von der kaudalen Abdachung des Proc. ascendens des
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Metapterygoids. Wie dick dieser Fortsatz ist, läßt sich MILLOTS & ANTHONYS

Tafeln kaum entnehmen, am ehesten noch den Querschnitt-Bildern (I : pl. 5, 16)
oder dem Radiogramm (I: pl. 39); siehe Abb. 8.

Die Analyse dieses Ellipsengelenkes ist schwierig. Seine große Achse weist
dorsomediorostrad. Das könnte bedingen, daß bei stärkerer Palatoquadrat-
abduktion der Rostrad-Schub vom Symplektikum aus kompensiert wird und
die Vorderschädelhebung nicht linear mit ihm gekoppelt ist, wofür Ergebnisse
THOMSONS (1970: 6) zu sprechen scheinen. Doch versagen wir uns hier besser
weitreichenden Spekulationen. Soviel steht aber fest: Auch bei Latimeria
entstehen, wie bei den Teleosteern, bei Abduktion des Palatoquadrats in
diesem Spannungen, weil das vordere Gelenk nicht in der Achse des hinteren
liegt. Das Palatingelenk ist überhaupt nicht sehr deutlich, es wird vor allem
nicht auf größeren Druck beansprucht, das Autopalatinum ist recht schwach
(M. & A. I : pl. 39, Radiogramm), es bildet keinen Gelenkkopf; hingegen besteht
eine deutliche Ligamentverbindung zum Ektethmoid-Grat (M. & A. I: 49).
Auch die Bindegewebsplatte zwischen dem Dorsalrand des Palatoquadrats und
dem Ethmosphenoid weist auf Zugbeanspruchung; ihre Fasern strahlen
konzentrisch vom Vorderrand des Interorbitalseptum (vordere obere Ecke der
Orbita) aus. Obwohl unter dem Autopalatinum die größten Zähne des ganzen
Gebisses stehen (M. & A. 1: 33, pl. 38), dürfte hier kaum ein größerer Beißdruck
auftreten. Bei fossilen Coelacanthinen fehlt mitunter das Dermopalatinum —
die Zähne sind dann praktisch nur bindegewebig befestigt — und das Auto-
palatinum ist recht schwach. Die Palatinzähne werden aber auch sicherlich
weniger auf (Beiß-) Druck denn auf horizontale Verschiebungen (vorüber-
gehendes Festhalten von zappelnder Beute) beansprucht.

Wir wollen wenigstens hinweisen auf den auffallenden Unterschied in der
Stellung des Gelenkes (mit dem Axokranium) am Hinterende des „Suspenso-
riums" bei Latimeria und Teleosteern. Die Suspensorien sind natürlich nicht
gleichwertig: Bei Latimeria ist ja die Hyomandibel nicht beteiligt, worauf
schon REIS 1888 mit Nachdruck hinweist, wenn er die Anschauung verwirft,
das Hyomandibulare sei bei Coelacanthinen mit dem Metapterygoid ver-
schmolzen (HUXLEY 1866), und für deren Palatoquadrat den Namen „Pterygo-
suspensorium" einführt. Latimeria ist also nicht hyostyl, sondern autostyl,
genauer autodiastyl (HOPEB, 1945); es liegt ein evoluierter Zustand vor: die
Basipterygoidverbindung, die für autodiastyle Suspension charakteristisch ist,
ist ja bei Latimeria verloren gegangen. Im Zusammenhang mit einer Analyse
des Schädels von Polypterus wird auf dieses Problem näher eingegangen
(AHNELT, in Vorb.). Zur funktioneilen Begründung des Unterschiedes in der
Stellung der genannten Gelenke könnten wir derzeit nur vage Vermutungen
äußern.

Nun sei der Versuch der Darstellung der Funktion des Synkraniums beim
Beutefang unternommen. Der Unterkiefer wird abgesenkt durch den M. levator
operculi (unsicher — aber welche andere Funktion rechtfertigt seine Existenz ?
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Die Hyomandibel ist zweifellos um ihren dorsalen Gelenkkopf mitsamt dem
Operkulum parasagittal etwas drehbar, wofür auch die Ausstattung des
vorderen Kraniohyomandibulargelenkes mit einer bindegewebigen Gelenk-
scheibe spricht. ALEXANDER (1973) schließt kleine derartige Drehungen nicht
aus, und 5° würden für die Einleitung der Unterkiefersenkung schon aus-
reichen!), dann jedenfalls durch den M. coracohyoideus. Sollte der M. genio-
hyoideus daran nicht beteiligt sein, dann müßten Bindegewebszüge die Hyoid-
senkung auf den Unterkiefer übertragen, wie dies von vielen Teleostei bekannt
ist. Schultergürtelretraktion ermöglicht stärkere Hyoidsenkung und -retraktion ;
diese wird aber bald gehemmt durch die Quadratohyoidligamente (bei unserem
Exemplar nicht sehr deutlich aus der Bindege websplatte zwischen Palato -
quadrat und dorsalen Elementen des zweiten Viszeralbogen herausdifferen-
ziert), es kommt zur Hyoidspreizung (Abduktion) und dadurch zur Spreizung
und Rotation der Unterkieferäste (vgl. Abb. 9) (Rotation um ihre Längsachse,
Übergang der Artikulation auf den inneren Quadratkopf, wie bei vielen Tele-
osteern) und zur Abduktion der Kiemendeckel und Gularia, zugleich aber
wegen des Schubs vom Symplektikum her zur Hebung (Dorsorostradrotation)
von Palatoquadrat, Unterkiefer und Ethmosphenoidblock. Verschiedene Haut-
falten zwischen den Skelettelementen der Körperoberfläche (Abb. 4) strecken
sich. Die Pseudomaxillarfalte, die sonst einer tiefen Rinne im vorderen Teil
des Palatoquadrats anliegt (M. & A. I: pl. 11, 12), entrollt sich (Abb. 5, 6),
das Maul wird rund und ist dann rostrad oder vielleicht etwas dorsorostrad
gerichtet (Latimeria lebt ja grundnah, wenngleich sicherlich nicht „kriechend"
(s. G. u. H. VON WAHLERT 1962, VON WAHLERT 1968), und holt ihre Nahrung,
Fische und Kopffüßler, zweifellos aus dem freien Wasser über dem Grund).

In seiner Wirkung ist der Saugschnappmechanismus durchaus vergleich-
bar jenem der Teleosteer (etwa Epinephelus). Der dorsale Mundrand ist bei
Latimeria weich (ausgenommen sein Vorderende) — das kann ein Vorteil sein,
er kann sich so der zu packenden Beute besser anlegen ; bei Epinephelus müssen
hingegen Skeletteile die protrusiblen Falten stützen. Laut VON WAHLERT (1968)
ist das Fehlen des Maxillare nicht durch Verlust im Laufe der Phylogenie zu
erklären, sondern ein primitives Merkmal der Actinistia, von deren Bauplan er
durch additive Typogenese erst zu allen höheren Osteichthyes (und Tetrapoden)
aufsteigt (Anagenese). Diese Theorie mag bei erstem Hinsehen überzeugen, sie
enthält gleichwohl viel Apodiktik. Der Darstellung etwa, daß bei den Actinistia
Maul- und Kiemenfunktion wie bei Haien räumlich noch weit getrennt seien
(1. c. : 89), kann nicht zugestimmt werden, die Kiemen liegen bei Latimeria
eigentlich nur um die Breite der sehr engen Spirakularhöhle weiter kaudal als
bei den Teleosteern. Diese Höhle ist funktionell „notwendig", sie erlaubt erst
ungehinderte gegenseitige Bewegungen von Palatoquadrat und Hyomandibel.

Die funktionellen Zusammenhänge der auf das Saugschnappen folgenden
Phase der allgemeinen Adduktion (Konstriktion der Mundhöhle, der Kiemen-
höhlen, des Pharynx) sind viel einfacher zu verstehen, da die viszerale Musku-
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latur ja ihrer ursprünglichen Natur nach Konstriktormuskulatur ist. (Die
Erweiterung der Höhlen ist dagegen von Anfang an nur „indirekt" möglich.)

Der dreiköpfige M. adductor mandibulae (Abb. 7) hebt den Unterkiefer. Je
nach dessen Stellung haben die drei Teile natürlich verschiedenen Einfluß auf
Adduktionskraft und -geschwindigkeit der Mandibel. Einen ähnlich gebauten
Adduktor finden wir noch bei vielen niederen Teleosteern. Die vordersten
Fasern des hinteren Adduktorkopfes ziehen in der Adduktorfossa weit rostrad
und erinnern so an den intramandibulären Aco ; sie sind aber von der Haupt-
masse der Fasern nicht durch Zwischenschaltung einer Sehne geschieden. —
Der innere (tiefe) Adduktorkopf entspringt vom Ethmosphenoidblock (vom
Dorsalrand der Suprapterygoidhöhle, M. & A. I : 59, pl. 27) und liefert bei
seiner Kontraktion eine Komponente, die der Palatoquadratadduktion ent-
gegenwirkt. Diese ist zwar so klein, daß sie gegenüber den Adduktionskräften
nicht ins Gewicht fällt ; hingegen dürfte sie für die Gelenkführung (zusammen
mit dem M. add. arc. pal.) Bedeutung haben; es ist wohl nicht bloß „Zufall",
daß ein relativ unbedeutender Teil des M. add. mand. seinen Ursprung über das
Palatoquadrat hinaus verlegt hat. — Die starke Verstrebung des Palato-
quadrathinterrandes zwischen Kiefergelenk und antotischer Artikulation er-
klärt sich zum Teil aus dem Ursprung des größten Teiles des Add. mand.
(bei den Teleostei erfüllt ein eigener Knochen diese Stützfunktion, das Praeoper-
culare), aber auch aus dem hier (nur hier, kaum über den Palatoquadrat-
Vorderrand) ausgeübten Schub auf den Ethmosphenoidblock zu dessen Hebung,
und dann auch dem umgekehrt, abwärts, wirkenden Schub im antotischen
Gelenk, wenn die Mm. subcraniales den Vorderschädel senken und das Palato-
quadrat mit dem Unterkiefer kaudad rotiert. Der mittlere Teil der Strebe ist
zwar knorpelig, doch wird dieser Teil, säulenförmig zwischen Quadrat- und
Metapterygoidknochen eingebaut, nur auf Druck beansprucht; Knorpel mit
einer festen bindegewebigen Hülle ist aber gegenüber bloßem Druck durchaus
résistent. Wie etwa bei Wimania (LEHMAN in PIVETEAU 1966: 320, fig. 21,
nach STENSIÖ) wird der Knorpel gegen die Mundhöhle durch eine zarte Kno-
chenlamelle (Entopterygoid) abgedeckt.

Für den M. levator arcus palatini fand sich bisher keine Funktion. Bei
Palatoquadratabduktion und Vorderschädelhebung wird er gedehnt. Er ist
daher höchstwahrscheinlich in der Adduktionsphase aktiv. Wir sagten schon,
daß das antotische Gelenk kein Scharnier-, sondern ein Ellipsengelenk ist, wie
der längliche Gelenkkopf des Proc. antoticus zeigt. Es ist mit Drehungen der
zuvor erwähnten Strebe (Palatoquadrat-Hinterrand) um ihre Längsachse zu
rechnen. Wenn wir annehmen, der Muskel kontrahiere sich zusammen mit den
übrigen Konstriktoren, so kann er, da er am Hinterrand des Metapterygoids
ansetzt, die Adduktion des Palatoquadrats forcieren. (Bei der Abduktion be-
wirkte ja der Schub vom Hyoidbogen her eine Lateraddrehung des Hinter-
randes und damit eine Verbiegung des ganzen Palatoquadrats.) Zugleich ist
auch dieser Muskel, wenn unsere Deutung zutrifft, an der Führung des ant-
otischen Gelenkes beteiligt.
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Auf die eigenartige Lage des M. add. arc. pal. sei bloß hingewiesen. Auf
Grund unserer bisherigen morphologischen Anschauungen hätte ein vom C2d
abzuleitender Muskel, über die Spirakularhöhle hinweg, das Metapterygoid gar
nicht erreichen dürfen. Die Lage dieses Muskels ist sehr „abgeleitet" oder —
bedenklich.

Die ventralen Konstriktoren bedürfen wohl keiner funktionellen Er-
läuterungen. Hingegen sei festgehalten, daß wir den Ansatz der M.-genio-
hyoideus-Fasern ausschließlich vom „Stylohyale" (M. & A. I : 61, fig. 17) nicht
bestätigen können. Bei unserem Exemplar entsprangen die Fasern nicht diver-
gierend von einer Stelle, sondern waren ziemlich parallel laufend (rostromediad)
ins Bindegewebe eingebettet (Abb. 1). Kaudal davon war der M. hyohyoideus
(in M. & A. I, fig. 17 im Schnitt zu sehen, ohne Bez.) nicht scharf geschieden.
Jedenfalls wirkt der M. geniohyoideus (besser wäre der Name M. interhyoideus !)
nicht bloß als Konstriktor, sondern auch als Hyoidprotraktor.

Der kleine M. labialis (Abb. 7) im Wangenbindegewebe, den MILLOT &
ANTHONY nur „der Vollständigkeit halber" erwähnen (1. c. : 61), ist doch von
morphologischem Interesse, da er an einer Stelle liegt, wo im Vertebratenbau-
plan sonst kein Muskel vorkommt. Ist er vielleicht der Rest einer früher ausge-
dehnteren Hautmuskulatur — im Zusammenhang mit der Luftatmung ?
Dafür spräche seine Innervierung durch den N. facialis. Seine Funktion be-
steht wohl darin, die Wiedereinrollung der Pseudomaxillarfalte zu gewähr-
leisten oder einzuleiten. Die Einrollung erfolgt sonst durch elastische Span-
nungen im Bindegewebe. Zur Stützung der Wangenregion dient wohl auch der
Kronenfortsatz des Unterkiefers; Muskeln setzen an ihm nicht an.

Der fleischig von der hinteren, ventralen Apophyse des Prootikum ent-
springende (paarige) M. subcranialis (subcephalicus M. & A. I: 44; basicranialis
BJEREING 1967) inseriert mit einer langen Sehne längs der Zahnplatte des
Parasphenoids. Bei älteren Vorfahren oder Verwandten scheint der Muskel
stets kürzer gewesen za sein (vgl. fig. 4 in BJERBING 1968, Eusthenopteron) ; bei
diesen war aber wahrscheinlich die Exkursionsweite des Vorderschädels
geringer (sie beträgt bei Latimeria bis ca. 20° nach ROBINEAU & ANTHONY

1973); außerdem ist die „Führung" des Vorderschädels besser gesichert, wenn
die Muskeln weiter vorn ansetzen. Es mögen noch andere Vorteile hinzukom-
men, aber nicht der eines gelegentlich vermuteten „erhöhten Beißdrucks", auf
den es bei einem Saugschnapper auch gar nicht ankommt. Über die morpho-
logische Einordnung des Muskels siehe NELSON (1970). Eine Gleichsetzung mit
Knorpel bei anderen Fischen (BJERRING 1967) überdehnt zweifellos den Be-
griff der Homologie.

ROBINEAU & ANTHONY (1973) ist zu entnehmen, daß Latimeria den Vor-
derschädel über die Normallage hinaus „niederbeißen" kann. Anatomisch ist
dies möglich, weil die Widerlager der Enden der Proc. connectentes an der
Vorderseite des suprachordalen praeoccipitalen Stücks nachgeben können:
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dieses ist ja nur bindegewebig befestigt (M. & A. I: pl. 3) und gelenkt gleitend
mit den antimeren Prootica (M. & A. I: 22; vgl. auch BJERRING 1968).

Wir sind davon überzeugt, daß bei ruhiger Atmung im intrakranialen
Gelenk keine Bewegung erfolgt. Die von ROBINEAU & ANTHONY (1973)
zitierte Beobachtung von GRIFFITH & LOCKET (S. auch ROBINEAU 1973) be-
zieht sich gewiß auf dyspnoische Zustände, denn ruhige Atmung hat bei
Latimeria noch niemand beobachtet! — Bei den Teleosteern werden für die
Atmung möglichst kleine Muskeln verwendet, die aber bei Latimeria fehlen
(der M. dilatator operculi und der M. lev. arc. pal. als Mundhöhlenerweiterer).
Atmung mit unbewegtem Unterkiefer ist bei Latimeria wahrscheinlich auch
nicht möglich, da die Bukkalvalven fehlen. Zu jedem Atemzyklus müssen
daher der Levator operculi, der Coracomandibularis ( ? ) und der Sternohyoideus
zur Inspiration, der profunde Adductor-mandibulae-Kopf, der Adductor
operculi, vielleicht der Adductor hyomandibulae und (oder: oder) die Mund-
bodenkonstriktoren (mit dem M. hyohyoideus) zur Exspiration aktiviert
werden. Leichte Hyoidbewegungen, ohne die eine Atmung undenkbar ist, be-
wirken noch keine Vorderschädelhebung.

BERNHAUSER (1961) fand bei einer mikroskopischen Untersuchung des
Gulare von Latimeria eine Anordnung der Osteonen, die auf eine Belastung
nach unten (außen) hinweist, d. h. auf Absenkung. Die Gularia dienen zweifel-
los in erster Linie nicht als Schutz (Panzerfunktion), sondern als essentieller
Bestandteil des Saugpumpenmechanismus der Respiration (im Sinne WOSKOBOI-

NIKOFFS). Die Absenkung kann, da kein entsprechender Muskel am Gulare
ansetzt, nur indirekt erfolgen, durch Druck vom Keratohyale her. Die Ventral-
kante des Keratohyale ist dick mit Bindegewebe umhüllt, aber in diesem findet
sich in der Gegend der stärksten Krümmung ein ventraler Knochenfortsatz
(mit Knorpelbelag), der auch bei Fossilen auffällt (z. B. bei Undina: ALDINGER

1930) und für alle Coelacanthinen charakteristisch ist. Dieser Fortsatz muß der
Abstützung des Gulare nahe dessen Hinterende dienen. Diese Deutung läßt
sich auch auf Polypterus anwenden : auch dieser hat die ventrale Keratohyal-
apophyse, deren Funktion (Gularabsenkung) schon JESSEN (1968: 436) an-
deutete.

Wie Kiemendeckel- und (leichte) Palatoquadrat-Abduktion ohne stärkere
Unterkiefer-Senkung und ohne Vorderschädel-Hebung denkbar sind, hat
ALEXANDER (1973) dargestellt; die Einknickung im Symplektikointerhyal-
gelenk könnte durch Kontraktion des M. interhyoideus bewirkt werden. —
Der Kiemendeckel muß wie bei Teleostei parasagittal etwas drehbar sein
(wegen des Levator operculi) ; bei den Teleosteern wird dies durch das Ellipsen-
gelenk des Operkulum ermöglicht, bei Latimeria durch die zwei ungleichen
Gelenkköpfe der Hyomandibel. Der Kiemendeckel muß bei Latimeria auch die
stärkeren Bewegungen des Hyoids zum Saugschnappen mitmachen (wegen
seiner Gelenkung mit der proximalen Keratohyalepiphyse) — so wird die Breite
des Saumes der Kiemendeckelmembran, der sich bei Saugschnappen und
Inspiration der Rumpfwand anlegt, leicht als zweckdienlich erkennbar.
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Gelegentlich treffen wir auf das Phänomen, daß innerhalb einer systema-
tischen Kategorie ein charakteristisches Merkmal, das wir mitunter sogar als
Schlüsselmerkmal der Gruppe ansprechen können, durch analoge Bildungen
realisiert ist. Das Illicium der Pediculati, entstanden aus dem vordersten Teil
der ersten Rückenflosse, darf als Schlüsselmerkmal dieser Ordnung gelten, aber
Galatheaihawma axeli hat ein Lockorgan am Mundhöhlendach. Viele Lycaeniden-
Puppen (Lepidoptera) zirpen spontan mit den Abdominalringen, aber die Puppe
von Hypolycaena trommelt gegen die Unterlage (Zweck unbekannt).

Die Coelacanthini haben auf zwei Wegen eine größere Bewegungsfreiheit
in ihrem Lebensraum erreicht, die sonst von Fischen nicht beschritten worden
sind.

Ohne Schwimmblase hätten die Knochenfische nicht den Lebensraum des
freien Wassers erobert. Dieses Organ gleicht das Übergewicht der schwereren
Gewebe, besonders der Knochen, so weit aus, daß ein Fisch in jeder beliebigen
Wassertiefe ohne Kraftaufwand im Äquilibrium schweben kann (Nur im
Hadal hat die Schwimmblase keine Auftriebswirkung mehr, weil ab einer Tiefe
von ca. 7000 m das Gewicht der komprimierten Luft jenes des Wassers über-
trifft. Gleichwohl gibt es auch dort Fische mit funktionierender Schwimmblase,
die man als Sauerstoffspeicher für kürzere Aufenthalte in bodennahen, sta-
gnierenden Wasserschichten auffaßt). Der große Nachteil der Schwimmblase
besteht darin, daß sie ihren Besitzer auf eine bestimmte Wasserschichte be-
schränkt, die er mit normaler Schwimmgeschwindigkeit nicht verlassen darf:
Wenn ein Fisch der oberen Wasserschichten tieferes Wasser aufsucht, wird
das Gas in der Schwimmblase komprimiert, der Fisch wird daher immer
„schwerer" und kann dann nicht mühelos wieder emporschwimmen; ein
Physoklist aus tieferen Schichten darf überhaupt nicht in seichteres Wasser auf-
steigen wollen, weil er dabei immer mehr Auftrieb bekäme und schließlich
Gefahr liefe, trommelsüchtig zu werden oder gar zu platzen. Diese Fische
können ohne Mühe und Gefahr ihre Aufenthalts-Tiefe nur allmählich wechseln,
mit einer Geschwindigkeit, die von der Physiologie der Gasdrüse und des
Ovals diktiert wird. Daß von einer solchen Einschränkung der Bewegungs-
freiheit besonders Fische betroffen sind, die an Abhängen leben, bedarf keiner
Erläuterung.

Es ist also ohne weiteres einzusehen, daß es für Raubfische einen Vorteil
bedeuten muß, keine solche Schwimmblase zu besitzen. Unter den Teleostei
haben die Scombroidea schon eine Stoffwechselhöhe (Agilität) erreicht, die es
ihnen erlaubte, die Schwimmblase zu reduzieren und ihr Übergewicht (Skelett
gut verknöchert!) nur durch hydrodynamischen Auftrieb zu kompensieren
(Dauerschwimmer. — Fetteinlagerung ist aber von Makrelen auch bekannt). —
Einen ähnlichen Weg beschritten die Haie, allerdings unter völliger Aufgabe
der Ossifikation. Es ist bekannt, mit welch bewundernswürdiger Schnelligkeit
Raubhaie an Riffkanten im Korallenmeer auftauchen und auch schräg oder
fast senkrecht nach unten schwimmend wieder verschwinden können. Erst für
solche Tiere ist der Wasserraum wirklich isotrop.
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Latimeria mit ihrem geringeren Stoffwechsel und ihrer Lebensweise als
Stoßräuber lebt an den Steilhängen des Kontinentalsockels. Sie ist mit dem
umgebenden Wasser völlig gleich schwer und kann schwebend lauern oder
langsam suchend umherschwimmen; ihre Schwimmblase ist nicht luft-,
sondern fettgewebeerfüllt, auch die übrigen Gewebe sind, soweit dies möglich
ist, sehr fettreich (es handelt sich um die leichtesten Fette oder genauer gesagt
Wachse und Lipide, die man bei Wirbeltieren finden kann). Im Skelett ist
Knochen weitgehend zu Gunsten von Knorpel zurückgedrängt (das spezifische
Gewicht von Knorpel, gemessen am Quadratknorpel, beträgt 1,03, das von
Knochen, z. B. dem Gulare, hingegen 1,77). „Knochen ist im Tierreich dazu da,
einen Druck auszuhalten" (MACINELLI 1929: 129), bei Latimeria aber führte
die Tendenz der Reduktion der Knochensubstanz zur Gewichtsverminderung
dazu, daß nur die am stärksten beanspruchten Elemente knöchern blieben
(z. B. Interhyale und Symplektikum, während die Hyomandibel offenbar auf
Grund ihrer Dicke und der einfachen Beanspruchung knorplig sein kann).

Eine vergleichbare relative Freiheit in der dritten Dimension haben —
bei ähnlicher Körpergestalt und daher ähnlicher Lebensweise wie Latimeria —
mesozoische Coelacanthini auf eine noch bestechendere Weise erreicht : durch
den Einschluß der Schwimmblase in eine knöcherne Hülle (z. B. bei Diplurus,
SCHAEFFER 1948, REIS 1900). Die Schwimmblase kann dadurch ihr Volumen
nicht mit dem Wasserdruck ändern und gibt daher immer gleichen Auftrieb ;
der Fisch kann zügig schwimmend eine Wasserschichte größerer Mächtigkeit
auch in der dritten Dimension durchziehen — ihre Grenzen sind dort zu suchen,
wo die Knochenkapsel eingedrückt zu werden oder zu zerspringen droht.
Unter den rezenten Fischen ist eine solche Lösung nicht bekannt, eine völlig in
eine Knochenkapsel eingehüllte Schwimmblase gibt es unseres Wissens jetzt
nur bei einigen Euentognathen (Schmerlen) — aus ganz anderen funktionellen
Gründen. THOMSON (1969) hat eigenartigerweise die Bedeutung der Fettein-
lagerung in die Gewebe (Latimeria) nicht richtig gedeutet, die der Ossifikation
der Schwimmblasenwand nicht durchschaut. Er erwähnt jedoch einen dritten
Weg, den die Dipnoi eingeschlagen hätten und der zum selben Ziel führen soll —
wenngleich sicher weniger effizient: durch Bildung einer Muskelhülle um die
Lunge. Die Schwimmblasenwand der Teleosteer enthält ja auch glatte Muskel-
fasern, die aber das Volumen der Schwimmblase kaum beeinflussen können.

Es war nicht Ziel dieser Arbeit, auf systematische Fragen einzugehen.
Doch sei abschließend festgehalten, daß durch die neuesten Forschungen
(VON WAHLERT 1968, BJERRING 1973) unsere Unwissenheit klarer zutage tritt
als je zuvor. Es gibt verschiedene Ansichten, die mit Entschiedenheit ver-
treten werden, einander nicht berücksichtigen und in ihrer vorgebrachten
Form auch unvereinbar scheinen. Diese Situation ergibt sich aus der Über-
schätzung, die jeder Forscher dem von ihm untersuchten Merkmalskomplex
zuteil werden läßt. —
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Tafelerklärung

Tafel l
Fig. 1. Latimeria chalumnae SMITH. Kopfskelett nach Entfernung der lateralen Haut-

knochen, des Kiemendeckels und des Gulare der linken Seite. (Hyomandibel und Quadrat-
knorpel bei der Präparation gebrochen.)
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