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Aus dem Zoologischen Museum der Universität Kiel 

Aculifera Aplacophora und Aculifera Placophora im Gebiet 
der Nord- und Ostsee 

(z. T. nach den „Poseidon"-Fängen der Jahre 1902-1912) 

Von Siegfried G. A. J aeckel ,  jun. 

I. Aplacophora - Solenogastres Wurmmol lusken  

Die AjJlacojJhoren sind, bis vielleicht auf Chaetoderma nitidulum, durchweg ziemlich selten 
und noch wenig bekannt. In den im Nordseegebiet vorkommenden Arten sind sie aus
schließlich Weichbodenbewohner. Als solche sind sie auf lenitische Bezirke angewiesen 
und daher meist auf große Wassertiefen beschränkt. Nirgends leben sie, bis auf allenfalls 
Chaetoderma, das sich noch einigermaßen gut im Bodenschlamm fortbewegen kann, im 
Bereich von Wellenbewegungen und Strömungen. Bei ihrer geringen Beweglichkeit 
würde sich Verschiebung des Bodengrundes äußerst verderblich auswirken. 

Auf anderen Tieren (Hydroiden, Korallen, Anthozoen usw.) mehr oder minder schmarot
zend lebende Arten werden in der Nordsee nicht angetroffen. An AjJlacojJhoren werden 
für das Gebiet von Niers trasz  und Hof fm a n n  (Tierwelt der Nord- und Ostsee, 1929) 
8 Arten aufgeführt. Eine weitere (9.) Art für das Nordseegebiet ist Neomenia dalyelli 
Kor. et Daniells. 

Tabelle 1 

Regionale  Verbrei tung der  Aplacophor en  i m  Gebiet  d e r  Nordsee  
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I. Chaetoderma nitidulum
Lov. X X X X X X X X 

'2. Neomenia carinata 
Tullbg. X X X X X X X 

3. Neomenia dalyelli Kor. 
et Daniells. X X 1) 

+ Simrothiella margaritacea 
Kor. et Daniells. X 

5. Alexandromenia crassa
Odh. X 

6. Anamenia borealis Odh. X 

7. H!irenia argentea Odh. X 

8. Doiymenia sarsi Kor. et
Daniells. X X X X 

9. Gynmomenia jJellucida
Odh. X 

1) bei Herlö 

261 



Die meisten Funde von Solenogastren beschränken sich auf das Gebiet der norwegischen 
Fjordenküste, die Norwegische Rinne mit Skagerrak. Außer in diesem, sonst noch im 
übrigen Nordseegebiet sowie im Kattegat bis zum nördl. Sund kommt Chaetoderma 
(CrystallojJhrisson) nitidulum Lov. vor, das damit die verbreitetste und stellenweise sogar 
recht häufige Solenogastren-Art darstellt. S imroth  gibt noch Sund und benachbarte 
Ostsee als Verbreitungsgebiet der Art an. In der eigentlichen Beltsee ( westl. Ostsee) 
kommt aber dieser Solenogastre bereits infolge des schon zu geringen Salzgehaltes nicht 
mehr vor. Er ist außer in der Nordsee an der Westküste Norwegens, bei Island, Spitz
bergen, im Weißen Meer, Karameer, Nordpolarmeer, an der Ost- und Westküste 
Grönlands, an der Ostküste Nordamerikas (von Neu-Fundland bis Virginia), bei Neu
Schottland und den Antillen (St. Thomas) festgestellt. Die Hauptverbreitung liegt in 
den borealen und arktischen, bzw. auch in den kalten Tiefenabschnitten des Nord
atlantik. Die bathymetrische Verbreitung reicht von 20-2250 m. Chaetoderma lebt ein
gegraben im Schlick. In charakteristisch geformten Gängen gräbt es sich durch den 
Bodengrund. Als Darminhalt wurden Diatomeen, Foraminiferen und diverse Protozoen 
festgestellt. 

Die Körperlänge beträgt bis 80 mm, das Verhältnis von Länge : Breite des Körpers 
wie 40-50 : 1. 

Im Schlick, bei Wassertiefen von 90-540 m, außerhalb des Nordseegebietes von 
18-565 m kommt Neomenia carinata Tullbg. vor, an der schwedischen Küste (Gullmarn,
Bohuslän) außer im Schlick auch im sandigen Grund. Sie wird angegeben vom Kattegat,
Skagerrak, der norwegischen Küste nordwärts bis zu den Lofoten, den Shetlands, bei
Island, dem Nordatlantik sowie aus dem Golf von Neapel 1). Zum Einbohren in den
Schlamm, in welchem sie vorzugsweise vorkommt, bzw. in sandigen Grund bedient
sich die Art ihres vorstreckbaren Rüssels, des einzigen Organs von einiger Beweglichkeit.
Eine andere Ortsbewegung wurde nicht wahrgenommen. Die Tiere stecken ihr, die
Kiemen tragendes Hinterende über die Oberfläche des Bodens empor (T hie le).

Als größte Länge werden 30 mm, als Breite 10 mm angegeben. 

Die weit seltenere Neomenia dalyelli Kor. et Daniells. (Körperlänge 20 mm) kommt 
in der nördlichen Nordsee über 100 m, an der norwegischen Küste südlich bis zum 
Bergensfjord und an den britischen Inseln (Schottland) in Tiefen von 30-550 m vor. 

Simrothiella margaritacea Kor. et Daniells. (Länge 12 mm, Längenindex 8) ist gefunden 
an der südwestlichen norwegischen Küste (Kvitingsoearne, Stavanger, bei Kopervik, 
im Nordatlantik (nördl. der Shetlands, außerhalb des Kontinentalschelfs) bei 62° 1' N; 
o0 8' 0 (1400 m). Bathymetrische Verbreitung: 75-1400 m. 

Alexandromenia crassa Odh. (Länge 10 mm; Längen-Breitenindex= IO: 3) lebt an 
der norwegischen Küste bei Faeroskalle und im Hjeltefjord (rno-200 m). 

Anamenia (KrujJjJomenia) borealis Odh. (Länge 4,5 mm) an der norwegischen Küste 
(Sund�, Hardangerfjord, BukkenfJord), bei den Lofoten ( 70-730 m), bei Island 
(552 m), sonst in der Tiefe von 150-753 m. 

Wirenia argentea Odh. (Länge 4,3 mm) ist bisher nur gefunden an der norwegischen 
Küste (Sunde, Hardangerfjord) in Tiefen von 150 m an. 

Dorymenia sarsi Kor. et Daniells. (Länge bis 70 mm) ist festgestellt im Oslofjord 
(190-360 m), im Bergensfjord (400-500 m), Byfjorden bei Bergen (400-450 m), 
Laerdalsfjord, Sognefjord (300 m) und im nördl. Nordatlantik 70 ° 25' N; 15° 41' O; 
1134 m). 

1) Möglich ist das Vorkommen von Neomenia carinata auf der Großen Schlickbank der mittleren
Nordsee. Ein zu dieser Art gestellter, etwa ro mm langer Solenogastre aus den „Poseidon"-Fängen ist 
leider nicht mehr auffindbar. 
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Gymnomenia jJellucida Odh. (Länge 4,5 mm) wird angegeben von der norwegischen 
Küste (Sunde, Hardangerfjord) aus größerer Wassertiefe, von 150 m an. 

Die regionale Verbreitung der 9 Arten im Gebiet zeigt die Tab. 1 (S. 261). 

In vertikaler Verbreitung kommen vor 

von o- 20 m 
20- 75 m
75-150 m

1 50-größere Tiefen

o Arten
3 Arten (Nr. 1, 3, 6)
6 Arten (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
9 Arten (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

II. Placophora  - Polyplacophora - L oricata K äferschnecken 

PlacojJhoren mit den beiden Ordnungen der Lepidopleuriden und Chitoniden sind 
hauptsächlich Bewohner des Litorals und zwar meist der Gezeitenzonen. Doch leben 
sie auch im tieferen Wasser, ja es gibt solche als Tiefseebewohner, die bis 4000 m :rvieeres
tiefe vorkommen. Durch Bau und Organisation erscheinen die Käferschnecken sonst 
geradezu als charakteristische und wohlangepaßte Bewohner von Brandungsküsten, 
wie es sich tatsächlich für die meisten Arten und besonders solche in ozeanischen Litoral
bereichen ergibt. 

In der Nordsee, wo die Küstenbezirke, abgesehen von den britischen, norwegischen 
und schwedischen Küsten oder von Helgoland, größtenteils keinen oder nur wenig 
felsigen Grund aufweisen, sind sie indessen nur mit 12 Arten, in den Hartbodencönosen 
der salzärmeren Beltsee (westl. Ostsee) mit 2 Arten (und an der Felsküste Bornholms 
gelegentlich mit 1 Art) vertreten. Ausgesprochene Tiefenbewohner im Gebiet sind ledig
lich LejJidopleurus alveolus und die Hanleya-Arten, wie überhaupt die Lepidopleuriden 
offensichtlich das tiefere Wasser bevorzugen. Von den Chitoniden geht Callochiton laevis 
im Gebiet nur bis 36 m, Boreochiton ruber und Acantlwchiton fascicularis bis ca. 60 m. Über 
100 m Wassertiefe kommen noch Ischnochiton albus, C/wndrojJleura exarata und mitunter 
LejJidochiton marginatus (bis 275 m) vor. 

In der Bearbeitung der Placophoren von Nier s t rasz  und Hof fmann (Tierwelt der 
Nord- und Ostsee, 1929) werden 10 Arten aufgeführt. Als von G. 0. S a r s  ( 1878) für 
das Gebiet von Bergen an der norwegischen Küste beschriebene Art (Diagnose bei 
G. 0. Sars ,  1878, Thie le ,  1906), die als Ischnochitonide dem Ischnochiton (Stenosemus
v. Midd., LejJidojJleuroides Thiele) albus L. nahesteht, ist noch ChondrojJleura exarata G. 0.
Sars anzufügen. Meldungen an weiteren Fundorten dieser Art liegen vor aus dem
Hardangerfjord (Ve r krüzen,  Grieg), dem Oslofjord (Duncker), ferner aus dem
Sognefjord und anderen Stellen der westnorwegischen Küste bei Svardal und Smedenes
bei 160-400 m (Gr ieg).

Als eine selbständige Art ist, auch nach der Auffassung von K nudsen (1949), Hanleya 
abJissorum M. Sars zu betrachten. 

In dem vom Reichsforschungsdampfer „Poseidon" auf den Fahrten der Jahre 1902 
bis 1912 eingebrachten, im Kieler Museum. befindlichen Material, das ausschließlich 
in der freien Nordsee, also außerhalb des engeren Küstenbereiches, erbeutet wurde, 
spielen Placophoren eine sehr untergeordnete Rolle. Von fast 200 Stationen liegen sie 
nur an 8 Orten, hier z. T. mehrmals erbeutet, vor. Vermutlich sind es die weiten Flächen 
von Sand- und Weichböden (Schlick, Mud) oder auch von gemischtem Grund, die, 
abgesehen von gröberem Gesteinsmaterial (Grobsand, Kies, Steinen, Felsbrocken, 
Muschelschalen, Schill) oder pflanzlichem Substrat keine nennenswerten Anheftungs
möglichkeiten für Vertreter dieser Tiergruppe bieten. Denn, zumindest im Gebiet der 
Nord- und Ostsee, sind alle PlacojJ/wren im Benthos auf Hartböden, bzw. harten oder 
groben Grund oder vereinzelt auch auf das Phytal beschränkt. 
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Hinsichtlich des regionalen Vorkommens der r 2 Arten ergeben sich deutliche Unter
schiede im Gebiet (vgl. Tabelle 2). Die wenigsten Arten (LejJidopleurus cancellatus, nur 
einmal eine Anzahl Exemplare bei J erseke in Zeeland - 189 7, Nie  r s t r a s  z - ge
funden, ferner LejJidopleurus asellus, LejJidochiton marginatas und Tonicella marmorea) hat 
die südl. Nordsee einschließlich der Doggerbank. Herklot s  und Mait la n d  geben 
für die belgisch-holländischen Küsten Chiton laevigatus Flem. an, der nur eine Varietät 
von Tonicella marmorea darstellt. Erwiesen ist für das Gebiet der südl. Nordsee das Vor
kommen von Ischnochiton albus (Länge 17 mm, Breite 9 mm; einmal gefunden an dem 
Zwarten Polder vor der Schelde-Mündung, zwischen Vlissingen und der französischen 
Grenze, den 26. V. 1911, nach Le loup,  1934). Wahrscheinlich ist das Vorkommen 
von Acantlwchiton fascicularis. Sämtliche r 2 Arten des gesamten Nordseegebietes hat 
dagegen die nördl. Nordsee zusammen mit Norwegischer Rinne, Skagerrak und Kattegat 
aufzuweisen. Im Oeresund und den Belten leben noch 5 Arten, in der Kieler Bucht zwei. 
Außer Lepidochiton ( Trach;ydermon) marginatus Penn. ( cinereus L.), der in der Kieler Bucht 
eine gewisse Häufigkeit nur in den nördlichen Einstromgebieten von den Belten her 
hat, in der südl. Kieler Bucht und den Förden aber schon recht spärlich und sehr ver
einzelt anzutreffen ist, kam noch nach Angaben von Mörch  ( 1871) lsclmochiton albus 
(am Fakkebjerg, ca. 3 sm vom Land, bei ca. 16 m Wassertiefe) vor. (Nach handschrift
licher Eintragung in M örchs  Handexemplar außerdem bei Skaaret und in der Aarhus
Bugt - C. W inter  lg. 1874). 

Für Lepidochiton marginatus in der Kieler Bucht (und zwar noch ihren südlichsten 
Abschnitt) geben Meyer  und Möbius  (1872) als Maximalmaße Länge 21 mm, Breite 
r 3 mm an. Dazu ist zu bemerken: Die größten, in der Kieler Bucht gefangenen Exem
plare haben nach Jaecke l  jr. als Maße Länge ro,5 mm; Breite 5,5 mm. Auch in der 
Sammlung des Kieler 11:useums vorgefundene LejJidochiton marginatus aus der Kieler 
Bucht übertreffen diese Maße nicht. Wie auch für andere Mollusken, z. B. Opistho
branchier, werden die von Meyer  und Möbius  mitgeteilten Maße in der westl.Ostsee 
nicht wieder erreicht. 

Aus der Lübecker Bucht kann Lepidochiton marginatus nur von der SO-Küste Fehmarns 
vor Staber Huk an erratischen Blöcken bei 8-12 m Wassertiefe (Mai 1953) verzeichnet 
werden. Doch scheint es sich schon um ein gelegentliches Vorkommen durch Larven
ansiedlung mit salzreichem Zustrom zu handeln. Das größte Exemplar hat die Maße 
Länge 8,8 mm; Breite 5 mm. Aus der Mecklenburger Bucht liegen keine Funde vor. 
Wenn diese Art wohl sehr selten aber noch an der Felsküste Bornholms in geringer 
Körpergröße (Länge 3,3 mm) auftreten kann, so ist dieses äußerste Vorkommen ebenfalls 
nur auf gelegentlichen Zustrom von Larven aus salzreicheren Gebieten, Kattegat und 
Sund, zurückzuführen. 

T. v a n  Benthem-Jutt ing  (1936) gibt als Maximalgröße der Art aus dem hollän
dischen Gebiete Länge 25 mm; Breite 15 mm an. Das größte Exemplar an der belgischen 
Küste hat nach Leloup (1934) Länge 13 mm; Breite 7 mm. 

Die regionale Verbreitung der 12 Placop!wren-Arten im Gebiet zeigt Tab. 2. 
Die Verbreitung der in der Nord- und Ostsee lebenden PlacojJlzoren außerhalb dieses 

Gebietes ist folgende: 
Lepidopleurus alveolus 1\II. Sars (Länge 16 mm), an der Küste Norwegens nördl. bis 

Finnmarken, an den britischen Inseln, im Ärmelkanal, im Golf von Biscaya, an der 
Küste Spaniens und Portugals (fehlt bei Island), sonst noch an der Ostküste Nord
amerikas; in bathymetrischer Verbreitung von 180-1931 m. 

LepidojJ/eurus cancellatus Sovv. (Länge 5-6 mm), an der norwegischen Küste ( jedoch 
nicht mehr nördlich der Lofoten), an den britischen Inseln (Shetlands, Hebriden, 
Irland), an der Küste Spaniens und im Westteil des Mittelmeers, im arktischen Nord
atlantik und Nordpazifik (Alaska); in Tiefen von 9-556 m. 
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Tabel le 2 

Regiona l e  Verb reitung der PlacojJhoren 1m Geb iet der Nord- und Ostsee 

Lepidopleuricla 
r. LejJidopleurus alveolus

M. Sars 
2. LejJidojJleurus cancellatus

Sow. 
3. LejJidojJleurus asellus 

Spgl. 
4. Hanleya hanleyi Bean 
5. Hanleya abyssorum 

M. Sars 

Chi tonicla 
6. Tonicella marmorea

Fabr. 
7. Boreochiton ruber L.
8. LejJidochit:m mwginatus

Penn. 
g. Callochiton laevis Mont.

I o. Acantlwchitonfascicu-
laris L. 

Ir. Chondro/Jleura exarata 
G. 0. Sars . 

I 2. lsc/111ochito11 albus L. 

X = Vorkommen 

südliche 
Nordsee u. 
Dogger

bank 

X 

X X 

X 

X X X 

? 

X 

X 

mittlere 
Nordsee 

X X X 

X 

2) 
X 

X X X 
X') X 

X 

V 

(X) Vorkommen sehr selten und gelegentlich

= Vorkommen fraglich und zu bestätigen 

1) nach Tvietzger und Nleyer bis zum Sund 

2) nur bis Yorkshire-Küste

X 

X X 
X 

X X 

X 

X 

X 

nördl. Nordsee, 
Norweg. Rinne, 

Skagerrak 

X 

X X X 

? X X 

X >< X X 

X 

X X X X 
X X X X 

X X X X X X 

X X X 

X X X 

X X 
X X X X 

X 

X 

X ') 
X X 

(x) 

X X 
X X 

X X 

X X 

X 

X X 

Kattegat und 
Beltsee 

1) 

X >< 

X X 

X X X (x) 
X X 

X X (x) 

(x) 

3) für Helgoland noch nicht einwandfrei nachgewiesen; die Angabe Deutsche Bucht geht auf 
Nietzger  und M e y e r  zurück. 
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LejJidojJleurus asellus Spgl. (Länge bis 20 mm), an der norwegischen Küste noch bis 
in das Innere der Fjorde und zu den Lofoten, bei Island, Spitzbergen, Grönland, an 
den britischen Inseln, an den atlantischen Küsten Frankreichs, Spaniens, an der portu
giesischen Küste, den Kanaren und im Mittelmeer bis zur Ägeis; in Tiefen von 6-261 m. 

Hanleya hanleyi Bean (Länge 7-20 mm), an der Küste Norwegens nördlich bis zum 
Nordkap, bei Island, der Rockall-Bank, den Faroern, den Shetlands, bei Irland und 
den britischen Inseln, im westl. Mittelmeer, an der 0-Küste Nordamerikas (Massa
chusetts-Bay), im Bering-Meer; in Tiefen von 36-555 m. 

Hanleya abyssorum NI. Sars (Länge 35-38 mm), an der norwegischen Küste nördlich 
bis zum Nordkap, bei Island, in der Dänemark-Straße, bei West-Grönland; in Tiefen 
von 45 m (nach Hof fmann) an, sonst von I 13-1080 m. 

HanleJ1a nagelfar Lov. im Trondjem-Fjord bis zu den Lofoten, nach Loven auch Finn
marken. 

Tonicella marmorea Fabr. (Länge 8-40 mm), überall entlang der norwegischen Küste 
bis zum höchsten Norden, bei Spitzbergen, Nowaja Semlja, Franz-Josef-Land (Lomo
nossow-Land), Island, den Faroern, den britischen Inseln, Irland, an den atlantischen 
Küsten Frankreichs, im Mittelmeer (bis Cartagena), bei Ost- und Westgrönland, in 
der Baffin-Bay, an den kanadischen Küsten, Neu-Schottland, Neu-England, im Golf 
von Mexiko, im Pazifischen Ozean bei Japan, im Ochotskischen Meer, im Bering-Meer, 
bei den Aleuten; in Tiefen von 0-183 m. 

Boreochiton ruber L. (Länge 20 mm), überall an der Küste Norwegens nördlich bis 
Finnmarken, Spitzbergen, Nowaja Semlja, der Kola-Halbinsel, Island, den Faroern, 
den britischen Inseln, an den atlantischen Küsten Frankreichs, Spaniens, der portu
giesischen Küste, im Mittelmeer (Adria), Ost- und Westgrönland, Terra Nova, der 
Ostküste Nordamerikas südlich bis zum Cap Cod, im Nordpazifik, an den Küsten 
Japans, Kamschatkas, im Bering-Nieer, Alaskaküste bis Sitka; in bathymetrischer 
Verbreitung von 0-270 (981) m, nach Hof fmann,  1930, von rno-150 m. 

Lepidochiton marginatus Penn. (cinereus L.), Länge bis 25 mm, verbreitet an der Küste 
Norwegens nördlich bis zu den Lofoten, bei den Faroern, den britischen Inseln, Irland, 
den atlantischen Küsten Frankreichs, Spaniens, an der portugiesischen Küste und 
südwärts bis Marokko (Mogador), im Mittelmeer bis ins Ägäische Meer und Schwarze 
Nieer ( ohne Fundortangabe, 0 s t r o u m  o f f ,  1893), in der Adria wohl fehlend; von 
Nordamerika ein einziges Exemplar an der Massachusetts-Küste von Gould angegeben; 
in Tiefen von 0-275 m, meist jedoch bei geringer Tiefe. 

Callochiton laevis Mont. (Länge 7-21 mm), an den norwegischen Küsten nördlich 
bis Vadsö (nach Dons ,  1935, sporadisch nur bis 66° 55' N), (bei Island ohne neueres 
l'vfaterial, daher zweifelhaft nach K nudsen,  1949), an den britischen Inseln, an der 
Küste Spaniens und Portugals und im Mittelmeer bis in die Adria und in das Ägäische 
t,.1Ieer, an den Kanaren; in Tiefen von 9-36 (148) m. 

Acanthochiton fascicularis L. (Länge 25 mm), als südliche Art nur bis 66° 55' N, jedoch 
verhältnismäßig gemein (nach Don s) an der norwegischen Küste nach Norden ver
breitet, fehlt bei Island, wiederum an den britischen Küsten bis zu den Shetlands vor
kommend, weiterhin an den Küsten Frankreichs, Spaniens und Portugals, im Mittel
meer, bei Marokko (Mogador), den Azoren und den Kanaren(?, nach Mc' Andrew); 
in Tiefen von 0-268 m. 

Chondropleura exarata G. 0. Sars (Länge 15-17 mm), an den westlichen norwegischen 
Küsten und im Oslofjord; in Tiefen von 50-400 m. 

Ischnochiton albus L. (Länge IO-l 5 mm), an der Küste Norwegens (nicht häufig), 
nördlich bis zum Nordkap, Vadsö, in Finnmarken (bei 20-200 m), bei Spitzbergen, 
im Weißen Meer, bei Nowaja Semlja, Franz-Josef-Land, bei Murmansk, in der Barent
see, bei Island, den Faroern, an den britischen Inseln, bei Ost- und Westgrönland, 
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an der Ost-Küste Nordamerikas bis zum Cap Cod, im Nordpazifik in der Beringsee, 
südwärts bis zu den Shumagin-Inseln bei Alaska, bei Kalifornien (nach Hoffmann,  
I 930, vermutlich als Irrgast); in  Tiefen von 0-607 m. 

Dem Verbreitungstyp nach sind LejJidojJleurus alveolus und Lej1idojJleurus cancellatus boreal, 
LepidojJleurus asellus boreal-lusitanisch, Hanleya hanleyi circum-boreoarktisch, Hanleya 
abyssorum ( und H. nagelfar) boreoarktisch, Tonicella marmorea lusitanisch bis arktisch, 
mit dem Schwerpunkt der Verbreitung jedoch im Norden, sowohl atlantisch wie pazi
fisch, Boreochiton ruber ebenso, Lepidochiton marginatus lusitanisch-mediterran bis boreal, 
Callochiton laevis als südliche Art - die Callochitonen bewohnen ganz überwiegend die 
südliche Halbkugel - lusitanisch-mediterran, Acanthochiton fascicularis lusitanisch
mediterran, ChondrojJleura exarata boreal ( das Genus ChondrojJleura sonst subantarktisch, 
nach Thie le), lschnochiton albus circum-arktisch (nordatlantisch-nordpazifisch). 

Bis auf die Hanleya-Arten, LejJidopleurus alveolus und von den Chitoniden Clwndropleura 
exarata sind alle Placophoren des Gebietes im Küstenbereich z. T. von der Niedrigwasser
grenze bis in größere Tiefe verbreitet. Nur Callochiton laevis bleibt in oberen Regionen 
(von der Niedrigwasserlinie der Springtiden bis 36 m), geht allerdings im Mittelmeer 
noch in größere Tiefen (37-64 m). LejJidopleurus cancellatus lebt (nach Le loup  und 
Volz) in der Adria „vorwiegend in tieferem Wasser, aber der Küstenabböschung 
nicht ganz fehlend". Malm fand L. cancellatus (oder L. alveolus) auf LojJhohelia jJrolifera. 
Als Lepidopleuride scheint ferner L. asellus im Gegensatz zu den Chitoniden das tiefere 
Wasser zu bevorzugen. 

In der Gezeitenzone, der Strandregion, sind hauptsächlich anzutreffen Lepidochiton 
marginatus, Boreochiton ruber, Tonicella marmorea, Ischnochiton albus (an der norwegischen 
Küste, besonders unter Steinen), im Sublitoral von der tiefsten Ebbelinie bis etwa 
36 m außer den vorigen LepidojJleurus asellus (auch L. cancellatus) Callochiton laevis und 
an der norwegischen Küste z. T. noch häufig Acanthochiton fascicularis. LejJidochiton mar
ginatus bewohnt an der norwegischen Küste und im Gullmarn oft auch das tiefere 
\i\Tasser (vielleicht aus thermischen Gründen). 

Als Bewohner von Hartböden nehmen Placoplwren an Ansatzflächen Fels und Steine, 
breite PhaeojJ/ryceen-Thalli (besonders Laminarien) und deren Rhizoide, ferner (meist 
leere) Schnecken- und Muschelschalen. So bevorzugt Acantlwchiton fascicularis Muschel
(Austern) Schalen; auch Lepidochiton marginatus wird auf diesen angetroffen. Auf leeren 
Muschelschalen, oft an deren Hohlseite, z. B. viel an Mya, kommt Lepidochiton marginatus 
hauptsächlich in den Wattgebieten vor, im nordfriesischen Wattenmeer ferner an 
steinernen Uferbefestigungen wie auch auf hölzernem Substrat (Anlegepfähle, Hafen
bollwerk), bei Helgoland außer auf Fels auch auf Clwndrus crisjJus; zv,,ischen Steinen 
unter der Hochwasserlinie der Nipptiden an den britischen Küsten. Mitunter sitzen 
auch Tiere übereinander. An der Bohuslänküste nimmt die Art als Substrat Steine, 
ebenso in der Kieler Bucht, wobei sie sich oft sogar in den Höhlungen von Flintsteinen, 
gelegentlich auf Kalkalgenkrusten von Felsen aufhält. Niemals wird sie auf schlammigem 
Grund angetroffen, ebenso wenig auf feinem, gänzlich kies- oder steinfreiem Sand, 
über welchen sie offenbar nicht zu kriechen vermag. Die Hanleya-Arten sitzen auf leeren 
Schalen, Lepidopleurus auf Steinen, Kies und Kieseln, leeren Schalen und gelegentlich 
auf Ulven und kleinen Tangen in der Laminaria-Zone, Lepidopleurus asellus auf Steinen 
und leeren Muschel- (lvlytilus, mit Vorliebe auch Ostrea-) Schalen, zwischen Tang
massen, bei Aberdeen einmal auch auf einem Seestern (nach l\!Iacgi l l ivray). Acantho
chitonfascicularis fand l\!Ialm an der Bohuslänküste auf Laminaria saccharina. Boreochiton 
ruber hält sich an den britischen wie schwedischen Küsten auf Steinen, Rhizoiden und 
Stielen von Laminaria, auch auf leeren Schalen, an den Lofoten auf Felsen, bei Island 
(nach Kn u d se n) auf Steinen, hartem Grund und Algen, im Großen Belt wiederum 
vielfach in der Innenseite hohlliegender Cyprinen-Schalen auf. Tonicella marmorea ist 
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auf grobem und feinem Sand, Schill, Schalen und kleinen Steinen, auch auf Algen der 
Laminaria-Zone ( nach Je ff r e y s), bei Island auf steinigem Boden, Sand, Schlick, Schalen 
(nach K n u d sen) festgestellt. Auf Schlick ist sie hier teilweise sogar recht zahlreich 
(Knudsen). Auch in der Nordsee konnte Tonicella marmorea (neben LejJidochiton mar
ginatus) auf Sand mit Schlick, am Westhang der Norwegischen Rinne auf diesem Grund 
zusammen mit lschnochiton albus erbeutet werden. Letzte Art bewohnt (nach Knudsen) 
bei Island Felsgrund, Steine, schlickigen Sand, harten Grund und Schalen. Im Großen 
Belt ist sie an leeren Muschelschalen zu finden. Bei einigen Placophoren außerhalb 
des Gebietes ist strenge Spezialisierung auf bestimmte Muschelarten beobachtet 
worden. 

Die Tendenz des Verbergens in Hohlkörpern ist bei vielen Arten (nicht nur bei 
.Jungtieren) ganz offensichtlich (Vorkommen an der Hohlseite leerer 1\!Iolluskenschalen, 
Höhlungen von Flintsteinen, Unterseite von Steinen, im Lückensystem von Mies
muschelbänken, in Fugen des Steinpflasters von Dämmen und Deichen, zwischen 
Tangmassen usw.). Le loup  und Vo lz  erwähnen von Rovigno, daß die Chitonen 
nicht nur an und unter Steinen leben, sondern mit ganz besonderer Vorliebe auch 
in die von abgestorbenen 1\lleerdatteln (Lithodomus) hinterlassenen Löcher hinein
kriechen, so daß man einen großen Teil der Chitonen erst beim Aufschlagen und Zer
trümmern des Steins findet. Callochiton laevis und Acant!wchiton fascicularis wurden von 
San tu c c i ( 19122) in dem Schwamm Geodia cydonium gefunden. Tropische Arten ( z. B. 
Cryptoplax) leben zwischen Korallenbauten. 

Da junge Tiere negativ phototropisch sind, bergen sich diese auch tagsüber in Schlupf
winkeln und verlassen diese mit Eintritt der Dunkelheit, um in nächster Nähe ihre 
Futterplätze aufzusuchen. Ältere Tiere, die als positiv phototrop gelten, bleiben auf 
ihrem Substrat inmitten ihrer Nahrungsquellen, auch wenn diese Stellen dem direkten 
Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Beobachtung zeigt jedoch, daß vielfach auch aus
gewachsene Tiere negativ phototrop sind und ausgesprochen die Tendenz des Ver
bergens besitzen. 

Über das Haftvermögen (von Lepidochiton marginatus) hat Hoffmann (1938) An
gaben gemacht. 

Von der Brandung losgerissene Käferschnecken rollen sich asselartig ein und strecken 
sich darauf nur sehr langsam. Doch braucht die Beweglichkeit keineswegs langsam zu 
sein, wie ein an der Ankerkette hochkletternder Chitonfulvus Wood. nach Beobachtung 
von F i s c h e r  beweist. Auch die in einer Nacht von LejJidochiton marginatus zurück
gelegten Strecken sind nicht unbedeutend. 

Lepidopleurus asellus gilt (nach Dons ,  1935) an der westnorwegischen Küste als nicht 
ausgesprochen stenohalin, da er bis in das Innere der Fjorde geht. Von den Käfer
schnecken zeigt die größte Anpassung an verminderten Salzgehalt ( ca. I 5 ° / 00) Le/Jido
chiton marginatus (Kieler Bucht, Lübecker Bucht, gelegentlich bei Bornholm). 

Das 02-Bedürfnis ist bei Placophoren als Litoralbewohnern groß. Es ergibt sich beispiels
weise bei LejJidochiton marginatus aus dem Vorkommen fast ausschließlich an Prielen und 
Ebbströmen, auch in flachere Küstenstrecken auslaufenden, sofern er auf Schlick
watten lebt, ferner aus dem Aufenthalt in Brandungszonen und in Gebieten stärkster 
Strömung, wie z. B. in der Tiefe von Fjorden oder in der Beschränkung auf Abschnitte 
stärkster Strömung innerhalb der Kieler oder Lübecker Bucht, wenn auch immerhin 
hier mit der Strömung aus den Belten eine gevvisse Häufigkeit sich aus der Zufuhr von 
Larven und damit sich alsdann festsetzender Tiere herleiten mag. Doch ist starkes 
Sauerstoffbedürfnis an Aquarientieren zu bestätigen. 

Eine Abhängigkeit von der Temperatur ist insofern gegeben, als LejJidochiton marginatus 
beispielsweise im nordfriesischen Wattgebiet im \i\Tinter vor starkem Frost in die Tiefe 
abwandert, bzw. sich fallen läßt (ähnlich also wie die Litorinen). In gelinden Wintern 
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ist er sonst noch nahe der Oberfläche zu finden. Abwandern vor Kälte (Mitte November) 
wird berichtet von Acantlwchiton fascicularis ( im BristolKanal). 

Die Lebensdauer von PlacojJhoren dürfte durchweg mehrere Jahre betragen. 
Die Variabilität bei Käferschnecken ist erheblich. Insbesondere treten Färbungs

abweichungen auf. LejJidochiton marginatus z. B. ist so ungemein variabel, daß keine 
zwei Individuen sich gleich sehen. Trotzdem ist zu beobachten, daß auf dem roten 
Buntsandsteinfels von Helgoland Exemplare dieser Spezies auffallend rötlich gefärbt 
sind (Jaeckel  sen., 1922, Ja eckel  jr.). Eine ähnliche Färbungseigentümlichkeit ist 
in der Tiefe der Kieler Bucht bei Tieren besonders auf Kalkalgenkrusten festzustellen. 
Auch sonst sind Fälle ausgesprochener Schutzfärbung bei Käferschnecken bekannt 
(Boreochiton ruber auf roten Kalkalgen, rötlichem Fels, lschnochiton albus auf weißen 
Kalkalgen oder leeren Saxicava-Schalen, Chiton rubicundus da Costa auf roten Corallinen 
im Mittelmeer u. a. 

Die Schalenfärbung nimmt gegen größere Tiefe hin ab. Tiefseearten, wie manche 
Lepidopleuridae, sind ungefärbt, weißlich. Auch LejJidojJleurus alveolus und cancellatus sind 
in der Färbung überwiegend hell (alveolus zuweilen wiederum auch ganz dunkel). 

Inwieweit echte Rassenbildung bei Käferschnecken in Erscheinung tritt, ist noch 
ungenügend erforscht. Der arktische Ischnochiton albus soll an den britischen Küsten 
etwas abweichen und eine besondere Rasse ( aselloides Lowe) bilden (W i n  c k w o  r t h). 
Auch Boreochiton ruber, Tonicella marmorea bilden anscheinend Rassen, letztere als f. angu
stior (= Chiton laevigatus Flem.) z.B. im SW-Kattegatt und den Belten. Bei LejJidochiton 
marginatus (und anderen Placophoren des Gebietes) kommt die Verschiedenheit der 
Gestalt und Färbung in der Vielzahl der Namen zum Ausdruck (vgl. Le loup ,  1934). 
Der Name cinereus L. ist daher auch wegen Namensverwirrung und Verwechslung 
z. B. mit LepidojJ!eurus asellus aufzugeben und wohl besser durch marginatus Penn. (locus
typicus: Scarborough) zu ersetzen.

Abweichungen im Äußeren können auch die Plattenzahl betreffen, indem in Ab
änderung von der normalen Acht-zahl weniger (bis 5) Platten zuweilen vorhanden 
sein können. Callochiton laevis ist mit 7 (J e f f reys), LejJidochiton marginatus mit 7 (Pe l 
seneer), 6 (Pel seneer) und 5 Platten ( J  e f f reys) angetroffen worden. Ob auch 
mehr Platten (9) ausgebildet sein können, ist anscheinend bisher nicht sicher erwiesen. 
Abweichungen ergeben sich auch in der Bildung und Zahl der Kiemen. 

Häufigste Art im Gebiet ist wohl LejJidochiton marginatus. Im Gullmarfjord ist er bis 
in Tiefen von 250-275 m angetroffen worden und auch an der norwegischen Küste 
geht er mehr in die Tiefe (Temperatureinfluß?), doch ist er am Strand ebenfalls noch 
häufig (Fr ie le ,  1873). Im Eulitoral des norwegischen Gebietes sind ferner anzutreffen 
Lepidopleurus cancellatus (gemein, am Nordland schon seltener), Lepidopleurus asellus (ziemlich 
zahlreich), Boreochiton ruber (gemein und häufigste PlacojJhore am Strand (nach Dons) 
und bei den Lofoten (nach J aeckel  jr.)), Tonicella mannorea (ziemlich gemein, jedoch 
am Strand nicht so zahlreich). Ischnochiton albus ist nach Dons  selten, während F r i e l e  
die Art für Bergen und Umgebung als ziemlich gemein angibt. Chondropleura exarata 
in der Tiefe ist spärlich, ebenso Hanl�ya hanleyi und abyssorum. Von letzterer wurde bei 
Skärberget (Gullmarn) nur ein einziges Exemplar gefunden. Von Callochiton laevis 
wird ein Exemplar von l\1anger, ein weiteres von Alveströmen (beide Orte nördlich 
Bergen) angegeben (Fr i e l e). Diese Art gilt als nicht gesellig. Ihr Vorkommen an der 
norwegischen Küste ist auch nur sporadisch. Dagegen sind Lepidochiton alveolus (bis 
660- 55' N) und auch Acanthochitonfascicularis an der norwegischen Küste noch verhältnis
mäßig häufig (Do n s).

Über das Zahlenverhältnis der Geschlechter (sex-ratio) liegen anscheinend keine 
Angaben vor. Die Fortpflanzungszeit von Lepidochiton marginatus ist an den britischen 
Küsten Anfang Juni (Jef freys , 1865), an den holländischen Küsten Juli bis Oktober 
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(van Benthem-Ju t t ing ,  1933), bei Helgoland von August bis in den Oktober hinein 
(Hoffmann,  1931), also relativ spät im Jahr, an den nordfriesischen Inseln und Küsten 
von Ende Juli bis August-September, in der Kieler Bucht Ende Juni (Me y e r  und 
Mö b i  u s ,  1872.). Ob hier in diesem Grenzgebiet der Verbreitung und im Brackwasser stets 
noch Fortpflanzung stattfindet und auf welche Weise die Ablage der Eier oder ihre Erbrü
tung am mütterlichen Körper erfolgt, konnte leider noch nicht infolge der Seltenheit der 
Fänge und engbegrenzter Fortpflanzungszeit festgestellt werden. Nach älteren Angaben 
(z.B. von Lo ven) sollen die derbschaligen Eier bei dieser Art an kleine Steine gelegt 
werden, lose vereinigt zu Haufen von 7-16 Stück. Clark  wiederum berichtet von 
der englischen Küste, daß ein s;i derselben Spezies 15 Minuten lang pro Sekunde 
1-2. Eier ausstieß, die, von Schleim zusammengehalten, einen Laich von 1300-1500
Eiern bildeten (2.3. VIII. 1855). Andrerseits fand v. Knorre  in der Kiemenrinne
derselben Art (bei Helgoland) Embryonen, wonach das Vorhandensein einer Brut
pflege angenommen werden kann. Die Jungen verlassen hierbei in einem reiferen
Zustand die Eischale. Hof fmann (in Übereinstimmung mit Hagmeier) fand bei
Helgoland die Eier von Lepidochiton marginatus einzeln abgelegt, ohne jede Schleimmasse.

Auf vierfache Weise würde demnach die Eiablage dieser Art innerhalb des Nordsee
gebietes erfolgen können. Hof fmann äußerst sich hierzu in hypothetischer Betrachtung 
wie folgt: 

,,\Venn aber schon bei Tieren gleichen Fundortes solche Verschid.enheiten auftreten, dann 
scheint es mir nicht ausgeschlossen, daß sich Tiere der gleichen Art aber anderen Fundortes noch 
anders verhalten könnten. Ich möchte annehmen, daß Trachydermon cinereus im Begriff ist, seine Für
sorge für die Nachkommenschaft grundsätzlich zu ändern, dies aber noch nicht überall und regelmäßig 
durchführt. Als Ausgangspunkt darf man wohl die Bildung einer Laichschnur ansehen, d. h. einer 
gallertigen Masse, in der mehr oder weniger gleichmäßig die Eier eingebettet sind. Solche Verhältnisse 
scheinen, wenigstens soweit bekannt, nicht mehr vorzuliegen. Eine gewisse Abänderung würden 
schon die Tiere an der englischen Küste zeigen, bei denen nach Clar  k anfangs nur „Schleimsekret'' 
abgegeben wird, dem dann erst die Eier, und zwar 1 300-1 500 Stück, eingefügt werden. Noch einen 
Schritt weiter würden die Tiere an der schwedischen \Vestküste gegangen sein. Nach L oven hatten 
gefangen gehaltene Tiere „an kleinen Steinen ihre Eier gelegt, lose vereinigt zu Haufen von 7-16". 
( 1855, S. 206). Der Zusammenhang der Laichmasse ist hier schon erheblich gelockert. Bei den von 
mir beobachteten Helgoländer Tieren würde dann jegliche Schleim- oder Gallerthülle in vVeggfall 
gekommen sein und die Eier werden einzeln abgesetzt. In gewissen Fällen mag auch die Abgabe der 
Eier nach außen in das vVasser unterbleiben. Dann würden die Keimzellen in der Kiemenrinne 
zurückbehalten ,verden, d. h. wir würden Brutpflege vorfinden". 

Bei Chitonen, z. B. bei Ischnochiton nigrovirens Blainv. und anderen kommt es auch 
sonst vor, daß sie an der Unterseite des l\lfantels Junge aufweisen, wonach tatsächlich 
auch bei diesen Brutpflege anzunehmen ist. 

Callochiton laevis hat in der Adria z. B. eine ausgedehnte Laichzeit gleich anderen 
Chitonen dieses Meeres. Reife Tiere fanden sich im April und Juli. Im Januar wurden 
keine Geschlechtsprodukte gefunden, ·wohl aber ganz junge Tiere Ende März und 
Ende April (Le loup  und Volz). 

Die Ernährung der PlacojJ!wren ist phytophag (Aufwuchs des Substrates-Diatomeen, 
Grün-, Braun-, Rot- und Kalkalgen). Vom Substrat her können auch l\!Iikrofauna, 
Foraminiferen, Btyo7-oen, ja selbst kleine Crustaceen in den Darm gelangen. Hanleya abyssorum 

ist Schwammfresser. 
PlacojJhoren sind durchweg träge und nächtliche Tiere. Vielfach ist bei ihnen Heim

kehr-Instinkt an Versteck oder Aufenthaltsort entwickelt. 
Feinde haben die Käferschnecken infolge ihrer Gestalt und Lebensweise nur wenig. 

Boreochiton ruber wurde ( nach K n u d s e n) einmal im Magen von Pleuronectes platessa 
bei Island gefunden, ebenso eine Chitone (nach Franz) in einer Nordsee-Scholle. Im 
Mittelmeer (Neapel) sind es hauptsächlich Sargus-Arten, die Placophoren fressen. Tonicella 
marmorea ist (nach F a b r ic ius) im l\!Iagen von Eiderenten (Somateria mollissima und 
S. sjJectabilis) festgestellt worden. Doch sind Placophoren Angriffen von Bohralgen, Bohr-
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schwämmen, bohrenden Würmern u. a. ausgesetzt. Auch durch sich auf ihnen fest
setzenden Aufwuchs pflanzlicher und tierischer Art können sie geschädigt, zumindest 
beeinträchtigt werden. Mitunter werden durch die Epöken auch Korrosionen der kalkigen 
Schalen verursacht. Besondere spiralige Foraminiferen (Discorbina rosacea und Truncatulina 
lobatula) sind auf dem Gürtel von lschnochiton albus beobachtet worden (J e ffreys). 

Als Parasiten von PlacojJ/wren sind bekannt bei Helgoland in der Kiemenhöhle von 
Lepidochiton marginatus eine Urceolaria, U.korschelti, die jedoch nicht bei dem im gleichen 
Gebiet vorkommenden LepidojJleurus asellus gefunden worden ist. 

Bei chilenischen Arten, in der Kiemenrinne, teils frei in ihr, teils in den Epithelzellen, deren 
völlige Zerstörung dadurch bedingt wird, ist der Einzeller Chitonicium simplex Plate nachgewiesen. 
Eine an den Kiemen von Chitonen (Ciyptoconchus porosus Burrow) parasitische HalacarellideHalixodes 
truncipes Chilton (clzitonis Brucker) ist bisher nur aus dem neuseeländischen Küstengebiet angegeben. 

Als Kommensalen leben an der pazifischen Küste Nordamerikas in der Mantelhöhle von Cryptochiton 
stelleri, der größten Placophore überhaupt, ein Schuppenwurm, Arctonoe vittata und eine Pinnotheride 
Opistlzopus transversus. Fakultativer Kommensalismus bei Chiton tuberculatus liegt vor mit dem Isopoden 
Eusplzaeroma crenulatum ( ?) , der bei Beunruhigung in die Kiemenrinne des Chiton schlüpft, wo oft 
20 und mehr Exemplare zu finden sind. 
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