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Aus dem Zoologischen Institut der Universitat Kiel 
Lehrstuhl fiir Allgemeine Zoologie 

Bryozoen als Holzschadlinge im Brackwasser 

von 

DIETHARDT JEBRAM 

Zusammenfassung: In der Oberen Eider bei Rendsburg wurden erstmals folgende Bryozoen-Arten 
gefunden: Bulbella abscondita BRAEM, Tanganella miilleri (KRAEPELIN), Bowerbankia gracilis 
LEIDY und Conopeum seurati (CANU). Die letztgenannte Art wurde mit einem Fund im Nordostsee
kanal 1965 zum ersten Mal in deutschen Gewassern nachgewiesen. 

Eine minierende Wuchsform (forma perforans) wurde erstmals von Tanganella miilleri in verwitter
tem Holz in der Oberen Eider gefunden. Bowerbankia gracilis (Vesicularina) bildet Dauerknospen (wie 
die Arten der Paludicellea, z.B. Bulbella abscondita und Tanganella miilleri), die in die morsche 
Oberflachenschicht des Holzes eingesenkt werden kiinnen. 

Bulbella abscondita und Tanganella miilleri minieren, indem sich die wachsenden Knospen durch 
das morsche Holz pressen. Diese Arten haben stellenweise einen deutlichen Antell an der Entstehung 
der Verwitterungsrinde an Holz im Brackwasser (und vermutlich auch im Siil3wasser). Durch ihre.lokal 
grol3e Siedlungsdichte und durch die anscheinend weite Verbreitung kiinnen die minierenden 
Bryozoen als Schadlinge an Wasserbauten aus Holz auftreten. 

Noxious Bryozoa in wood in brackish water. (Summary): The following Bryozoan species have 
been found for the first time in the Obere Eider near Rendsburg: Bulbella abscondita BRAEM, 
Tanganella miilleri (KRAEPELIN), Bowerbankia gracilis LEIDY, and Conopeum seurati (CANU). The 
occurence of the latter in German waters was first ascertained by a find in the Nordostseekanal in 
1965. 

A penetrating growth ( for ma perforans) was found for the first time for Tanganella miilleri in 
rotten wood in the Obere Eider. Bowerbankia gracilis (Vesicularina) builds lasting buds (as known 
from the Paludicellea, for example Bulbella abscondita and Tanganella miilleri), which may penetrate 
the rotten surface layer of the wood. 

Bulbella abscondita and Tanganella miilleri grow penetrating by pressing the buds through the 
rotten wood. Sometimes these species no doubt help to decompose the wood in brackish water (and 
probably also in fresh water). These penetrating Bryozoans, which show a great lokal density and are 
probably widely distributed, may threaten wood constructions in water. 

E i n l e i t u n g

Zahlreich sind im Meer die Tierarten, die in Kalk bohren. Auch die Zerstorung von 
Holz im Meerwasser durch Tiere ist altbekannt. Die verschiedenen Arten der ,,Schiffs
bohrwiirmer" (Teredo und Verwandte) haben als Schadlinge in Schiffswanden und 
Wasserbauten aus Holz eine traurige Beriihmtheit erlangt. Die Krebse Limnoria lignorum 
(Isopoda) und Chelura terebrans (Amphipoda) konnen ortlich ebenfalls als Holzschad
linge auftreten. 

Im Brackwasser kannte man im deutschen Bereich bis vor kurzem als wesentliche 
,,bohrende" Tierart nur Polydora ciliata (Polychaeta), die ihre Wohnrohren in den Kalk 
von Mollusken-Schalen einzusenken vermag (REMANE, 1958, p.129). Doch kann auch 
Teredo navlis (Bivalvia) trotz seines Vorbereitungsmaximums im Polyhalinikum immerhin 
bis zu 10 °/oo S vordringen (SCHUTZ, 1961). 

BRAEM beschrieb 1951 erstmals eine in Holz minierende Bryozoe: Bulbella abscon
dita (Ctenostomata Paludicellea). 
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N e u e  F u n  d e  v o n  B r y o z o e n  i n  B r a c k w a s s e r n
S c h l e s w i g-H o l s t e i n s  

Bulbella abscondita BRAEM wurde von mir im September 1968 in der Oberen Eider, 
ostlich des Stadtzentrums von Rendsburg, gefunden. Sie wuchs hier oft auf und in der 
obersten angewitterten Schicht von Pfahlen aus Nadelholz. Diese Bryozoe kann vier 
Wuchsformen bilden (BRAEM, 1951, p.36): forma repens, f. perforans, f. ascendens und 
f. incrustans. Von die sen wurden in der Oberen Eider die drei erstgenannten angetroffen,
am haufigsten die holzminierende Form perforans. Es konnte nur ein Zooid mit Ovar und
mit dem ampullenformigen Intertentakularrohr beobachtet werden. Hochknospen waren
sehr selten. - Diese Art wurde auch im N ordostseekanal gefunden (bei Hochdonn von
KOTHE, unpubliziert, personl. Mitteilung).

Tanganella miilleri (KRAEPELIN) fand ich im August und im September 1968 
ebenfalls in der Oberen Eider bei Rendsburg. BRAEM (1951) beschrieb von dieser Art 
nur eine kriechende Wuchsform; eine minierende Form erwahnte er in seiner ausfiihr
lichen Neubeschreibung nicht. Im Gegensatz dazu wurde in der Oberen Eider beobachtet, 
daB T. miilleri im Holz zu minieren vermag. Besonders die haufig vorhandenen Dauer
knospen (,,Hibernaculae") waren oft in das Holz eingesenkt. Zudem fand ich oft eine 
rankende Form. Analog zu den Bezeichnungen der Wuchsformen fur B. abscondita von 
BRAEM schlage ich vor, die drei von T. miilleri angetroffenen Formen als f. repens, 
f. perforans und f. ascendens zu bezeichnen. - T. miilleri ist durch den ,,sitzenden"
Cardial-Sphincter am Vorderdarm charakterisiert. Zur Fundzeit wurden in der Oberen
Eider zahlreiche geschlechtsreife Zooide beobachtet, denen bei dieser Art das Interten
takularrohr fehlt. Hochknospen, vor allem als Kapselknospen, wurden afters festgestellt.
T. miilleri wurde in der Oberen Eider fast so haufig angetroffen wie B. abscondita.

Die beiden oben genannten Arten waren am Fundort mit folgenden anderen Bryozoen
vergesellschaftet: Victorella pavida KENT (selten), Bowerbankia gracilis LEIDY (sehr 
haufig), Electra crustulenta (PALLAS) (haufig) und Conopeum seurati (CANU) (haufig). 
Von diesen Arten waren bisher in dieser Gegend V. pavida, B. gracilis (als B. caudata) und 
E. crustulenta bekannt (AX, 1952; SCHO'rZ, 1963). B. gracilis, bisher im Nordostsee
kanal in der Schleuse und im Nordhafen von Kiel-Holtenau gefunden, wurde von mir im
J uni 1965 auch in der Oberen Eider bei Rendsburg erstmals nachgewiesen.

Conopeum seurati (CANU) war bisher im deutschen Gebiet unbekannt; sie ist 
wahrscheinlich z.T. mit anderen Arten verwechselt worden. Ich konnte ihr Vorkommen 
erstmals mit einem Fund im Juli 1965 an Pfahlen im Nordostseekanal bei Landwehr, 
Strohbriick, nachweisen, spater auch in der Oberen Eider bei Rendsburg. Diese Art ist 
nach zahlreichen eigenen Funden in deutschen Brackwassern im Mesohalinikum weit 
verbreitet und dringt gelegentlich in das Polyhalinikum vor. (Ahnliche Beobachtungen 
wurden in den Niederlanden gemacht (JEBRAM, 1968 ). 

Die Obere Eider, die ostlich van Rendsburg in den Nordostseekanal miindet, hatte am 22.8.1968 
5,9 °/oo S, am 19.9.1968 5,4 °/oo San der Oberflache. 

D a s  E i n d r i n g e n  d e r  B r y o z o e n  i n  d a s  S u b s t r a t

BRAEM (1951, p.35) gibt von Bulbella abscondita an, ihr ,,bevorzugter Aufenthalt ist 
die verwitterte AuBenschicht des Nadelholzes". Er beschreibt, daB die Stolonen in den 
,,Markstrahlen" und ,,GefaBen des Friihlingsholzes" verlaufen, wobei diese ,,vielfach ge
sprengt und zusammengepreBt" werden und daB ,,das Holz bis zu 2 mm Tiefe hinab von 
einem System von Stolonen durchgezogen" wird. 
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Nach eigenen Beobachtungen numeren Bulbella abscondita und Tanganelle miilleri 
hauptsachlich in solchem Holz, das bereits eine stark angewitterte AuEenschicht besitzt. 
Das minierte Holz ist manchmal so morsch, daE es sich in seiner Konsistenz kaum von den 
auflagernden Detritus-Algen-Polstern unterscheidet, die von den Bryozoen ebenfalls 
durchwachsen werden. Oft werden jedoch auch festere Holzpartien miniert, besonders 
ausgehend von morschen Partien oder vorher vorhandenen Spalten. Das Eindringen in 
festere Holzteile stellt eine groEe physiologische Leistung dar, da das Vorwartsdringen im 
Holz anscheinend alleine mit Hilfe des Innendruckes der wachsenden Knospe bewerkstel
ligt wird. Die Moglichkeit mechanischen Bohrens scheidet bei diesen Arten auf Grund der 
Anatornie aus. Der minierende Wuchs geschieht dadurch, daE sich die wachsenden 
Stolonen und Knospen in Ritzen zwangen, wobei diese teilweise erweitert werden, oder 
indem sie sich, meist parallel zur Faserung, durch das mehr oder weniger morsche Holz 
pressen. Dabei erfahren die Zooide oft eine extreme Abplattung, wenn das Holz nicht 
geniigend nachgibt. Der Querschnitt durch die Zooide senkrecht zu ihrer Langsrichtung ist 
bei der Form ascendens nahezu kreisrund, bei der Form repens ungefahr halbrund. Daher 
kann die starke Abplattung bei vielen Zooiden der Form perforans als Indiz fiir das 
Vorwartsdringen allein durch Pressen angesehen werden. Fiir chemisches Bohren liegen 
keine Anhaltspunkte vor. 

Bei den Funden 1968 in der Oberen Eider beobachtete ich, daE Bowerbankia gracilis 
auf festem, glattem Substrat (festes Holz, Schilfstengel) oder auf anderen Materialien, wie 
Hydrozoen oder andere Bryozoen, unverborgene Dauerknospen bildet, doch stets im 
Kontakt rnit einem Substrat. Wenn sie aber morsches Holz oder Detritus-Algen-Lagen 
besiedelte, waren die Dauerknospen bevorzugt im Substrat anzutreffen, oft auch auf der 
Grenzflache des Holzes unter der auflagernden Schicht von Detritus, Algen, Hydrozoen
Stolonen und Wohnrohren von Krebsen. Haufig wurden Dauerknospen in den obersten 
Schichten des morschen Holzes gefunden. - Die Dauerknospen von B. gracilis ( erstmals 
beobachtet von BRAEM, 1951) sind rosa gefarbt und etwas kleiner als die weIBlichen von 
T. miilleri, wodurch beide gut voneinander zu unterscheiden sind. Bei beiden Arten ist
eine deutliche Tendenz zu erkennen, die Dauerknospen, wenn moglich, zu verbergen. -
In einer Probe aus der Inlaag 1953 bij Ouwerkerk (Zeeland, Niederlande) beobachtete ich
1967, daE einige Zooide von B. gracilis mit ihrem proximalen Teil in Holz eingesenkt
waren - vielleicht hatten sie sich aus in das Holz hineingewachsenen Dauerknospen
entwickelt. *)

Diese Art des Eindringens in ein Substrat unterscheidet sich also grundsatzlich von der bei echt 
bohrenden Tieren, bei denen lokal der durchwachsene Teil des Substrates fortgeschafft wird. 

Im Meer gibt es etliche im Kalk minierende ctenostome Bryozoen: Paludicellea: Immergentia 

SILEN (1946); Vesicularina: Terebripora D'ORBIGNY (1847), Spathipora FISCHER (1866), Pene

trantia SILEN (1946). Wahrend MARCUS (1938) annimmt, da/3 Terebripora durch die bei der 
Respiration abgeschiedene Kohlensaure und durch Phagocytose bohrt, gibt SILEN (1946, p.l; 1948, 
p.27 ff.) an, da/3 Penetrantia mit Hilfe von Phosphorsaure das Substrat lost. Valkeriina: Harmeriella 

penetrans BORG (1940) miniert in einer cheilostomen Bryozoe, indem die wachscnden Stolonen von
H. penetrans in die jungen Zooide des ,,Wirtes" eindringen, bevor deren Wande fest verkalkt sind; die
ausgewachsenen Zooide von H. penetrans besitzen eincn Bohrapparat, gcbildet aus parallelen Langs
reihen von Kutikularzahncn auf der Wand des distalen Cystidtciles, mit denen sie sich mechanisch
durch die verkalkten Wande des ,,Wirts"-Zooids nach au13en bohren. Hypophorella expansa EHLERS
(1876) lebt in Polychaeten-Rohren; auch sie bohrt sich mechanisch mit einem speziellen, bezahnten
Bohrorgan an der Apertur durch die vom Polychaeten immer wieder neu abgeschiedenen Wandlamel
len zum Rohrenlumen hin ins Freie.

*) Nach Abschlu/3 des Manuskriptes erhielt ich von Herrn Dr. D. Gordon, University of Auckland, 
New Zealand, eine Probe von Bowerbankia cf. gracilis mit Dauerknospen, die nahezu alle in das 
Substrat (weicher, humusreicher Sandstein) eingesenkt waren. 
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Es zeigt sich also, da3 sich aus verschiedenen systematischen Gruppen minierende Formen 
entwickelt haben, die mit verschiedenen Methoden das Substrat durchdringen. In diesem Zusam
menhang ist interessant, da3 es auch einige cheilostome Bryozoen gibt, die sich etwas in kalkige 
Substrate einzusenken vermi:igen, z.B. Electra monostachys (BUSK) (JEBRAM, 1968) und Hippothoa 

(MARCUS, 1938), vermutlich durch saure Sekrete. 

D i e  V e r b r e i t u n g  d e r  i m  H o l z  m i n i e r e n d e n
B r a c k w a s s e r - B r y ozo e n  

BRAEM (1951) stellte fest, daB Bulbella abscondita im Ryck bei Greifswald (vom 
Wieker Hafen bis zu dem den Parkteich mit dem Ryck verbindenden Graben in 
Greifswald) als die bestandigste Bryozoen-Art vorkommt, besonders die in Holz minieren
de Form perforans. Ich selber hatte die Moglichkeit, im September 1968 *) ebenfalls 
Holzstlicke aus dem Ryck (Wieker Brlicke bis zur Schleuse in Greifswald) zu untersuchen. 
Dabei fand ich B. abscondita wiederum als die haufigste Bryozoe und als eine die dortige 
Aufwuchsfauna charakterisierende Art. - BRAEM traf B. abscondita 1928 und 1929 
haufig minierend in Holzern im Festungsgraben von Pillau, 1938 am Pfahlwerk in der 
Peene bei Wollgast an. Er vermutet, daB es sich bei der ,,Paludicella miilleri KRPL.", die 
ULRICH (1926) in der Warnow bei Rostock fand, ebenfalls um B. abscondita handelte. 
Die letztgenannte Art wurde von ihm in Material von Victorella pavida aus der 
Themse-Mlindung nachgewiesen. - Bei hydrobiologischen Untersuchungen 1953/1957 in 
der Elbe oberhalb von Hamburg traf KOTHE (1961, 1962) B. abscondita an mehreren 
Lokalitaten bis Landsatz oberhalb von Hitzacker, meist haufig, an. Er fand alle vier 
Wuchsformen, auch die Form perforans im Holz von Pfahlen. Dieses Vorkommen ist 
insofern erstaunlich, als die Elbe hier schon fast reines SliBwasser fuhrt, z.B. bei 
Lauenburg ca. 0,3 °/oo S (1961, p.256: 0,11-0,97 °/oo 1954-56). Es kann daher mit 
einer besonders weiten Verbreitung dieser Art gerechnet werden. 

Tanganella miilleri wurde von BRAEM im Ryck bei Greifswald nur sporadisch 
angetroffen. Der locus typicus in einem Rosental-Entwasserungsgraben, wo diese Art von 
BRAEM anfangs haufig gefunden wurde, war nach Beobachtungen dieses Autors bereits 
1921 durch Wasserabsenkung stark beeintrachtigt warden, so daB T. miilleri dart spater 
nur noch selten angetroffen wurde. - Wie oben schon berichtet, ist das Vorkommen der 
,,Paludicella miilleri KRPL." in der Warn ow bei Rostock (ULRICH, 1926) ungeklart. -
BRAEM gibt zu (1951, p.34), daB er keine bestimmten Unterschiede zwischen T. miilleri 
und ,,Victorella symbiontica" ROUSSELET (1907) wahrgenommen hat, empfiehlt 
jedoch, ,,den ROUSSELET'schen Artnamen beizubehalten, bis eine genauere Kenntnis 
der Form ein sicheres Urteil ermoglicht." Falls es sich bestatigen sollte, daB es keine 
Unterschiede zwischen miilleri und symbiontica (Typus-Material aus dem Tanganyika, 
Afrika) gibt, wiirde sich die Liste der Verbreitung der vereinigten Art entsprechend 
erweitern. 

Bowerbankia gracilis (= B. caudata) ist weltweit verbreitet (s. PRENANT & BOBIN, 
1956, p.305). Sie vermag zudem in einem weiten okologischen Bereich und auf den 
verschiedensten Substraten zu leben. Sie kommt im fast vollmarinen Bereich vor, i.B. um 
die Insel Helgoland (ca. 30 °/oo S) herum, wo sie an Pfahlen der Seebriicke (CASPERS, 
1941: Ersatznachwcis der Art for deutsche Gewasser), an den Molen (eigener Fund 1966), 
sowie im Felswatt in Spalten unter Steinen (zahlreiche eigene Funde) angetroffen wurde. 

*) Herrn Dr. W. Schnese, Zoolog. Institut der Universitiit Greifswald, und Herrn Dr. S. Lorenzen, 
Zoolog. Institut der Universitat Kiel, danke ich fur die Beschaffung von lebendem Material aus dem 
Ryck. 
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Im Brackwasser fand ich die Art oft im poly- und mesohalinen Bereich sowohl in den 
Niederlanden (JEBRAM, 1968) als auch im Nordostseekanal (s. auch AX, 1952; 
SCHUTZ, 1963) bis herab zu ca. 5 1/2 °/oo S. 

Die Funde von KOTHE und meine eigenen bestatigen die Vermutung von BRAEM, 
daB es sich bei Bulbelle abscondita um eine weit verbreitete Art handelt. Der Grund, 
weshalb die minierenden Bryozoen oft iibersehen worden sind, mag auBer an ihrer 
Kleinheit und Verborgenheit auch an der Methode der Probenentnahme der betreffenden 
friiheren Bearbeiter liegen. Meistens wurden fiir die faunistischen und synokologischen 
Untersuchungen die Proben mit Hilfe von Pfahlkratzern gewonnen, die iiber die im Holz 
verborgenen Tiere hinwegglitten, wahrend von den Holzern selber selten Probenstiicke 
mitgenommen wurden. Zudem sind fiir die Vergangenheit V erwechslungen von Bulbella 
abscondita und Tanganella mulleri mit anderen Arten, z.B. Victorella pavida nicht 
auszuschlieBen. 

Bulbella abscondita und Tanganella mulleri, erst recht Bowerbankia gracilis, sind nicht 
auf die minierende Lebensweise angewiesen, im Gegensatz zu den in Kalk minierenden 
Bryozoen. Daher konnen sie beim Vordringen in neue Siedlungsareale beliebig weite 
Gewasserstrecken ohne Holz mit anderen Wuchsformen iiberbriicken. Auch muB stets mit 
der Moglichkeit einer Besiedlung neuer Wasserbauten aus Holz gerechnet werden, die von 
Kolonien auf anderen Substraten ausgeht. 

D i e  B e d e u t u n g  c t e n o s t o m e r  B r y o z o e n  a l s
H o l z s c h a d l i n g e  

Bulbella abscondita und Tanganella mulleri minieren, wie oben geschildert, in Holz, das 
bereits etwas angewittert ist, vorwiegend sogar in sehr weichen, stark verwitterten Partien. 
Doch allein bei vielfachem Durchdringen der morschen Oberschicht wird diese standig 
gelockert und die weitere Verwitterung (z.B. durch chemische Einfliisse, Bakterien und 
Pilze) begiinstigt und ihr Eindringen in die Tiefe des Holzes gefordert. Die Bryozoen 
minieren jedoch auch in festeren Holzpartien und beschleunigen so deren Verwitterung. 

Die Auflockerung des Holzes durch die Bryozoen hat eine gewisse okologische 
Bedeutung, indem sie helfen, wiihlenden Tieren (z.B. Nematoden, Oligochaeten, einige 
Crustaceen) das gewiinschte Substrat zu bereiten. 

Legende zu der nebenstehenden Abbildung (Tafel 1): 

Beschleunigung der Holzverwitterung durch den minierenden Wuchs von Bulbella abscondita BRAEM 
(Querschnitt durch die Holzoberfliiche, schematisiert): 

1) Wuchsform repens auf gering verwitterter Holzoberfliiche; Stolonen dringen in Spalten ein. 2) Bei
weiterer Verwitterung tritt vorzugsweise die Wuchsform perforans auf, anfanglich in vorhandenen
Spalten, spiiter auch im spaltenlosen Holz. 3) Wachstum quer zur Faserung des Holzes, wenn dieses
morsch genug ist. Aus der Form perforans konnen die Formen repens und ascendens hervorgehen.
4) Dichter Wuchs der Form perforans driickt z.T. die verwitterten Holzbruchstiicke nach oben, wo
diese allmiihlich abbrockeln. 5) Bei zunehmender Erosion des Holzes werden die Zooide nach und
nach freigelegt. 6) Wuchsform incrustans nach Abtrag des Holzes iiber der dicht gewachsenen forma
perforans. 7) Durch fortschreitende Verwitterung konnen die Zooide, sogar die dichten Ansammlun
gen der Form incrustans weitgehend den Kontakt mit dem Substrat verlieren, an dem sie nur noch
durch Stolonen festgehalten werden.

HO = urspriingliche Holz-Oberfliiche, A = abgewitterte Holzschicht, EN = Erosions-Niveau. 
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Trotz ihrer weiten Verbreitung diirfte Bowerbankia gracilis als Holzschadling allgemein 
unbedeutend sein. Ihre Dauerknospen und die sie bildenden Stolonen dringen zwar haufig 
in sehr morsches Holz ein, aber nur flach; Zooide bildende Stolonen minieren nicht 
(? oder selten) im Holz. - Da iiber das Minieren der Tanganella miilleri bisher nur die 
Beobachtungen aus der Oberen Eider vorliegen, kann ihre allgemeine Bedeutung als 
Holzschadling noch nicht richtig abgeschatzt werden. 

Bulbella abscondita wurde bisher an ihren Fundorten meist haufig angetroffen. Sie 
lebt, so fern morsches Holz erreichbar ist, bevorzugt als f. perforans. Ihre Siedlungsdichte 
ist stellenweise sehr hoch. In maBig angewittertem Holz wurden bis zu 50-80 minierende 
Zooide, in extrem morschem Holz bis ca. 200 minierende Zooide pro cm2 gezahlt, die 
verborgenen (Dauer-)Knospen im Holz und die Kolonienteile auBerhalb des Holzes 
(f. repens und f. ascendens) nicht mitgerechnet. BRAEM (1951, p.36) beschrieb die 
f. ,,incrustans" als eine besonders dicht gewachsene Variante der f. repens. An meinen
Proben aus dem Ryck stellte ich fest, daB die f. ,,incrustans", zumindest in der Mehrzahl
der Falle, aus besonders dichtem Wuchs der f. perforans entsteht. Die zunehmende
Siedlungsdichte der minierenden Zooide zerkliiftet rasch das Holz, das schneller ver
wittert. Wahrend die Zooide immer dichter wachsen, pressen sie die Holzteilchen
zwischen sich nach oben, von wo diese fortkriimeln durch wiihlende, vagile Tiere und
Wasserbewegung. SchlieBlich bleibt ein Lager dicht gedrangter Zooide von Bulbella iibrig,
befreit vom Holz, das sie ursprlinglich bedeckte. Inzwischen haben sie Stolonen weiter in
die Tiefe gesenkt und setzen die Zerstorung des Holzes fort (Abb. 1).

Nach meinen Beobachtungen haben auch an den Pfahlen in der Oberen Eider die 
minierenden Bryozoen einen deutlichen Antell am Zustandekommen der Verwitterungs
rinde der dortigen Holzbauten im Wasser. Sicherlich kommt an vielen Orten der 
Schadigung durch Beschleunigung der Verwitterung des Holzes im Brackwasser (und 
vermutlich auch im SliBwasser) durch minierende Bryozoen eine negative wirtschaftliche 
Bedeutung zu, die nicht unterschatzt werden sollte. Bedroht sind allerdings nur solche 
Holzteile, die langere Zeit standig im Wasser bleiben, z.B. Brilckenpfahle, Diickdalben und 
Fender. Boote und Holzteile, die afters an Land gebracht werden, sind ungefahrdet, da 
die Holzoberflache fester bleibt und die Bryozoen nach einiger Zeit austrocknen. In 
lackierten Bootsplanken kann nicht miniert werden. 
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