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Abstrakt: Teredo navalis (LINNAEUS 1758) – Zur Entwicklung und dem Schadbild des Schiffsbohrwurms im 
Spiegel historischer Beschreibungen. Der vorliegende Beitrag, in dem sich die Autoren auf sechs 
wissenschaftliche Abhandlungen aus dem 18. Jh., sechs Arbeiten   aus dem 19. Jh. und einer Abhandlung aus 
dem 20.Jh. berufen, zeigt die historische Entwicklung des Schadbildes des Schiffsbohrwurms, auch Pfahlwurm 
genannt, im Brockhaus Lexikon 1898 als eine der merkwürdigsten Muschelgattungen bezeichnet, in der 
deutschen  Literatur.  
 
Schlüsselwörter:  Holz, Teredo navalis, Schiffsbohrwurm. Geschichte  
 
Der heute gebräuchliche lateinische Name für den Schiffsbohrwurm wurde von Linné als 
erstbeschreibendem Autor in seinem Werk Systema naturae ed. 10 festgelegt. Die Art war 
aufgrund ihrer Bedeutung als Zerstörer von Hölzern in Salzwasser jedoch schon vorher 
bekannt, so dass Linnés Beschreibung lediglich die Festlegung auf die binäre Nomenklatur 
betraf. Auch Linne hat die Art schon in seinen älteren Werken erwähnt. 
Allerdings wurden im 18. und 19. Jahrhundert nahezu alle Tiere bzw. ihre Larven, die im 
Holz leben, im Deutschen unter dem Begriff „Bohrwurm“ oder ähnlichen 
Sammelbezeichnungen zusammengefasst. Bei Teredo navalis handelt es sich im Gegensatz zu 
der wurmartigen Körpergestalt allerdings gar nicht um einen "Wurm", sondern um eine 
Muschel, so dass die Bezeichnung Schiffsbohrmuschel eigentlich zutreffender wäre. In den 
damaligen Aufsätzen ist aber oft nur dem Kontext zu entnehmen, ob es sich um Teredo 
navalis oder eine andere wurmförmige Tierart handelt. Eine Differenzierung in weitere Arten 
und Gattungen der Familie der Schiffsbohrmuscheln fand nicht statt, obwohl es sich bei dem 
Verursacher der größten Schäden wohl fast immer um Teredo navalis gehandelt hat. Als 
deutlich kleinerer „Wurm“ kommt auch die Holzbohrassel Limnoria lignorum (RATHKE 1799) 
in Frage, die aber deutlich kleinere Gänge im Holz anlegt. Aber nicht alle Bohrwürmer haben 
die selbe Ausbreitungstendenz, wie das Vorkommen von Teredo norvagica SPENGLER (1792) 
zeigt, der von Norwegens Küste beschrieben und dort seit mindestens 200 Jahren ebenfalls in 
der Nordsee vorhanden ist. 
Ende des 19. Jahrhunderts nennt BROCKHAUS (1898) verschiedene Bezeichnungen für Teredo 
navalis, was seine wirtschaftliche Bedeutung widerspiegelt: "Teredo, Bohrwurm auch 
Schiffswurm oder Pfahlwurm genannt. Man kennt etwa zehn Arten; die bekannteste Art 
Teredo navalis L. greift die ungekupferten Schiffe, Holzdämme u. dgl. an, vermag sie ganz zu 
durchlöchern und hierdurch großen Schaden anzurichten. Der Kupferbeschlag der Schiffe ist 
lediglich des Bohrwurms allgemein eingeführt worden. Der Bohrwurm (Teredo) ist erstmalig 
um 1780 in Holland beobachtet worden, wo er durch Zerstörung der Seedämme ganze 
Provinzen in äußerste Gefahr brachte." 
Jedoch schon 50 Jahre früher berichtet ZEDLER (1735) über etliche holzzersetzende Tiere. Zu 
ihnen zählt er neben Schmetterlingen (Cossus), Käfern ("einige fast denen Ohr Würmern 
gleich, Gelencke, und Füsse, andere ohne Füsse, wie Maden, einen rothen Kopff und weissen 
Leib haben") offensichtlich auch die Holzbohrassel ("findet sich in denen Schiffen eine ganz 
besondere: deren Gestalt einer Raupe beykommet, nur daß sie um ein gut Theil kleiner"). 
"Die schädlichsten sind, die in denen Americanischen Meeren sich an die Schiffe hängen, und 
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diese in kurtzer Zeit also zerfressen, daß sie zum Gebrauche untüchtig werden." Hierbei 
handelt es sich wohl um Teredo navalis. Ob er sich zu diesem Zeitpunkt schon an den Küsten 
Frankreichs und Englands angesiedelt hat, lässt ZEDLER (1735) noch offen.  
Die ursprünglichen Berichte wurden aber schon 1732 in zwei Blattsammlungen gegeben. Die 
umfangreichere Arbeit ("Umständlicher Bericht") (ANONYMUS 1732a) diente wohl der 
kürzeren (ANONYMUS 1732b) als Vorlage, wie auch etliche spätere Autoren ihre Angaben auf 
dieser Arbeit begründeten. In dem Bericht von ANONYMUS (1732a) wird die erste 
Beobachtung eines Schadens und des Auftreten des Schiffsbohrwurmes für das Jahr 1730 
angegeben, als in Zeeland ("Seeland") Teile des Deiches bei Westerkapelle ("West-
Cappelscher Deich") zerstört und darüber im "Holländischen Europaeischen Mercurio" 
berichtet wurde. Bereits ein Jahr später traten erste Schäden im Raum West-Friesland ein. 
Diese Nachrichten über die Schäden in Europa werden von CHOMEL (1753) aufgegriffen und 
er gibt ebenfalls eine differenzierende Beschreibung der Tiere (die möglicherweise auch auf 
die ursprüngliche Quelle zurückgeht) zu den bisher bekannten, holzzersetzenden Arten: "Von 
diese Holtz-Würmern sind unterschieden die vor einiger Zeit in Holland bekannt gewordene 
See-Würmer, welche die Schiffs-Plancken und Wasser-Pfähle in den Dämmen durchfressen, 
und lange Würmer von 8 Zoll lang, ein viertel Zoll dicke, und mit einem Helm an dem Kopfe, 
gleichsam wie ein scharffer Hohl-Bohrer, versehen sind." 
Die Widergabe der Berichte wird -wie um diese Zeit üblich- mehrfach aufgriffen und 
wiederholt, wohl ohne die Art oder ihr Schadensbild selbst gesehen zu haben, dafür aber nicht 
selten erweitert um eigene Meinungen. So gibt ANONYMUS (1761) seinen Lesern folgendes 
zur Kenntnis: "Es giebt dergleichen sehr gefährliche Würme, die vom Holze leben, und 
folglich sich darein nisten, insonderheit aber etwas unterhalb der Ober-Fläche des Wassers als 
der Luft zu geniessen. Dieser Wurm kleistert sich innerhalb der Balken und Dielen eine lange 
Röhre zusamm, vermuthlich aus einer klebrichten Materie, die aus seinem eigenen Leibe 
ausdünstet, und hernach erhärtet. Diese Scheide verlängert er mit Anfügung neuer Ringe, 
wenn er selbst grösser wird. An beeden Enden lässet er eine Oeffnung, den übrigen Platz 
füllet sein Cörper aus. Der Kopf liegt an dem obersten Ende; das andere, welches ins Wasser 
herab hänget, verstopfet er mit einer Art von Flossen, oder mit zwey breiten Häuten, die an 
seinem Schwanze hangen. Am Kopfe hat er zwey Zähne, in Gestalt zweyer sehr harten 
Knochen, damit er das Holz zerreibet, davon er lebt. Die untere kleine Oefnung, welches die 
einzige ist, wodurch er eine Gemeinschaft von Aussen hat, dienet ihm, nach seinen Gefallen 
Wasser zu schöpfen, und das verdauete Holz los zu werden. Ohne aus seiner Wohnung zu 
weichen, wird er zum Vatter einer Menge junger Würme, welche gar bald das Holz wie ein 
Sieb durchlöchen würden, wann ihnen das Theer und Glas keinen Einhalt thäte, womit man 
die Schiffe, wenn sie auf der Rheede liegen, offt bestreichet, damit sich die jungen Würmer 
davon Tod fressen, ehe sie noch ins Holz bohren, und damit die andern in ihren Löchern 
sterben müssen, wenn man ihnen die Oeffnungen verschmieret."  
Wie vielen anderen Autoren fällt auch KRÜNITZ (1806) die intakte Oberfläche der besiedelten 
Hölzer auf, während das Innere bereits völlig zerfressen ist: „Gemeiniglich hält sich dieser 
Wurm in den Schiffen auf, und dringt schon als Brut durch zarte Oeffnungen in das Holz ein, 
in welchem er wächst sich fortschleicht, und vielleicht daselbst neue Brut erzeuget, indem ein 
Pfahl oder Bret äusserlich nur kleine Löcher, in der Größe eines Stecknadelkopfes, zeigt, 
inwendig aber mit unzählig vielen dicken Würmern und weiten Aushöhlungen durchfressen 
ist.“ 
Bereits HANOW (1755) gab eine ähnliche Beschreibung des Fraßbildes ab: „daß ein Loch nahe 
dem andern ist, so daß oft kaum ein dünnes Blätchen, selten ein Spänchen von geringer 
Dicke, wie ein Papier, zwischen ihnen bleibt: daß die großen und geraden Höhlen von andern 
durchkreutzet sind, und nur hier und da ein geringer Zusammenhang des durchlöcherten 
Holzes wahrzunehmen ist, und die innere und äußere Fläche der Bolen von den Würmern 
verschont bleibt, gleichsam als wenn sie die Flächen zu ihrer Decke und Sicherheit fast 
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unangetastet liessen, damit sie inwendig desto ungestörter dergleichen Zerstörung vornehmen 
könnten. Es ist auch merkwürdig, daß in der Folge nichts vom Holzmehle, welches andere 
Holzwürmer zurück lassen anzutreffen ist.“ Er erhielt 1754 ein Stück Planke eines Schiffes, 
das durch Teredo navalis seeuntüchtig und nach neun Jahren Fahrt in Nord- und Ostsee 
aufgegeben werden musste. 
Die Art und Weise der Anlage der Wohnröhren beeindruckte einige Beobachter, so dass 
BRUNEL dabei die Idee entwickelte, im gleichen Verfahren einen Tunnel unter der Themse in 
London anzulegen (ANONYMUS 1832). "So sagte er, „daß er durch die Beobachtung des 
Baues des Schiffswurmes (Teredo navalis) auf die Idee seines Schildes kam [...]. Dieses Thier 
[...] hat auf seinem Kopfe eine Art von Schild, durch welchen es gegen die Wirkung der 
Wellen geschüzt wird, und unter welchem es ungestört seine zerstörende Arbeiten fortsezt.“ 
Wir bemerken hier nur, daß Hr. Brunel den Schweif des Thieres, welches diesen Schild trägt, 
für den Kopf hielt." 
Aufgrund des angerichteten Schadens wird allenthalben versucht, der Plage Herr zu werden. 
Dabei werden viele vorstellbare Methoden vorgeschlagen (ANONYMUS 1848, ZIT. 
QUATREFAGES): "Der Bohrwurm (Pfahlwurm, Schiffbohrer), ein von den Colonien bei uns 
eingeführtes Weichthier, richtet jetzt an den europäischen Küsten auf den Werften, wo die 
Holzvorräthe zum Schiffbau unter Wasser aufbewahrt werden, große Verheerungen an. Um 
diese Würmer zu vertilgen, versuchte ich, ob sich eine Beobachtung, welche ich an den 
Spermatozoiden anderer Weichthiere machte, nicht auch auf sie anwenden lasse. Durch 
gewisse, dem Meerwasser in sehr geringer Menge zugesetzte Substanzen nämlich, z.B. 
salpetersaures oder schwefelsaures Kupfer, essigsaures Blei, Quecksilbersublimat etc., wird 
diesen Thierchen alle Bewegung und dem Samen alle befruchtende Kraft benommen. Da nun 
bei dem Schiffbohrer die Geschlechter wie bei den andern ebenfalls getrennt sind, und bei 
aller Aehnlichkeit der Geschlechtsorgane doch nie Eier und Spermatozoiden in einem 
beisammen angetroffen werden, so müßte um diese Würmer zu vertilgen, [dem Wasser] eine 
der genannten Substanzen oder eine gleich wirksame in gehöriger Menge zugesetzt [werden]. 
Auf die Larven und ausgebildeten Individuen wirken diese Gifte nicht so sicher ein, wie auf 
die befruchtende Flüssigkeit." Durch die übliche Lagerung des Bauholzes im freien Wasser 
war auch diese Maßnahme sicher nicht praktikabel. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die Art 
an der Nordsee ausgebreitet, so dass ANONYMUS (1867) berichtet: "Sowohl an belgischen als 
an französischen Küsten, haben sich jene tunnel-bauenden Holz-Bohrer angesiedelt." 
Auch Materialien wie Hanf sind durch den Fraß von Bohrwürmern scheinbar gefährdet. Ob es 
sich dabei wirklich um Teredo oder verwandte Gattungen handelt, ist aus der Quelle nicht zu 
entnehmen. Sicher können die Schäden, die von ANONYMUS (1873) genannt wurden, auf 
andere Tierarten zurückgehen: „Ein anderer Feind der unterseeischen Kabel ist die 
Bohrmuschel (teredo). Eine Gattung derselben hat sich, da sie den Kern durchbohrt, als 
verderblich bewiesen; diese kommt jedoch nur in seichtem Wasser vor. Es gibt eine andere 
Gattung, welche den Hanf in wenig Monaten zerstört, und sich dann auf der Gutta-percha 
festsetzt. An Kabeln welche aus einer Tiefe von 1200 Faden geholt wurden, zeigte sich aller 
Hanf weggefressen und der Kern mit diesen Seethieren wie gespickt. Hr. Newall behauptet 
bei seinem hanfüberzogenen Kabel, welches er im Jahr 1859 zwischen Candia und Aegypten 
legte, sey der Hanf von den Bohrwürmern in sehr kurzer Zeit abgefressen worden.“ 
Einschleppungen zahlreicher Arten der Familie der Bohrwürmer (Teredinidaeae) haben in 
Post-Kolumbianischer Zeit (nach 1492) stattgefunden, so dass bspw. im Mittelmeer etliche 
verschiedene Arten auf Flächen vergleichsweise geringer Ausdehnung gefunden werden 
(MÜLLER 2010). Die wiederholte Darstellung einer aktuellen Gefährdung historischer, 
hölzerner Wracks legt nahe, dass zur Zeit der Entstehung dieser Wracks nur wenige oder 
keine Bohrwurm-Arten vorhanden waren, bzw. es sich um deutlich weniger aggressive Arten 
gehandelt haben muss. Ansonsten wäre anzunehmen, dass sie die Holzteile vor deren 
(langsamer) Einbettung in das Sediment zerstört hätten. 
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Streszczenie.  Teredo navalis (LINNAEUS 1758) – Obraz szkód powodowanych przez świdraka 
okrętowego na podstawie opisów historycznych. Pierwsze opisy szkód powodowanych przez  
Teredo navalis pojawiały się w niemieckiej literaturze w roku 1732 i podawały, że świdrak 
pojawił się  w roku 1730 w Zelandii (Holandia) niszcząc część grobli West- Cappelscher 
Deich o czym doniosła ówczesna prasa, a już po upływie jednego roku pierwsze szkody 
zaobserwowano na obszarze zachodniej Fryzji. Od tego czasu w literaturze pojawiały się 
czasem sprzeczne, często prawdziwe opisy świdraka i czynionych przez niego szkód, w 
drewnie statków, czy kablach telekomunikacyjnych, które to opisy autorzy starali się 
możliwie dokładnie cytować. 
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