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Beobachtungen ii.her den Cementapparat nnd die 
weibliehen Zengongsorgane einiger Cirri1tedien. 

Von 

Dr. August Krohn. 

1) C e m e n t a p p a r a t v o n L e p a s a n a t i fer a u n d 
Con ch o d e r n1 a vi r g a t a. 

Nach den schonen Untersuchu11gen von Ch. D a r wi 11 

sind <lie Cirripedien den fremden Korpern nicht unmittelbar, 
sonde1·n vermittelst einer kiltartigen Substanz (Ce1nent) an
geheftel, deren Bereitung und ~"'ortleitung in einem eigenen 
von de1n hochverdienten Forscher in seinem classische11 
\Yerke (A l\fonograph on the st1b- cl~ss Cirripedia , 2 Vol. 
1851 ct 1854) sebr ausftihrlich beschriebenen Apparate vor 
sich geht. Dieser bei den Balaniden ellenso complicirte als 
zicr)ich gebaule Apparat, zeigt bei den geslielten Ci1·ri
pedien eine viel einfachcre Anordnung. Nach Darwin be
steht er hier aus z,vei hocb oben im Sticle gelegenen Er
weiteru11ger1, den Cenaent<lriisen (cement-glands), von \vcJ
c·hen jede in einen durch die ganze Lange des Stiels sich 

. erstreckenden Ausfilhrungsga11g iibcrgcht. Beide Gange 
(cement - duels) dringcr1 zu)ctzt in das unterc Stielende und 
ergiessen cl,1s ihne11 von den Druscn iil>erlieferle Seer.el durch 
mchrere Ocffr,ungen nac:ll "usscn. 

lcla bcschreibe zt1nichst den Cc111e11tapparat von Lrpas 
anatifera, ,vie er sicl1 nach 1ncincr1 cigcnen U11tcrsuchur1gen 
l1crausg stcll t l1at. 

lrn ol,erstcn Thcile clcs SLicls, in dcm ,le11 Eir rstorlc 
ur11gel, ~n,lc11 Bin<Jegc\V<;l,c , fi r, d<!tl si,;11 in iib r n11s gro. st~1· 
Anzat,J langlicla - rt111cJc , t,liisc· t1 cnfo r111ig·c l{l;1•1,t~1·cl1 <!r1 , tlic 
glcicl, \\'ic ,lie Bce1·c11 u 11 ilr1't!t1 Slil1lc11, ,111 <l <!tl l~11dz,vcigen 
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feine1·, 1·eichlicl1 ve1·astelte1" l(anale sitzen. Diese Ka11ale n1il11-
den noch vor dem unte1·en Ende des Eiers tockes , mittrlst 
einzelne1· , l)al d sta1·kerer , bald diinne1·er Sta1nmchen in die 
ampttllennrtig a11gescl1wollenen Anfa11ge der beiden von Dar
,v in erwahnte11 Cemet1tga11ge. BPicle Gange ziehen sich i11 

weiten1 Abs tande vo11 ein ~nder, der eine recbts, dcr andere 
links, <lc11 Stiel e,1tla11g he1·ab, indem sic wah1·enrl <lieses 
, , e1·lctt1fes dicht ,1 n der i11nerste11 at1s La11gsfaserbii11deln be
stel1e11 den Flcisc11s chic 11 t s ich 11 ,tllen. Sie senken si ch zttletzt 
i11 <lie lecle1·c1 r tig derbe Ausse11 - ode1· Chitinhiille des ange
hefteten Sliclencles ein, dt11·chziehen dieselbe , in1mer enger 
'\-\'P1·clend , i11 n1a1111ichfaltigc11 Krii1nn1unge11 und \i\' indu11gen, 
und e11tziehen sich zt1letzt dem Blicke. l\'lit" we11igslcns ist es 
nicht gegliit· kt, sie bis an il1re at1ssc1·sten E11de11 zt1 verfolgen. 

Beme1·kcnswcrlh sind nocl1 111eh1·ere runde A11schwel
lt111gen von ve1·schiedener G1·osse, die in die tieferen Schichlen, 
de1· Chiti11hulle eingese11ltl, dc11 beiden Gang·en wah1·e11d ihres 
gewt1ndenen V et"lauf es steJl enweise a11sitzen. Sie si11d hohl 
und stehe11 ohne Zweifel 1nit de11 Gang·en in Communication. 
Die der Ei11scnku11gsstelle de1· Gange zur1achst g·elegenen sind 
die grosste11 , at1f sie folgc11 dann in g·eradem Verl1alt11iss 
mit der zunehn1e11de11 Entf ernung im1ne1· ltleine1'e. Bei in 
W eingeist a11fbcwal11·te11 Exemplare11 fa11d ich sie mit einer 
\veissen b1·ockligen Materie angefiillt, die ich fur e1·bartetes 
Cement zu 11alten geneigt bin *). 

Zufolg·e clcr cben beschriebene11 A11ord11ung des Ce
mentapparatcs nehn1e ich keinet1 A11stand, die blaschenfor
migen Korper chen um den Eic1·stock heru1n, fur die eigent
lichen das Cernent ausschcidenden Driise11 a11zusehen. Die 
von D a 1· win dafi.ir gel1altenen Er,veite1·unge11 si11d dagegen, 
wie schon ang·edeutet, nichts anderes als llie obere11 ampul
lena1·tig angescl1wollene11 Ende11 de1· bciden Cen1cntgange, in 
welche die sammlliche11 Driise11lianale ein1niinden. lbre Wan
dung bat denselben gellllichen Teint wie die der Gange, und 

*) Nacl, D a r"\v i n 's Beohacl1Lu11gen , sind bei Polli cipes cli e 
beiden in dent unteren Stie1e11de, ,vie be i J ... ep as, in ,Ien 111 annicl11'a]
tigsten Ricl1tunger1 sicl1 windenden Gange, ,nit fi h11li cl1 e11 l1ohl en A11-
schwelJunge11 besetzt (s. Vol . I. p. 37. Pl. IX. fig. 2). 
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stimn1t aucb in Bezt1g auf die Textt11· 1nit de1· der Gange 
iil>er ein *). In Betreff cl er hohlen E1'\\1eiteru11ge n i11nerhalb 
des unt ere11 Stielendes, bin ich de1· l\1ei11ung, class sie gleicl1 ... 
sa111 Reser,·oirs si11d, in dener1 das noch fliissige Ce111e11t vor 
seiner Entleerung na ch "1 t1 sser1, sich a11sammelt, und wenn 
ich nicl1t irre, ist auch Dar\vin diese1· A11sicht. 

Der Cen1enlap11arat von Conchocler1na vi1·gata weicl1t i11 

seir1 e1· Anordnt1ng nicht u11 erheblich ab. Eige11lhiimlich ist 
zu11achst, <l ass die killabsonde1·nden D1·iischen zum grosste11 
Theile in cle111 Pa1·encl1yrn des l\lar1telsackes vertheilt liegen 
und 11ur auf eine ganz gcringe St1·ecke in den Anfang des 
Stiels sich herabziel1en. Demzufolge reichen aucl1 die bei
<l en Cen1entga11ge mit ihre11 ober e11 Ende11 11oher hinauf, 
u11gefal1r bis in die Gcg·c11 cl , ~,o <l e1· Stiel ins Capitult1m 
ube1·gehl. Eine zweite n1inder be111erkenswcrthc Al>weichung 
liegt darin, <lass <lie Gange durch eine11 quer von der einen 
A111pulle zur anderen l1inube1·laufe11dcn, bogenformig· ge
krur111nlen Kanal, mit ein ander in Cor11munication stehen. Was 
die ir1 dern Gcwebc des rtlante]sackes reichlich vcrzweigten 
Driise11kanale Letrifft, so gel1en sie , wie bei Lepas, zuletzt 
in 111ehrere bald ,veilcre , bald e11gere Stamn1cben ube1·, die 
thcils in die Ampullen , theils in den scl1on gedachten V e1·-
t,indur1gska nal miinden. · 

Nach Da r \Vin solJ det· Eierstock bei A lepas und Con
e hod errr1a aurita ni cl1t nur den Stiel ausfiillen, sonder11 zu 
cinc!rn gut e11 Theil aucl1 in den l'tla11tcl reic:hen (s. Vol. ]. 
p. 56, 13fl, 140). l)ie Bildung <l cr Eier gehe in di cse1n 
1'l1 ei lc clcs Eic1·stockcs nacl1 ein c1t1 aoweicl1ender1 l\'lo<lus vor 
icl1. Aus <lcr1 vt· rz,vcig lcr1 .Eicrstocks1·ol1re11 ( ova1·ian tubes) 

S(Jrossc 11an1Ji(;t1 cin ,,,i1tzigcs (icl,il(lc i11 Form cinct· l{nospe he,1·
vor, cl us sich ,,crgrosscrc, s1Jl1a1·iscl1 ,vc1·dc, und durch imrner 

0 J ]J i,· zal,1,·cicli,:r> ; g l ic>cJcral'ti g ar1 c ir1 nnclcr gc rcihten Erwei
leru,1g ·11 :111 ,i c r1 t,ci,lcn 'c1t1Pr1 lgfJ r1gc11 dcr JJa lar1i ,l<'tl , die J) a 1· w i 11 

fur Cc111 c1Jt,l.-,1~,!11 Hrt fi }' ' i cl1l , t,<•l, ,:i11t;11 ,,a i l' , 11 ac·l1 rraci nc11 a11 Jlular111 s 
li11li r1r1a l,ul ,1rn ;,r1 g,:st,·lltc:r1 Uri l t•1 "- u< l1ur1ge11 , cl,c11so V\' Ct1i g cli c ih11t•11 

zugc ,·l1riclt1J11,; JJ1; rlc •11l11 11 ~ 1, 11 l,.1]Jc 11 . 1,·11 v,.!1'1111, th,· ,1 ie lr11c·l1r , cJ~1sM ,I i<• 
,v:1hr1•11 I itta l, r, rJrl1; 11t,I Pr1 JJ, 1isPr1 :111 ,; l1 }1 if'l' t)1 cill'i i,1 <lt•J' .l\ :1l1 <.: ,lc:1' 

l~i •r lC, c; kc, ll1,•il i11 ,J c 1r1 IJi 11 <.lcJgts\\' r;l,t: t11u ,lt!fl Jlla11t c)su<: Jl l1crur11 , H11 -
zulrclfc1t sci ,1 du1·ftc11, 

• 
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tief er gehende 'fheilung zuletzt in drei, vier bis fiinf eiformige 
Ballen zerfalle , welcbe endlich als Eier sich von einander 
trennen. Die Eierstocksrohren soJlen ferner mittelst einzelner 
Stammchen in die Cementd1·iisen ( d. b. in die ampullenartigen 
Anschwellungen der Cementg·a11ge) sich einsenken und auf 
diese \Veise cin unmittelbarer Zusam1raenhang des Cen1entap
pa1·ates mit dem Eierstockc zu Slunde ko1nn1e11. Dies Ver
haltniss wird durch ei11e Abbil(lung (s. Vol. I. Pl. IX. Fig. 3) 
veranschaulicht. Aut· diese Tha tsachen sich stiitzend , fol
gert nun Darwin, dass die angeblichen Cementdrfisen als 
eigens modifizirte Fortsetzungen (modified portions) der Eier
stocksrohren zu belrachten sein, fcrner, dass dieselbe zellige 
Substanz ( cellular matter) die i11 den Eicrstocksrohren zur 
Bildung der Eier ve1·wendet wi1·d, in den Driiscn <lurch eine 
spezifische Thatigkeit ihre1~ ,v anclungen i11 Cen1ent sich um
wandle (Vergl. na1nentlich Vol. II. p. 151). 

Es diirfle 11ach dem Vorausgesch ickten 11icht scl1wer 
sein, diese Bcobachlu11g·en Dar ,vi n's auf eine befriedige1·nde 
Weise zu deuten , und so stehe ich de11n 11icht an, die im 
Mantel vo11 Co11cl1oderma au1·ita ve1·theiltc11 , von Dar \Vin 
fur Eierstocksro11ren angesehenen l{anale fur die vcrzweig
tcn Ce1nentkanale, die angeblich in Forrn von l{nospen aus 
ihnen hervorsprossenden Gebilde fiir die Cernentdriisen an
zusprechen , womit den11 auch die Annahme eine1· unmittel
bRren Verbindung des Cen1entapparates mit dem Eierstocke 
und die darauf geg1·1.indete Hypothese ih1~en Halt verliercn. 

2) \\' e i b 1 i c h e Z e u g u n g s o 1· g a n c v o n L e p a s a n a -
ti fer a u n d Bal anus tint in 11 ab u 1 um. 

a) Lepas anatifera. 

H. Mertens hat zuerst nachge,viesen, dass der Eier
stocl{ der Lepadiden, der bekanntlicl1 in Forn1 einer einige11 
compacten l\!Iasse den obersten Theil des Stiels einnin1mt, 
aus zwei gesonderlen, jede mit einem eigenen Eierleiter ve1·
sehenen HaJften besteht. (Vergl. Br a 11 d t's Mitt11eilunge11 
at1s <len nachgelassenen Nolizen von 1-1. Me 1· tens in Muller's 
Arch. f. Analona. u. Pl1ysiolog. 1835. p. 503.) Jedc Halfte, 




