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Zur Anatomie der Brustflosse des Perioph-

thalmus Koelreuteri.

Von

Ludwig Hämmerle.

Das der folgenden Arbeit zu Grunde liegende Exemplar von

Periophthalmus Koelreuteri wurde der anatomischen Anstalt zu Frei-

burg mit einer Reihe anderer wertvoller, naturwissenschaftlicher Gegen-

stände vor einigen Jahren von dem damals in Banana an der Kongo-

mündung als Arzt beschäftigten Herrn Dr. Kloberg zugesandt.

Mein hochverehrter Lehrer, Herr Hofrat Dr. Wiedersheim, hatte

die Liebenswürdigkeit, mir das wertvolle Objekt zur Bearbeitung zu

überlassen und hat mir bei dieser Arbeit mit Rat und That zur Seite

gestanden, wofür ich ihm gleich hier an dieser Stelle meinen herz-

lichsten Dank ausspreche.

Soviel mir aus der Litteratur bekannt ist, handeln nur Brehm
und A. Günther, Handbuch der Ichthyologie, Deutsche Ueber-

setzung von Dr. G. VON Hayek, über Periophthalmus Koelreuteri.

Beide besprechen wesentlich die biologischen Verhältnisse, doch ver-

breitet sich Günther mit Berücksichtigung der Systematik auch

noch über die äusseren Charaktere. Günther stellt den Fisch zu

den Acanlhopterygii gobiiformes, und zwar in die Familie der Go-

biiden und sagt wörtlich folgendes:

„Körper mit Ctenoiclschuppen von geringer oder massiger Grösse

bedeckt. Mundspalte nahezu horizontal mit etwas längerem Ober-

kiefer. Augen sehr dicht beieinander, unmittelbar unter dem Ober-

profile, hervorragend, aber zurückziehbar, mit einem wohlentwickelten,

äusseren Augenlide. Zähne kegelförmig, vertikal, in beiden Kiefern.

Zwei Rückenflossen, die vordere mit biegsamen Stacheln; Schwanz-

flosse mit schrägem, unterem Rande; Basis der Brustflossen frei,

mit starken Muskeln. Bauchflossen mehr oder weniger verschmolzen.
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21] Zur Anatomie der Brustflosse des Periophthalmüs Eoelreüteri. 2

Kiemenspalten eng. Die Fische dieser Gattung und der nahe ver-

wandten Boleophthalmus sind an den Küsten des tropischen indo-

pacifischen Oceans, besonders an den mit Schlamm oder Tang

bedeckten Teilen ausserordentlich gemein. Während der Ebbe ver-

lassen sie das Wasser und jagen nach kleinen Krustentieren und

anderen kleinen Tieren, welche sich auf dem von dem zurück-

weichenden Wasser unbedeckten Strande herumtreiben. Mit Hilfe

ihrer starken Brust- und Bauchflossen und ihres Schwanzes hüpfen

sie frei über den Grund und entrinnen durch rasche Sprünge

nahender Gefahr. Der eigentümliche Bau ihrer Augen, welche sehr

beweglich sind und weit aus ihren Höhlen hervorgetrieben werden

können, befähigt sie sowohl in der Luft als im Wasser zu sehen;

wenn die Augen zurückgezogen sind, werden sie durch ein häutiges

Augenlid geschützt. Diese Fische fehlen in den östlichen Teilen des

stillen und auf der amerikanischen Seite des atlantischen Oceans;

merkwürdig genug jedoch erscheint eine Art an der westafrikani-

schen Küste wieder. Man kennt beiläufig sieben Arten (incl. Bo-

leophthalmus): Periophthalmüs Koelreuteri ist einer der gemeinsten

Fische des indischen Oceans."

Eigene Beobachtungen.

Das von mir bearbeitete Exemplar von Periophthalmüs Koel-

reuteri ist vorzüglich erhalten. Die Gesamtlänge desselben be-

trägt 16 cm. Der Körper ist von sehr kleinen Ctenoidschuppen

bedeckt und besitzt zwei Rückenflossen, von denen die vordere

ziemlich gross ist; die Schwanzflosse, dieselbe hat einen schrägen

unteren Rand; eine kleine Afterflosse; eine Bauchflosse, welche

ganz unter die Brustflosse vorgerückt ist. Die vordere Rücken-

flosse hat lange, biegsame Stacheln, während die übrigen Flossen

dieses Fisches weiche Endstrahlen besitzen.

Der Schädel ist im Verhältnis zum übrigen Körper sehr gross.

Dorsalwärts ragen grosse, sehr dicht bei einander stehende Augen

hervor, jedes mit einer äusseren, einem wohlentwickelten Augenlid

ähnlichen, namentlich vorn dorsal den Rücken überragenden Haut-

falte versehen. Die Mundspalte ist beinahe horizontal mit etwas

vorspringendem, schnabelartig aussehenden Oberkiefer. Beide Kiefer

sind mit kegelförmigen, vertikal gerichteten Zähnen ausgestattet,

welche an Reptilzähne erinnern. Die Ober- und Unterlippe bildet

im Kieferwinkel eine mächtige Falte; die obere erhält ausserdem

noch eine breite Hautfalte, eine Duplikatur darstellend, zu beiden
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Seiten mit hörnerartigen Ausläufern, welche in toto visierartig nach

vorn abwärts geschlagen werden kann.

Präpariert man die Haut ab, so sieht man, dass die ganze

Wangenhöhle zwischen Orbita, den Kiefern und Praeoperculum von

einer mächtig entwickelten, etwa einen halben Centimeter dicken

Muskelmasse, dem Anzieher des Unterkiefers, M. masseler, aus-

gefüllt ist, welche auch den Temporalmuskel mit einschliessen dürfte.

Der grosse Kaumuskel besteht aus dichtgedrängten, von oben hinten

nach vorne unten verlaufenden, vom Schädel und vorderen Rande

des Praeoperculum entspringenden Fasern. Man kann wie bei

Perca fluviatilis , die ich zum Vergleich herbeigezogen habe, drei

Muskelpartieen unterscheiden, eine obere, eine mittlere und eine

untere, welche gemeinschaftlich am Kieferwinkel inserieren. Zwischen

oberer und mittlerer Partie tritt ein Trigeminusast (Unterkiefernerv)

hervor und verbreitet sich in dem Muskel.

Die Kiemenspalte ist sehr eng. Den hinteren Rand derselben

bildet der untere Abschnitt des Schultergürtels , auf welchen sich

beim Kiemenspaltschluss der Kiemendeckel auflegt und etwa ein

Drittel der Brustflossenmuskulatur überragt. Der Kiemendeckel

wird gehoben durch einen Hebemuskel , welcher am Occiput ent-

springt und in Gestalt eines Dreiecks sich vorn und oben auf dem

Operculum ausbreitet.

Hebt man den Kiemendeckel etwas, so erblickt man einen An-

zieher des Kiemendeckels, welcher ebenfalls am Hinterhaupt ent-

springt und an der Innenfläche des Deckels in der Nähe seines

oberen Randes ansetzt. Durchschneidet man diesen Muskel (Fig. 3

Anzieher) und schlägt den Kiemendeckel ganz nach vorn, so liegt

ein grosser Teil des Bewegungsapparates der Brustflosse frei zu

Tage. Letztere besitzt, wie Bkehm ganz richtig bemerkt, eher das

Aussehen eines Fusses, denn das einer Flosse.

Die Brustflossen sind auffallend massig entwickelt und haben

eine freie Basis.

Die Länge einer Brustflosse beträgt incl. deren Strahlen

4 72 cm, die Länge der Muskeln allein 2 cm, die Breite derselben
1

/2 cm.

Nach Entfernung der äusseren Bedeckungen kann man sofort

erkennen, dass zwei Gruppen von Muskeln zu unterscheiden sind
\

die eine liegt auf der äusseren (vorderen), die andere auf der

inneren (hinteren) Fläche der Flosse.

Betrachten wir zunächst die äussere Seite, so kommen uns drei
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Muskeln, die teils nebeneinander, teils untereinander liegen, sowie

ein am oberen Rande derselben von Muskeln freier Teil des Arm-

skelettes zu Gesicht.

Rückenflosse

Fig. 1. — Ansicht des Kopfes des Periophthalmus von oben.

Der oberflächlichste ist ein dünner, etwa 3 mm breiter Muskel,

welcher in der Mitte des unteren Abschnittes des Schulterbogens

entspringt, über die beiden anderen hinwegzieht und mit je einem

Bündel an die Basen der oberen Flossenstrahlen inseriert; er ist

der Adductor der Gesamtflosse und zugleich der peripheren

Flossenstrahlen (Fig. 3e).

Bauchflosse

Brustflosse

Fig. 2. — Ansicht des Kopfes des Periophthalmus von unten.

Präpariert man diesen Muskel ab, so liegen die beiden anderen

Portionen , welche ebenfalls stark entwickelt sind , frei. Die eine

(Fig. 3 v x
) ist etwa 7 mm breit und entspringt am oberen Teile des

unteren Schultergürtelabschnittes, läuft schräg von oben vorn nach
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hinten unten, also unter dem Adeluctor durch, setzt an die untere

Hälfte der Strahlenbasen und zum Teil noch unter dem Adductor-

ansatze an (Fig. 3^); sie ist ebenfalls ein Adductor und Levator,

zugleich aber auch ein Beuger des gesamten, distalen Flossen-

abschnitts, d. h. des ganzen Strahlenkomplexes.

Am basalen Teile des unteren Schultergürtelabschnittes nimmt

ein weiterer Vorwärtszieher seinen Ursprung (Fig. 3v 2
), ein circa

5 mm breiter Muskel, welcher unter dem Ansätze des ersterwähnten

Adductors und teilweise unter dem Ausbreiter an den Basen der

Fig. 3. — Muskeln der Brustflosse des Periophthahnns vou der vordereu Fläche

gesehen. (Vergl. den Text.)

Flossenstrahlen endigt; auch er ist zugleich Beuger im Sinne des

vorhingenannten. Diese drei Muskeln liegen also auf der Vorder-

fläche des Flossenskeletts.

Auf der inneren, bezw. hinteren Fläche sind ebenfalls drei

Muskeln zu unterscheiden.

Ein Muskel zum Ausbreiten der Flossenstrahlen entspringt

ganz schmal oben an dem unteren Abschnitt des Schultergürtels

und verbreitert sich an der Basis der Flossenstrahlen, deren er etwa

drei Viertel einnimmt; der Muskel an und für sich ist sehr dünn.

In der Mitte des unteren Abschnittes des Schultergürtels beginnt

dann ein etwa 6 mm breiter Muskel, verläuft quer über die tiefe

Muskulatur hinweg, von der nur die des Procoracoids (Fig. At 1
)
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ganz frei, die zwischen Ausbreiter (e~) und Rückwärtszieher (r 1
) teil-

weise (t~) zu sehen ist, und inseriert unter dem Ansätze des Ausbrei-

ters; er ist ein Rückwärtszieher (r 1
) der gesamten, freien Ex-

tremität bezw. ein Strecker des distalen Strahlenkomplexes.
Vom Rande des Procoracoids zieht zum unteren Drittel der

Basen der Flossenstrahlen ein weiterer Rückwärtszieher (Fig. 4 r 2
).

Unter diesen Muskeln liegt, wie schon angedeutet, eine Muskelmasse,

welche im Bereich gewisser Konkavitäten des Flossenskelettes, auf

die ich noch zu sprechen komme', liegt und die darüber liegenden

Muskeln verstärkt.

Von der oberen Circumferenz der Flossenstrahlen entspringen

M. adductores (Fig. 4 i) und reichen bis zum äusseren Viertel der

Fig. 4. — Muskeln der Brustflosse des Perioplitlialmus von der hinteren Fläche

gesehen. (Vergl. den Text.)

nächst folgenden Strahlen, wo sie durch ein bindegewebiges Septum

fortgesetzt werden. Diese Muskeln der Flossenstrahlen haben also

im Gegensatz zu denjenigen der Vorderseite (cf. Fig. 3), wo sie in

direkter Axenverlängerung des Adduktor (e) liegen, eine von der

übrigen Muskulatur getrennte Lage.

Versuchen wir nun, um eine Ableitung der Verhältnisse bei

Periophthalmus Koelreuteri von ursprünglicheren Formen zu ge-

winnen, einen Vergleich mit der Brustflosse anderer Teleostier zu

ziehen, so dürfte es sich wohl empfehlen, hier einfach Perca fluvia-

tilis als typische Form zu wählen, da ihre Brustflosse, soweit das hier

in Betracht kommt, durchaus den sonst für Teleostier charakteristi-

schen Verhältnissen entspricht. Zwischen der Brustflosse von Perca

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Hammerle : [26

fluviatilis und derjenigen von Periophlhalmus Koelreuteri finden wir

in der allgemeinen Anordnung im Grossen und Ganzen Aehnlichkeit. Wir

finden bei Perca auf der oberen (vorderen) Fläche auch einen Adductor

der Flossenstrahlen und zwei Vorwärtszieher, ebenso sind bei Perca

fluviatilis auf der unteren (hinteren) Fläche ähnliche Muskeln wie bei

Periophthahnus Koe/reuteriworhanäen. Nur die Lagerung imEinzelnen,

wie die massige Ausbreitung unterscheidet den Periophthahnus sehr

wesentlich vom Barsch, wie das später noch des Genaueren auszu-

führen sein wird. Jene tiefere, in die Konkavität der Hinterfläche des

Flossenskelettes eingelassene Muskelschicht dagegen geht dem Barsch

Fig. 5. — Skelet der Brustflosse des Perioplithalmus in situ, vou vorne und

aussen gesehen. (Vergl. den Text.)

vollkommen ab; es fehlen ihm hiefür sozusagen schon die räumlichen

Verhältnisse, insofern das ganze Flossenskelett vollständig plan in

einer Ebene sich erstreckt, so dass also von Dellenbildung (Muskel-

gruben) in obigem Sinne bei Perca nichts zu konstatieren ist.

Kehren wir jetzt zu Periophthahnus zurück. Entfernen wir

hier die eben besprochene Muskulatur , so liegt das Brustflossen-

skelett frei. Dasselbe 1 besteht aus zwei Hauptteilen, einem cen-

tralen Abschnitt, dem Schultergürtel und dem Skelet der eigent-

lichen, freien Gliedmasse.

Der Schult er gürtel selbst ist an seinem dorsalen Ende am

1 Ich folge bei der Xomenclatur dem Lehrbuch der prakt. vergl. Ana-

tomie von L. Vogt und Yüng.
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Hinterhaupt befestigt; das untere, ventrale Ende zeigt sich oral-

wärts spornartig ausgezogen und hängt mit seinem Gegenstück durch

kurze, straffe Bandmasse zusammen.

Der Schulterbogen besteht, nach seinen Komponenten unter-

sucht, aus einzelnen Stücken, welche von oben nach abwärts gezählt,

in folgender Weise angeordnet sind:

1. das Scapulare,

2. das Coracoideum,

3. das Clavicula,

4. das Proeoracoid.

Das Scapulare ist der die Verbindung mit dem Hinterhaupt

vermittelnde Abschnitt. Es handelt sich dabei um einen kleinen

Knochen, welcher nach vorn und oben zwei kürzere und einen nach

vorn, in die Tiefe gerichteten Fortsatz aussendet, wodurch er

mittelst Bänder hinten und seitlich an das Occiput befestigt wird.

Dem Scapulare (Fig. 5 sc) liegt das Coracoideum (c) an, ein

länglicher, gleichmässig breiter, nach aussen etwas konvexer Knochen.

Es ist mit dem Scapulare durch Sehnenzüge fest verbunden und

auch an die Clavicula (cl) befestigt, der es etwas aufliegt.

Beim Barsch, den wir jetzt wieder vergleichen wollen, finden

wir auch ein Scapulare und ein Coracoid, nur haben Scapulare

und Coracoid einen stark gezähnten Hinterrand, während beim

Periophthalmus die betreffenden Ränder glatt sind.

Die Clavicula {cl) des Periophthalmus ist dem Coracoid an-

gelagert. Sie ist der bedeutendste Knochen des Schultergürtels und

zeigt eine unregelmässige Form. Bevor ich jedoch auf ihre Beschrei-

bung und die ihrer Anhänge näher eingehe, möchte ich zunächst noch

Muskeln erwähnen, welche mit der Clavicula in Verbindung stehen.

Zwischen dem Vorderrande der Clavicula und dem Hinter-

haupte ist ein breiter Muskel ausgespannt , M. occipito-clavicularis

(Fig. 3 od). Ferner entspringen vom Vorderrande zwei M. pha-

ryngo-claviculäres, ein äusserer und ein innerer (Fig. 3 ex und i),

sie verbinden die Schlundknochen mit dem Schultergürtel. Ein

weiterer Muskel bildet die eigentliche Verlängerung des grossen

Körpermuskels, welcher die Basis des Schultergürtels mit dem

Zungenbein und den beiden Unterkieferästen verbindet, der M. sterno-

hyoideus.

Auch hier liegen wieder dieselben Verhältnisse bei Perca fluvia-

lilis vor.

Bei näherer Betrachtung ergiebt sich, dass die Clavicula des
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Periophlhalmus an ihrer unteren Hälfte mit dem Procoracoid

(Fig. bpc) synostotisch verbunden ist.

Das Procoracoid ist ein dreieckiger, dünner, nach aussen stark

konvexer Knochen, welcher ein grosses Foramen (f
1
) hat, durch,

welches die Muskulatur der Beugeseite mit dem tiefen Lager der

Streckseite in Berührung kommt.

An die Clavicula und das Procoracoid schliessen sich fünf

Basalteile, die man als Radien erster Ordnung bezeichnen kann.

Das oberste, Basale I (b 1
), ist frei und nur lose durch Binde-

gewebe mit der Clavicula und den anderen zu einer Platte ver-

wachsenen Basalia verbunden.

Von dem Procoracoid , dem Basale (b 1
) und der Basalplatte

wird ein Nervenloch (/"-) gebildet. Die anderen Basalia, deren es

vier giebt, sind, wie schon gesagt, durch sehr gut ausgeprägte Nähte

zu einer gemeinsamen, festen Platte verbunden. Zwischen dem zweiten

und dritten, und dem vierten und fünften Basale sind kleine Lücken

geblieben, wrelche durch Membranen überbrückt sind. Zwischen dem
dritten und vierten Basale befindet sich ein grosses, rechteckiges

Loch, durch welches die Muskeln beider Seiten auch hier wieder in

gegenseitigem Kontakt stehen (cf. das oben Erwähnte über das Loch

des Procoracoids).

Am proximalen Ende sind die vier Basalia durch eine ge-

meinschaftliche Knorpelzone mit einander vereinigt und sind

mit der Clavicula resp. dem Procoracoid und Basale I, durch Band-

masse gelenkig verbunden. Am distalen Ende vereinigt ein

massiger Knorpel ebenfalls die einzelnen Basalia miteinander und

bildet mit den Köpfchen der Radien , welche durch Bandmasse be-

festigt sind, ein zweites Gelenk, umhüllt von einer wohlentwickelten

Gelenkkapsel. Die Flossenstrahlen sind weich, am Ende dicho-

oder tricho tomisch und, wie oben bemerkt, durch fibröse Mem-
branen unter einander verbunden.

Ziehen wir nun das Flossenskelett von Perca zum Vergleich her-

bei, so begegnen wir daselbst ungleich einfacheren Verhältnissen.

An den hinteren Rand der Clavicula setzt sich die freie Glied-

masse an. Dieselbe besteht aus drei Basalteilen (Radien I. Ord-

nung), sowie aus einer Reihe von vier, in eine sehnige Haut ein-

gelassenen, kleineren Knochenelementen, die manche Autoren

als „Carpalia" bezeichnen. Dieselben nehmen von der dorsalen

nach der ventralen Seite zu und zeigen eine cylindrische , in der

Mitte etwas eingeschnittene Form.
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Das erste Basalstück ist wie bei Periophthalmus frei und begrenzt

mit dem zweiten Basalteile eine Lücke, welche durch eine Knorpel-

lamelle geschlossen wird.

Der zweite und dritte Basalteil sind durch einen Knorpel mit-

einander verbunden und beide mit dem hinteren Clavicularrande ver-

wachsen.

Im zweiten Basale befindet sich ein Nervenloch, welches dem

bei Periophthalmus von Basale, Basalplatte, Procoracoid und Clavi-

cula gebildeten Nervenloche homolog sein dürfte.

Das dritte Basale hat auch ein grosses, durch eine Membran

verschlossenes Foramen, von dem ich aber nicht sicher behaupten

möchte, dass es mit der bei Periophthalmus im Procoracoid be-

findlichen Oeffnung homologisiert werden darf. Durch keines dieser

Foramina geht ein Nerv.

Die oben schon erwähnten Carpalknochen (s. Radien II. Ord-

nung) finden sich nur im Bereich des zweiten Basale. Denselben

sitzen, nur durch eine Syndesmose verbunden, distalwärts die Flossen-

strahlen auf, welch letztere wie bei Periophthalmus — und dasselbe

gilt wohl für alle Teleostier — durch fibröse Membranen mit-

einander vereinigt sind.

Betrachten wir nun noch die Innervierung der Brustflossen-

muskulatur des Periophthalmus Koelreuleri, so ist diese Muskulatur

von drei Nerven versorgt.

Der erste Nerv kommt vom Gehirn und scheint dem Hypoglossus

von Perca zu entsprechen. Er ist dichotomisch*, der erste Ast

tritt auf die Aussen- (Vorder-) fläche der Flosse, während der

zwT eite auf die Rückseite übergeht, woselbst dieser sich wieder

teilt, einen Ast zur Unter- (Hinter-) fläche schickt, während der

andere in die Tiefe der Hinterflächenmuskulatur eindringt, durch

das Nervenloch geht und die Muskulatur der äusseren (vorderen)

Fläche versorgt.

Ein weiterer Nerv ist der erste Spinalnerv. Während der-

selbe bei Perca sich mit dem Hypoglossus verbindet und so die

Flossenmuskulatur versieht, bleibt bei Periophthalmus der Nerv ge-

trennt, versorgt die hintere Fläche und bildet mit dem einen Aste

des Cerebralnerven den Plexus hrachialis.

Der zweite Spinalnerv läuft längs des unteren Randes auf der

Rückseite der Flosse, teilt sich bei Beginn der Strahlen in zwei

Aeste, wovon der eine die hinteren Muskeln versieht und der

andere die M. adductores versorgt.
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So handelt es sich also hier bei Perca wie bei Periophthalmus

beim Plexus brachialis um je drei Nerven.

Rückblick und allgemeine Ergebnisse.

Wie leicht ersichtlich haben wir es bei Periophthalmus Koel-

reuteri mit einem prägnanten Beispiel von Anpassung eines tieri-

schen Organismus an die äusseren Lebensverhältnisse, die offenbar

erst sekundär massgebend geworden sind, zu thun.

Selbstverständlich müssen wir mit der Thatsache rechnen, dass

die Vorfahren des Periophthalmus einst unter denselben äusseren

Bedingungen lebten, welche für die Teleostier im allgemeinen in Be-

tracht kommen. Mit anderen Worten: es wird sich auch bei ihnen

ursprünglich um dieselbe nur auf die Fortbewegung im Wasser be-

rechnete Organisation der Brustflosse, d. h. es wird sich auch bei

ihnen um einen einfachen Hebel gehandelt haben. Das treibende

Prinzip für die Aenderung der Lebensweise lag — darüber kann

wohl kein Zweifel bestehen — in einem Wechsel der Nahrungs-
verhältnisse, und diesem musste selbstverständlich Rechnung ge-

tragen werden. Unter seinem Einfluss wird sich also die vordere

Extremität aus einer einfachen Flosse zu einem komplizierteren

Hebelsystem ausgebildet haben 1
. Periophthalmus Koelreuteri ge-

wann so die Möglichkeit, sich nicht nur im Wasser, sondern auch

auf dem von der Flut verlassenen , schlammigen Strande vorwärts-

zubewegen.

Diese Anpassung an die Bewegung auf einer festen Unterlage

konnte nur durch gewaltige Umänderungen im Skelett- wie im

Muskelsystem erreicht werden. Was das Skelett anbelangt, so sehen

wir den dorsalen Teil des Schulterbogens im Gegensatz zu Perca

und anderen Teleostiern einer successiven Verkürzung, den unteren

Abschnitt desselben aber einer Verbreiterung unterworfen. Ent-

sprechende Umwandlungen vollzogen sich aber auch an den mehr

distal gelegenen Teilen des Flossenskeletts, wie vor allem im Bereich

der Radien.

Dieselben erfuhren in erster Linie eine bedeutende Streckung

in proximo-distaler Richtung, lösten sich von der hinteren Circum-

ferenz des Schulterbogens ab und blieben hinfort nur noch durch

eine lockere Syndesmose, welche ausgiebige Exkursionen nach ver-

schiedenen Richtungen hin erlaubte, mit jenen verbunden. Zu einer

Man vergl. Wiedersheim, Grundriss 3. Auflage 1893, S. 192.
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Lösung der einzelnen Radien kam es jedoch nicht, sondern alle

blieben durch eine gemeinsame, ihre proximalen und distalen Enden

umgreifende Knorpelapophyse zu einem festen, kompakten Sparren-

werk untereinander verbunden. Auffallend ist, dass sich das beim

Barsch in der Reihe der übrigen Radien liegende, oberste Stück bei

Periophthalmus in gänzlich anderen Lagerungsverhältnissen befindet,

und es ist mir deshalb fraglich geworden, ob das betreffende Stück

bei Periophthalmus wirklich im Sinne der übrigen Radien aufzu-

fassen ist, oder ob es nicht ein fremdes Element darstellt.

Wie sich nun also zwischen dem Schulterbogen und den zu-

nächst anstossenden peripheren Teilen, den Radien, eine auf An-

passungsverhältnissen beruhende Lösung unter Herausbildung einer

Syndesmose vollzieht, so begegnen wir einem ähnlichen Prozess auch

am distalen Ende des Radienkomplexes. Hier war aber im Gegen-

satz zu der oben erwähnten Stelle gewissermassen schon dadurch

vorgearbeitet, dass bei den Vorfahren des Periophthalmus. wie dies

eine Betrachtung der übrigen Teleostier zeigt, bereits eine Gelenk-

bildung angebahnt war.

Beim Barsch und anderen Knochenfischen handelt es sich nur

um eine Syndesmose zwischen den Radien IL Ordnung („Carpalia")

einer- und zwischen den proximalen Enden der Flossenstrahlen

andererseits ; bei Periophthalmus dagegen , wo es zu einem gänz-

lichen Schwund der Carpalia gekommen ist — ich konnte kein

einziges derartiges Element mehr nachweisen — begegnen wir dem
entsprechenden Gelenk direkt zwischen den distalen Enden der

Radien (I. Ordnung) und den Elossenstrahlen.

Das weite Gelenk erlaubt dementsprechend eine weit aus-

giebigere Bewegung der ganzen Serie der Flossenstrahlen. Damit

liegt also ein zweiter, gewaltiger Fortschritt in mechanischer Be-

ziehung.

Aber diese tief eingreifenden Aenderungen des Skeletts waren

sämtlich sekundärer Natur; das treibende Prinzip lag dafür sicher-

lich in der Muskulatur. Sie war es, welche alle jene Veränderungen

anbahnte, und deshalb verlohnt es sich wohl der Mühe, die gesamte

Muskulatur der Flosse ebenfalls auch von diesem Gesichtspunkt aus

noch einmal einer zusammenhängenden Betrachtung zu unterwerfen.

Im Prinzip lässt sich die Muskulatur, was auch a priori zu erwarten

war, auf diejenige der übrigen Teleostier zurückführen, insofern wir

hier wie dort einem System von Beugern, Streckern, Aufziehern und

Abziehern begegnen. Entsprechend aber der oben geschilderten,
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in doppelter Weise vor sich gehenden Lösung der verschiedenen

Skelettbezirke erfuhr auch die in allen Teilen zu enormer Volum-

entfaltung gelangende Muskulatur eine reichere Differenzierung, ver-

bunden mit einem Wechsel der Ursprungs- und Ansatzverhältnisse

der einzelnen Muskelabschnitte. Dazu kam eine namentlich auf der

Rückseite der Flosse vor sich gehende Abschichtung der Muskulatur

in ein hohes und tiefes Lager und zweitens eine Ueberwanderung

von zahlreichen Muskelelementen auf das Gebiet der Flossenstrahlen,

welche dadurch einzeln regierbar und in ihrer Gesamtmasse nach

Art eines Fächers spreizbar bezw. zusammenlegbar wurden, ein Vor-

gang, der ohne dabei eine Homologie präjudiziellen zu wollen, wohl

mit nichts passender verglichen werden kann, als mit der Wirkung

der M. abductores und adductores der Finger und Zehen terrest-

rischer Vertebraten. Mit einer Beugung und Streckung der freien

Extremität im Bereich zweier Gelenke, womit das proximale ent-

weder mit einem Schulter- oder Ellenbogengelenk, das distale aber

entweder mit einem Ellenbogen- oder Handgelenk verglichen werden

darf, entstand die Möglichkeit, dass der durch die Flossenstrahlen

repräsentierte Endabschnitt beim Abstossen des Tieres von der

Unterlage eine breite Berührungsfläche mit dem Boden darbot und

zugleich von demselben beim Sprung kräftig abgestossen werden

konnte. Ob sich dabei, was mir nicht unmöglich erscheint, auch

die Bauchflossen beteiligen, vermag ich nicht sicher zu entscheiden.

So begegnen wir also, alles in allem genommen, auch hier

wieder, wie so häufig in der Reihe der Fische, Verhältnissen, welche

darauf hinweisen, in welch enger Verbindung der Organismus mit

den Lebensverhältnissen steht, und wie derselbe durch Anpassung

an dieselben auf das exakteste reagiert.

Es wäre sehr zu wünschen, dass künftige Untersuchungen über

die biologischen Verhältnisse von Perloplithalnius Koelreuteri ge-

naueren Aufschluss bringen möchten.
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