
Im Verlauf der Erdgeschichte haben Arten auf den Wandel ihrer natürlichen Umwelt reagiert und ihre Verbrei-
tungsgebiete ständig verändert. Seit der Steinzeit greift der Mensch zunehmend in diese Dynamik ein. Im Zeit-
alter der großen geographischen Entdeckungen begannen der regelmäßige Personenverkehr und der Warenaus-
tausch zwischen den Kontinenten, begleitet von einer Zunahme der bewussten oder unbewussten Einführung 
von Arten weit außerhalb ihrer natürlichen Verbreitungsgebiete. Mit der großfl ächigen Einrichtung von Äckern 
und Weiden in Übersee, vor allem in den Graslandschaften Nord- und Südamerikas, erschienen in der Spur der 
Siedler zahlreiche europäische Tier- und Pfl anzenarten. Etliche konnten sich dauerhaft in der neuen Heimat 
ansiedeln. 

Alle nicht einheimischen Arten bezeichnet man als Neobiota (griechisch: neos = neu; bios = Leben). Arten, die 
vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 durch Menschen in neue Gebiete gebracht wurden, 
bezeichnet man als Archäophyten (Pfl anzen), Archäomyzeten (Pilze) oder Archäozoen (Tiere). Zu den bekanntes-
ten Archäophyten in Europa gehören der Klatschmohn (Papaver rhoeas ) und die Pfl aume (Prunus domestica ), 
zu den Archäozoen die Hausmaus (Mus musculus ) und die Hausratte (Rattus rattus ).

Pfl anzen, die nach 1492 eingebracht wurden, heißen Neophyten, Pilze Neomyzeten und Tiere Neozoen. Bekann-
te europäische Neophyten sind die Robinie (Robinia pseudoacacia ) sowie die Amerikanische Roteiche (Quercus 
rubra ), ein Neomyzet ist der Erreger der Krebspest (Aphanomyces astaci ), Neozoen sind in Europa der Waschbär 
(Procyon lotor ), in Australien und Amerika der Star (Sturnus vulgaris ) und der Haussperling (Passer domesticus ). 
Als eingebürgert und etabliert gelten Arten, wenn sie im Gebiet ohne menschliche Hilfe über mindestens drei 
Generationen oder 25 Jahre existieren.

Was ist eine 
biologische 
Invasion?

Wo gibt es 
biologische 
Invasionen?

Was tun!?

What is a biological 
invasion?

Where do biological 
invasions occur?

What can we do?

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?

Alles (k)ein 
Problem?

Are all biological 
invasions problematic?

Was sind Neobiota? What are neobiota?

Einbürgerung als Ziervogel, zur Schädlingsbekämpfung (Neuseeland)
Naturalisation as pet bird, pestcontrol (New Zealand)

Probleme Agrarschädling, Krankheitsüberträger
Problems agricultural pest, diesease spreader

Besonderheiten bildet riesige Schwärme
Peculiarities aggregate into very large swarms

Throughout history, species have reacted to change in their natural environ-
ment, constantly adapting their geographical range. Since the stone age, hu-
man beings have increasingly intervened in this dynamic. In the age of major 
geographical discoveries, regular passenger service and trade began between 
continents, accompanied by an increase in the conscious or unconscious in-
troduction of species far outside their original habitats. With the widespread 
establishment of fi elds and pastures overseas, especially in the prairies and 
savannas of North and South America, numerous European animal and plant 
species followed in the settlers’ tracks. Quite a few were able to settle down 
permantly in their new homes. 

Species transported by humans to other regions before Christopher Colum-
bus’ arrival in the New World in 1492 are called archeophytes (plants), 
archeomycota (fungi) or archeozoa (animals). Some of the most common 
archeophytes in Europe are the corn poppy (Papaver rhoeas) and the plum 
tree (Prunus domestica); the archeozoa include the domestic mouse 
(Mus musculus) and the black rat (Rattus rattus). 

Species which were introduced into new areas after 1492 are called neobio-
ta (Greek: neos = new; bios = life). Plants in this group are neophytes, fungi 
neomycota and animals neozoa. Common European neophytes are the black 
locust (Robinia pseudoacacia) and the American Red Oak (Quercus rubra); 
neomycota include the Crayfi sh Plague pathogen (Aphanomyces astaci), and 
among the neozoa are the Raccoon (Procyon lotor) in Europe, the European 
Starling (Sturnus vulgaris) in Australia and North America, and the House 
Sparrow (Passer domesticus) in all parts of the world except Eurasia and 
North Africa. To be classifi ed as neobiota, species must have been established 
without human assistance and been naturalized for at least three genera-
tions or 25 years. 
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Einführungsgeschichte der Hausmaus in Europa nach Blondel & Aronson, 1999

Introduction history of the House Mouse in Europe after Blondel & Aronson, 1999

Beispielart Star Sturnus vulgaris
Example: European Starling

Einheimisch Eurasien bis Mongolei, Nordindien
Origin Eurasia to Mongolia, Northern India

Eingebürgert Nordamerika, Argentinien, Südafrika, Australien, Neuseeland
Introduced in North America, Argentina, South Africa, Australia, New Zealand

Ersteinführung  USA / 1890, Australien / 1862, Neuseeland / 1883  
First Introduction United States / 1890, Australia / 1862, New Zealand / 1883
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Spreading of European Starling in the USA 
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Hallo liebe Kinder!
Ich heiße Wolly, und meine Heimat ist das ferne China. Wie viele andere Tier- und Pfl anzenarten bin auch 
ich vor vielen Jahren mit meinen Kumpels aufgebrochen, um die Welt zu erobern. Heute leben wir sogar in 
Europa und Amerika und sprechen auch Eure Sprache. Deshalb werde ich Euch durch die Ausstellung 
begleiten und von anderen Weltreisenden erzählen.

Wolly: 
Hi, kids!
My name is Wolly. I come from far-off China. Like many other animal and 
plant species, I set out with my pals many years ago to conquer the world. 
Today, we even live in Europe and North America, and I actually speak your 
language. I will accompany you through this exhibition and tell some tales 
of other globetrotters.

Was ist eine
biologische 
Invasion?

What is a biological 
invasion?

Begriffl iches
Terms



Meere, Gebirge, Eis- und Trockenwüsten sowie Wasserfälle bilden natürliche Ausbrei-
tungsbarrieren. Sie isolieren Regionen oder Gewässersysteme voneinander und verhin-
dern die natürliche Ausbreitung von Arten. 

Künstliche Wasserstraßen ermöglichen Wassertieren die Erschließung neuer Lebensräu-
me. So verbindet der 163 Kilometer lange Suezkanal zwei ursprünglich voneinander ge-
trennte Faunengebiete, das Rote Meer und das Mittelmeer. Er ermöglichte einer Vielzahl 
von Organismen aus dem Roten Meer ins Mittelmeer einzuwandern. Zusätzlich spielte 
die Errichtung des Assuan-Staudamms am Nil eine wichtige Rolle. Im Nil entstand eine 
neue Barriere, die eine Wanderung von Fischen stromauf- und stromabwärts unmöglich 
macht. Durch den geringeren Abfl uss des gestauten Nils verschwand an seiner Mündung 
eine Süßwasserglocke, die bisher als Barriere für die Besiedlung des Mittelmeers durch 

Arten aus dem Roten Meer wirkte. Seit ihrem Wegfall breiten sich zunehmend Arten aus dem Roten Meer im 
Mittelmeer aus. Einen weiteren wichtigen Pfad schufen Hochseeschiffe mit ihrem Ballastwasser. Geschützt vor 
den Schwankungen der Salzkonzentration wurde vielen Planktonlebewesen, darunter auch den Rippenquallen 
(Mnemiopsis leidyi ), im Ballastwasser die Passage über die Ozeane ermöglicht.

Mit der Vernetzung der Kontinente über Waren- und Verkehrsströme wurden viele Ausbreitungsbarrieren 
aufgehoben. Zahlreiche Tier- und Pfl anzenarten erhielten die Möglichkeit, in ferne Regionen zu gelangen. Das 
19. Jahrhundert war mit der Öffnung der Grenzen von China und Japan für den europäischen Warenverkehr 
auch eine Epoche des Austausches von Tier- und Pfl anzenarten mit diesem Teil der Erde. Die Durchsetzung des 
weltweiten Freihandels ab 1840 und der technische Fortschritt, wie die Erfi ndung der Dampfmaschine und des 
Flugzeuges, schufen nicht nur neue Pfade, sondern beschleunigten auch den Ausbreitungsprozess. 

Der umfassende Einsatz von Frachtfl ugzeugen in den letzten Jahrzehnten brachte eine neue zeitliche Dimension 
mit sich. Schnittblumen werden morgens auf südafrikanischen Feldern geerntet und wenige Stunden später auf 
holländischen Großmärkten zur Auktion gebracht. Am Nachmittag werden sie, mitunter mit südafrikanischen 
Insekten, in Berliner Blumenläden angeboten.

Was ist eine 
biologische 
Invasion?

Wo gibt es 
biologische 
Invasionen?

Was tun!?

What is a biological 
invasion?

Where do biological 
invasions occur?

What can we do?

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?

Alles (k)ein 
Problem?

Are all biological 
invasions problematic?

Barrieren und neue Pfade Barriers and new pathways

Einbürgerung durch Ballastwasser der Hochseeschiffe
Naturalisation with ballast water from ocean ships

Probleme starke Veränderungen der Nahrungsketten, 
 frisst Plankton und Fischeier
Problems massive change in nutrition chains, feeding plankton and fi sh eggs

Besonderheiten Massenauftreten, wird bis 10 Zentimeter groß, 
 Vernichtung der Sardellenfi scherei
Peculiarities mass development, growing up to 10 cm, damage anchovy fi shery

Seas, mountains, ice- and dry-deserts and waterfalls are natural 
barriers that prevent species from spreading. They separate regions or 
water-systems from each other and prevent natural species dispersal. 

Artifi cial waterways make it easier for marine creatures to migrate 
to new areas. The Suez canal, 163 km long, connects two originally 
separated faunas (those in the Red Sea and the Mediterranean). It 
enabled a wide range of organisms to migrate from the Red Sea into 
the Mediterranean. The construction of the Assuan Dam also played an 
important role. It created a new barrier in the Nile, completely preven-
ting fi sh from swimming up- or downstream. Since the dammed Nile 
released much less water downstream, the freshwater body at its 
estuary, which had functioned as a barrier prohibiting Red Sea orga-
nisms from migrating into the Mediterranean, disappeared. Today 
these species are increasingly dispersing from the Red Sea into the 
Mediterranean. Ships’ ballast water is another vehicle that spreads 
species from one body of water to another. Protected from changes in 
salt concentration in sea water, many creatures that feed on plankton, 
including the comb-jelly Mnemiopsis  (Mnemiopsis leidyi), have been 
transported in ballast water all over the world, thus introduced into 
new waters where they successfully established new populations.

Many barriers to species expansion were overcome as trade and 
transportion across continents  increased. Numerous animal and plant 
species were carried along to distant regions. China’s and Japan’s 
decisions to open their borders to foreign trade and travel in the 
19th century were important milestones in the exchange of animal 
and plant species. Expanded trade from 1840 on, and technical pro-
gress in modes of transport - the steam engine and the airplane – 
forged new paths and accelerated species dispersal. 

The enormous increase in air cargo traffi c in recent decades has 
brought a new dimension to international freight handling. Cut fl owers 
are harvested in South African fi elds in the morning and are fl own to 
Dutch auction halls a few hours later. In the afternoon, they are on 
sale in Berlin fl ower shops, often with the South African insects that 
came along for the ride. 
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Beispielart Rippenqualle Mnemiopsis leidyi
Example: Comb Jelly

Einheimisch Atlantikküste von Nord- und Südamerika
Origin Atlantic Coast of North and South America

Eingebürgert Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, östliches Mittelmeer
Introduced in Black Sea, Caspian Sea, Eastern Mediterranean

Ersteinführung  Schwarzes Meer / 1982, Asowsches Meer / 1988, Kaspisches Meer / 1999 
First Introduction Black Sea / 1982, Asow Sea / 1988, Caspian Sea / 1999

Rückgang der Sardellen-Fischerei 
nach Auftreten der Rippenqualle  
Decline in the anchovy fishing after 
appearance of the Comb Jellyfish

 Wittling  Whiting      
 Schwarzmeer-Sprotte  Black Sea Sprat           
 Poto-Kaspischer Hering  Common Kilka          
 Asow’sche Sardelle  Azov Anchovy          
 Schwarzmeer-Sardelle  Pontic Anchovy

1984 1997
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Was ist eine
biologische 
Invasion?

What is a biological 
invasion?

Begriffl iches
Terms



In ihrem Ursprungsgebiet haben sich Pfl anzen- und Tierarten bis an die Grenzen ihrer eigenen ökologischen 
Leistungsfähigkeit ausgebreitet. Vielfach stießen sie dabei auf geographische Barrieren, die ihrer weiteren 
Ausbreitung buchstäblich im Wege standen. 

In naturnahen Ökosystemen fällt es invasiven Arten schwerer sich anzusiedeln als in Ökosystemen, die vom 
Menschen beeinfl usst sind. So wundert es nicht, dass viele biologische Invasionen in der Kulturlandschaft oder 
sogar in Städten beginnen.

Die weitere Ausbreitung einer Art ist von den Lebensbedingungen im neuen Siedlungsgebiet abhängig. Eine 
Gründerpopulation benötigt eine gewisse Zeit, um sich zu vermehren und besonders geeignete genetische 
Varianten herauszubilden. Anschließend beginnt sie sich auszubreiten.

Der Mensch bietet mit seinen Verkehrsmitteln Tieren, Pilzen und Pfl anzen viele Möglichkeiten, die Grenzen 
ihres Lebensraumes zu überwinden und neue Gebiete zu erreichen. Ob das erreichte Gebiet auch zum neuen 
Siedlungsgebiet wird, hängt davon ab, dass eine ausreichende Zahl fortpfl anzungsfähiger Organismen ankommt 
und der neue Lebensraum den Ansprüchen der jeweiligen Art genügt.

Der Kaffeekirschenkäfer (Hypothenemus hampei ) aus dem tropischen Regenwald Westafrikas hat an der norwe-
gischen Küste nur eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit. Spätestens mit dem Wintereintritt wird ein 
vorübergehendes Vorkommen dieser Art dort erlöschen. Erreicht der Kaffeekirschenkäfer jedoch einen Hafen 
in El Salvador, hat er gute Überlebenschancen. Die klimatischen Verhältnisse Mittelamerikas ähneln denen im 
Ursprungsgebiet des Käfers. Deshalb konnte der Kaffeekirschenkäfer sich hier und in allen Kaffeeanbaugebieten 
der Welt erfolgreich ansiedeln. Werden also ähnliche Klimazonen erreicht, sind die Chancen für eine neue Art 
sich erfolgreich anzusiedeln sehr hoch.

Was ist eine 
biologische 
Invasion?

Wo gibt es 
biologische 
Invasionen?

Was tun!?

What is a biological 
invasion?

Where do biological 
invasions occur?

What can we do?

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?

Alles (k)ein 
Problem?

Are all biological 
invasions problematic?

Begriffl iches

Neue Lebensräume und Ausbreitung New habitats and expansion

Einbürgerung durch Kaffeepfl anzen und Kaffeebohnen
Naturalisation with coffee plants and coffee berries

Probleme Käferlarven leben in Kaffeebohnen, hohe Ernteausfälle
Problems the larvae live inside coffee berries, high amount of harvest losses

Besonderheiten keine
Peculiarities no

Terms

In their native environment, plants and animals species dispersed until 
they reached their ecological limits. But their dispersal is often also 
limited by insurmountable geographical barriers that literally prevented 
any further spread. 

In natural ecosystems invasive species generally have a harder time 
establishing populations than in ecosystems infl uenced by humans. 
Therefore it is not surprising that many biological invasions started in 
cultural landscapes or even in cities. 

Whether these newly-established species can further spread then 
depends on conditions in the newly-colonized area. Founder populations 
often require some time to multiply until particularly-suited genetic 
types occur that can subsequently start to spread. 

Man and his numerous means of transportation offered many possibi-
lities for animals, fungi and plants to overcome geographic barriers and 
reach new locations. Whether the new range will be colonised depends 
on the number reproductive individuals introduced and the availability 
of suitable habitats for each species. 

The Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei), a beetle from the 
tropical rain-forest of West Africa, for instance, would have a very low 
chance of surviving on the Norwegian coast. By winter, a temporary 
occurrence of this species would defi nitely end. If the Coffee Berry 
Borer reached a harbour in El Salvador, however, it had a very high 
survival rate, because the Central American climatic conditions matched 
those in the beetle’s native area. This is why the Coffee Berry Borer could 
successfully colonise all areas where coffee is grown. If a foreign species 
reaches a zone with a similar climate, the chances for successful coloni-
zation are very high. 

Was ist eine
biologische 
Invasion?

What is a biological 
invasion?
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Beispielart Kaffeekirschenkäfer Hypothenemus hampei
Example: Coffee Berry Borer

Einheimisch Zentralafrika
Origin Central Africa

Eingebürgert alle Kaffeeanbauregionen in Amerika, Afrika und Asien
First introduction all coffee-producing regions of America, Africa and Asia

Ersteinführung  Brasilien / 1923, Kolumbien / 1988 
First Introduction Brazil / 1923, Colombia / 1988

Klimaregionen der Erde  Climate regions of the earth
 Tropisches Regenwaldklima  Tropical wet climate Feuchte Subtropen  Humid subtropical climate      
 Wechselfeuchtes Tropenklima  Tropical dry climate Kühles Kontinentalklima  Cool summer climate           
 Klima der Halbwüsten und Trockensteppen  Semiarid climate Boreales Klima  Subarctic climate          
 Klima der Trockengebiete  Arid climate   Tundrenklima  Tundra climate        
 Klima der Winterregengebiete  Mediterranean climate Klima der Hochgebirge  Highlands climate
 Seeklima der Westseiten  Marine Westcoast climate Polarklima  Ice climate

Kaffeekirschenkäfer 
Coffee-berry Borer
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In der Jungsteinzeit, vor etwa 7.000 Jahren, wurden in Mitteleuropa mit Ackerbau und Viehhaltung erstmals 
Pfl anzenarten durch den Menschen angesiedelt oder über große Entfernungen verbreitet. Zu diesen gehörten erste 
Kulturpfl anzen, die meist aus dem vorderen Orient stammten. Ungewollt wurden mit ihnen auch Wildpfl anzen 
eingeschleppt. Der Acker-Rittersporn (Consolida regalis ) gehört zu diesen frühen Neubürgern. Auch die Haustiere 
brachten im Fell, zwischen den Hufen oder über den Kot Pfl anzensamen mit. Die Griechen führten den Pfi rsich und 
die Aprikose aus Ostasien ein, und der Wein gelangte mit den Römern nach Mitteleuropa. Im Verlauf der Völker-
wanderungen kamen weitere Kultur- und Wildpfl anzen nach Europa.

Aber auch Tiere wurden früh verbreitet. So gehen die Bestände des aus Afrika stammenden Gemeinen Stachel-
schweins (Hystrix cristata ) im heutigen Italien wahrscheinlich auf die Aussetzung als Jagdwild durch die Römer 
zurück. Das Nagetier wurde aber auch zu Nahrungszwecken gehalten. Als Pfl anzenfresser verschmähen sie auch 
Insekten und kleinere Wirbeltiere nicht. In der Landwirtschaft verursachen Stachelschweine durch Ausgraben von 
Feldfrüchten noch heute gelegentlich Schäden. 

Ginsterkatzen gehören zur Familie der Schleichkatzen und sind vor allem in Afrika beheimatet. Zu ihnen gehört die 
Kleinfl eck-Ginsterkatze (Genetta genetta ). Sie wurde bereits von den Ägyptern vor 5 .000 Jahren in den Getreide-
speichern zur Mäusevertilgung geduldet. Von den Arabern wurde die Kleinfl eck-Ginsterkatze im frühen Mittelalter 
aus Nordafrika auf die Iberische Halbinsel gebracht. Sie ist seitdem die einzige wildlebende Schleichkatze Europas. 
Heute ist sie von der Iberischen Halbinsel bis nach Südfrankreich verbreitet. In der Nahrungswahl ist sie sehr anpas-
sungsfähig und frisst Mäuse, aber auch Insekten.

Was ist eine 
biologische 
Invasion?

Wo gibt es 
biologische 
Invasionen?

Was tun!?

What is a biological 
invasion?

Where do biological 
invasions occur?

What can we do?

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?

Alles (k)ein 
Problem?

Are all biological 
invasions problematic?

Antike Neubürger

Sie kamen mit den Menschen They came along with the people

Einbürgerung als Jagdwils, als Nahrungsmittel
Naturalisation as game deer, foodstuff

Probleme nicht bekannt
Problems none

Besonderheiten Archäozoon
Peculiarities archaeozoon

New inhabitants of antiquity

7.000 years ago, during the late Stone Age, humans in Central Europe 
began to use plant species for agriculture and animal breeding. They often 
cultivated plants of foreign origin, introduced over large distances. Most of 
these imported plant species came from the Near East. Weeds were often 
unintentionally introduced along with the useful plants. The Field Larkspur 
(Consolida regalis) is one of these early settlers. Domestic animals also 
transported plant seeds, in their fur, claws or dung. The Greeks introduced 
the peach and the apricot from East Asia. The grapevine arrived in Central 
Europe along with the Romans. During the age of massive migrations many 
other crops and wild plants were introduced into Europe.

But animals were also imported early in history. For example, the Italian 
populations of the Crested Porcupine (Hystrix cristata) were established by 
the Romans for hunting purposes. But this rodent was also bred for human 
consumption. They feed mainly on plants, but do not spurn insects and 
small vertebrates. Sometimes the crested porcupine damages crops by 
digging up the harvest.

Genets belong to the Viverrid family, and are mainly found in Africa. One 
member of the family is the Small-spotted Genet (Genetta genetta). 5.000 
years ago the Egyptians tolerated this animal, because it kept rodents away 
from their grain stores. During the early Middle Ages the Moors brought the 
small-spotted genet with them from North Africa to the Iberian Peninsula. 
Now it is the only genet in Europe living in the wild. Recently, this species 
has spread from the Iberian Peninsula to Southern France. Its feeding beha-
viour is very adaptable. It eats rodents as well as insects.
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Beispielart Gemeines Stachelschwein Hystrix cristata
Example: Crested Porcupine

Einheimisch Nord- und Zentralafrika
Origin Northern and Central Africa

Eingebürgert Süditalien 
Introduced in Southern Italy

Ersteinführung  wahrscheinlich 500 v. u. Z.  
First Introduction around 500 B.C.

Einführungsgeschichte der Luzerne in Europa nach Blondel & Aronson, 1999

Introduction History of the lucerne in Europe after Blondel & Aronson 1999
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Stachelschwein auf einem Wandteppich aus dem 15. Jahrhundert, Bayerisches Nationalmuseum 
Crested Porcupine on a tapestry from the 15th century, Bavarian National Museum

Zubereitung eines Stachelschweins
Preparation of a Crested Porcupine
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Ihr Menschen habt schon vor Tausenden von Jahren Lebewesen über die Welt verbreitet. Das ist nur in 
Vergessenheit geraten. Ich weiß genau, dass Ihr uns nicht nur hübsch fi ndet. Gebt ruhig zu, dass Euch viele 
von uns auch gut schmecken…brrrrr…!

Wolly: 
You humans have spread living creatures all over the world for thousands 
of years. This was completely forgotten. I know that you don’t think we’re 
very good-looking, but you still like to eat us … how icky!

Was ist eine
biologische 
Invasion?

What is a biological 
invasion?



Viele eingebürgerte Arten gliedern sich unauffällig in die Ökosysteme ein und werden von der Mehrheit der 
Bevölkerung kaum als gebietsfremde Arten wahrgenommen. Andere werden wegen ihres angenehmen Duftes, 
des Angebots an zusätzlichen Brutstätten (Rhododendron ponticum ), ihrer ästhetischen Erscheinung, ihres 
Wohlgeschmacks oder ihres interessanten Verhaltens als Bereicherung empfunden. 

Eine Faustregel besagt, dass sich von 100 eingeführten Arten nur zehn Arten im neuen Lebensraum etablieren 
können, und von diesen zehn wird lediglich eine Art invasiv (die sogenannte Zehnerregel). Probleme entstehen 
dann, wenn Gefahren für den Menschen und seine Nutzorganismen entstehen, einheimische Arten verschwinden, 
Landschaftsbilder oder ökologische Prozesse langfristig verändert werden. 

Wie unterschiedlich die Auswirkungen einer neuen Art sein können, zeigt die Dreikant- oder Wandermuschel 
(Dreissena polymorpha ). Sie stammt aus den Zufl üssen des Schwarzen und Kaspischen Meeres. In Südost- und 
Mitteleuropa gehört sie zur natürlichen Fauna. Durch die Schifffahrt wurde sie in viele Gewässer Nord- und West-
europas sowie Nordamerikas eingeschleppt. Über ihre freischwimmenden Larven breitet sich die Muschel schnell 
aus. Sie besiedelt den Bodengrund und senkrechte Strukturen fl ächig. Auch einheimische Muscheln werden 
überwachsen und dadurch verdrängt. In Wasserwerken, die Trinkwasser aus Seen und Flüssen gewinnen, kann 
sie Rohre verstopfen. Dadurch wurde in Hamburg 1886 und in Berlin 1895 die Wasserversorgung empfi ndlich 
gestört. Heute liegen die Entnahmerohre der deutschen Wasserversorger in einer Tiefe, in der die Dreikantmuschel 
nicht mehr auftritt. In den USA verursacht die Muschel weiterhin große Probleme bei der Trinkwasserversorgung 
und breitet sich noch weiter aus. 

In den 1970er Jahren kam es im Bodensee und in den Havelgewässern zur Massenentwicklung der Dreikant-
muschel. Von dieser Entwicklung profi tierten muschelfressende Wasservögel, die zu Tausenden die Gewässer zur 
Überwinterung aufsuchten. Ihre Winterbestände stiegen auf das Zehnfache an. Als in den 1980er Jahren die 
Dreikantmuschelbestände zurückgingen, verschwanden auch die großen Wasservogelansammlungen. Muscheln 
sind auch wichtige Filtrierer und reinigen das Wasser. 

Was ist eine 
biologische 
Invasion?

Wo gibt es 
biologische 
Invasionen?

Was tun!?

What is a biological 
invasion?

Where do biological 
invasions occur?

What can we do?

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
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Alles (k)ein 
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Are all biological 
invasions problematic?

Freud’ und Leid

Neusiedler – immer ein Problem ? Are new inhabitants always 
a problem?

Einbürgerung durch Schifffahrt und Kanalbau
Naturalisation via shipping and canal construction

Probleme verstopft Rohrleitungen
Problems can block water intakes

Besonderheiten Biofi lter, Nahrung für Wasservögel, Massenentwicklungen
Peculiarities biological fi lter, nutrient for water fowl, mass development

Pleasure and harm

Many introduced species become inconspicuous parts of our ecosys-
tems; most people do not recognise them as foreign species. Other in-
troduced species are perceived as enrichments because of their aesthetic 
appearance, their pleasant scent or taste, because they supply additional 
breeding spots (e.g. Rhododendron ponticum), or for other interesting 
characteristics.

According to a rule of thumb, the so-called “ten’s rule”, only ten out 
of one hundred species are able to establish populations in the new 
surroundings, and only one out of these ten species may become proble-
matic. Problems arise because some species may be dangerous to man 
and farm animals, they may destroy native species, or may effectively 
disrupt ecological processes and whole landscapes.

The Zebra Mussel (Dreissena polymorpha) serves as a good example of 
the various consequences that invasive species can have. The species 
originates from the tributaries of the Black and the Caspian Seas and 
is part of the natural fauna in Southeast und Central Europe. Ships 
introduced it into many Northern and Western European waters, and 
to North America. The mussel spread rapidly due to its free-swimming 
larvae; it forms dense colonies on river and ocean beds and on vertical 
surfaces underwater. There it may overtake and replace native mussels.
It can also obstruct pipes that divert water from lakes and rivers. For 
instance, in Hamburg in 1886 and in Berlin in 1895 the Zebra Mussel 
seriously disturbed the water supply. Today German water intake pipes 
are installed lower than the zones where Zebra Mussels can occur. But 
in the United States the mussel is still spreading and causing serious 
problems for municipal water supplies.

During the 1970s Zebra Mussels developed massive populations in  Lake 
Constance and in the Havel river. This development caused a rise in the 
population of mussel-eating water fowl which visited these waters in 
large numbers while overwintering. Their winter populations increased 
ten-fold. In the 1980s, when the zebra mussel population  decreased, the 
large concentrations of water fowl vanished as well. These mussels play 
an important role in cleaning water by fi ltering out algae.
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Beispielart Dreikantmuschel Dreissena polymorpha
Example: Zebra Mussel

Einheimisch Zufl üsse des Schwarzen und Kaspischen Meeres
Origin tributaries of the Black Sea and the Caspian Sea

Eingebürgert Mitteleuropa, Amerika 
Introduced in Central Europe, America

Ersteinführung  Nordamerika / 1985
First Introduction North America / 1985 

Ein durch Dreikantmuscheln verstopftes Rohr 
A pipe blocked with Zebra Mussels  

 Vorkommen der Dreikantmuschel 
 Zebra Mussel occurences 

 Wandermuschelverbreitung über die 
 Schiffsaußenhaut 
 Zebra Mussels trailered overland on boat hulls

Ausbreitung der Dreikantmuschel in den USA 
Spreading of Zebra Mussel in the USA

Dreikantmuscheln Überwinternde Bleßrallen Blühender Rhododendron:©
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Im Winter fressen Bleßrallen gern 
Wandermuscheln 
Coots like feeding Zebra Mussels during 
winter
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