
Auch die weltweite Verschleppung von Pilzen hat zugenommen. Unter den Pilzen gibt es 
eine große Zahl parasitischer Arten. Als Schmarotzer entziehen sie dem Wirt Nährstoffe 
und schädigen ihn durch giftige Ausscheidungen. Im Ursprungsgebiet kam es beim Wirt 
zur Ausbildung von Abwehrstrategien gegen den parasitischen Pilz. Neuen Wirten 
fehlen diese Abwehrstrategien. Deshalb können sich eingeschleppte parasitische Pilze 
ungebremst ausbreiten. Fast alle problematischen Neomyzeten in Europa stammen aus 
Ostasien oder Nordamerika.

Ein verheerendes und gesellschaftlich tiefgreifendes Beispiel der Auswirkungen eines 
parasitischen Pilzes stammt aus Irland. Vermutlich um 1875 wurde mit Schiffen aus 
Nordamerika die Braunfäule (Phytophthora infestans ) eingeschleppt. Sie rief eine 
aggressive Kartoffelfäule hervor. Durch das feuchtnasse Klima Irlands konnte sich der 
Pilz sehr schnell ausbreiten. So kam es bei der Kartoffel, dem Hauptnahrungsmittel in 
Irland, zu enormen Ernteausfällen. Der daraufhin folgenden Hungersnot fi elen in zwei 
Jahren eine Million Menschen zum Opfer. Bis zum ersten Weltkrieg wanderten etwa 
zwei Millionen Einwohner Irlands vorwiegend nach Amerika aus.

Das Ulmensterben in Europa wird durch die parasitischen Schlauchpilze Ceratocyctis 
ulmi und C. novo-ulmi verursacht. Ihre Heimat vermutet man in Zentralasien (Hima-
lajagebiet). C. ulmi wurde erstmals 1920 in Holland nachgewiesen und breitete sich 
bis 1933 über ganz Europa aus. Hauptüberträger des Pilzes sind Borkenkäfer. Nach der 
ersten Erkrankungswelle ging durch die Züchtung resistenter Ulmen der Befall in den 
1960er Jahren zurück. Um 1970 folgte eine zweite Infektion durch den aus Kanada mit 
Holzlieferungen eingeschleppten Ceratocyctis novo-ulmi. Er befi el in Europa auch die 
Ulmen, die gegen C. ulmi resistent waren. Zwischen 1971 und 1978 starben in England 
70 Prozent aller Ulmen. In Deutschland sind Ulmen selten geworden. 

Ein besonders auffälliger und farbenprächtiger Höherer Pilz ist der Tintenfi schpilz 
(Clathrus archeri), ein Rutenpilz. Wahrscheinlich um 1910 wurde er mit neuseelän-
dischen oder australischen Wollimporten nach Frankreich eingeschleppt. Inzwischen 
wurde er weit über Europa verbreitet und ist auch im Wildpark bei Potsdam zu fi nden. 

Pilze – Kartoffelfäule und Ulmensterben Fungi – Late Blight 
and the death of the elms
Fungi have also been spread all over the world by humans. Among 
them there are many parasitic species that consume nutrients from 
their host plants and directly damage them with toxic substances. In 
their natural range of distribution the host plants can usually defend 
themselves against parasitic fungi, but new hosts in the introduced 
range often lack specifi c defence strategies. This is why these introdu-
ced parasitic fungi were able to spread so easily. In Europe almost all 
neomycetes (newly-introduced fungi) have their origin in Eastern Asia 
or North America.

The most devastating example of a parasitic fungus coupled with 
serious social consequences comes from Ireland. Around 1875 ships 
accidently transported Late Blight (Phytophthora infestans) from 
North America to Europe. The fungus causes the rotting disease in 
potatoes. The wet Irish climate favoured the spread of the fungus; the 
disease completely destroyed the potato harvest in Ireland. As a conse-
quence, the famine caused more than one million deaths over a period 
of two years. From the beginning of the famine until World War I two 
million Irish people had to emigrate, mainly to North America.

Two other parasitic fungi, the ascomycetes Ceratocyctis ulmi and 
C. novo-ulmi, are responsible for the decline of European elms. They 
both presumably originate from the Himalaya region. C. ulmi was fi rst 
reported in the Netherlands and spread all over Europe during the 
early 1930s. Bark beetles are the main vector of infection. After this 
fi rst wave of the European elm disease, the successful cultivation of 
resistant elms resulted in fewer new infections in the 1960s. However, 
around 1970 Ceratocyctis novo-ulmi was introduced with imported 
timber from Canada. The European elms were infected again, even 
those that were resistant to C. ulmi. Between 1971 and 1978 seventy 
percent of the elm trees in the British Islands died. Elms have become 
a rare species in Germany, too.

A very striking and colourful fungus is the Octopus Stinkhorn (Clathrus 
archeri), a member of the Phallales order. It was presumably introdu-
ced into France at the beginning of the 20th century in wool imported 
from New Zealand or Australia. Since its arrival, this fungus has 
dispersed over wide areas in most parts of Europe; it also grows in 
the “Wildpark” game park near Potsdam.

Einbürgerung durch Wollimporte
Naturalisation with wool trade
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Beispielart Tintenfi schpilz Clathrus archeri
Example Octopus Stinkhorn

Einheimisch Australien, Neuseeland
Origin Australia, New Zealand

Eingebürgert Europa, Südafrika, Nordamerika
Introduced in Europe, South Africa, North America

Ersteinführung  Europa / 1910
First Introduction Europe / 1910 
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Kartoffelpfl anze mit 
Braunfäule infi ziert  
Potato plant infected 
with Late Blight
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Tintenfi schpilz    
Octopus Stinkhorn

Pilze - igitt! Aber ihr wollt ja im Herbst in den Wald gehen, um sie zu ernten. Wisst ihr eigentlich, dass man die 
meisten überhaupt nicht sehen kann? Dabei mache ich schon Stielaugen. Die Braunfäule zum Beispiel ist sehr 
klein aber extrem gerissen. Heimlich fuhr dieser Pilz mit dem Schiff von Amerika nach Irland. Er hatte einen 
solchen Appetit auf Kartoffeln, dass er den Menschen kaum welche übrig ließ. Eine Million Menschen mussten 
deshalb verhungern.

Wolly: 
Mushrooms really make me sick! And you always want to gather 
mushrooms in autumn ... Have you ever heard that most fungi are far 
too tiny to be seen? Even if you put your eyeballs out on long stalks, 
like I do. Blight, for example, is very small - and very cunning, too. This 
fungus sailed as a stowaway from America to Ireland. Once on the 
Emerald Isle, it got so greedy for potatoes that it hardly left any for the 
Irish. This blight caused one million people to die of starvation there.



Nach 1945 veränderten in Mitteleuropa Schuttfl ächen, aufgelassene Gärten, Äcker und Bahndämme plötzlich 
ihr Aussehen. Sie verwandelten sich oft in riesige, gelbblühende Flächen. Die Kanadische Goldrute (Solidago 
canadensis), eine von den Prärien Nordamerikas stammende Pfl anze, breitete sich stark aus. 1632 in England als 
Zierpfl anze eingeführt und später auch als Bienenweide angepfl anzt, gehört sie zu den ältesten aus Nordame-
rika eingeführten Pfl anzen. In Deutschland begann die Verwilderung um 1850. Große Mengen mit Flughaaren 
versehener Samen (über 20.000 pro Blütenstand) werden durch den Wind verbreitet. Vor Ort vermehren sich die 
Pfl anzen durch unterirdische Ausläufer, die oft mit Gartenabfällen verschleppt werden. Wer im Spätsommer in 
die Nähe eines derartigen gelben Meeres kommt, wird das laute Summen der Insekten nicht überhören. Wo die 
Goldrute wächst, werden einheimische Pfl anzen verdrängt. Das Mähen verträgt die Goldrute jedoch schlecht. 
Der Zeitraum zwischen der Ersteinführung und dem Beginn der Ausbreitung, der als time-lag bezeichnet wird, 
dauerte bei der Goldrute 100 Jahre.

Nicht nur Brachfl ächen, auch Bachufer verändern seit einiger Zeit ihr Aussehen. Vom Drüsigen Springkraut 
(Impatiens glandulifera), einer im westlichen Himalaja beheimateten Pfl anze, wurden 1839 erstmals Samen nach 
England gebracht. Schon 1850 gab es dort erste Wildvorkommen. Als Gartenpfl anze kam es auf das europäische 
Festland und verwilderte auch hier. Durch den Anbau als Bienenfutterpfl anze gelangte es in den letzten Jahr-
zehnten auch auf siedlungsferne Standorte. Heute ist das Drüsige Springkraut besonders an Gewässerrändern in 
ganz Mittel- und Westeuropa verbreitet. Dort verdrängt es einheimische Arten und gewinnt mit seiner großen 
Blütenzahl den Wettbewerb um bestäubende Insekten.

Erstmals wurde das aus Mittelasiens stammende Kleinblütige Springkraut 
(Impatiens parvifl ora) 1837 in Dresden angepfl anzt. Es verwilderte bald, doch 
seine Ausbreitung war über viele Jahrzehnte gering. Heute ist es wohl der 
häufi gste Neophyt in frischen bis feuchten mitteleuropäischen Laubwäldern 
und verdrängt an manchen Standorten das einheimische Große Springkraut 
(Impatiens noli-tangere).

Goldrute und Springkraut Canadian Goldenrod 
and Balsam
After 1945 many abandoned fi elds, railway embankments, and waste-
lands  dramatically changed their appearance, mostly by turning into 
large, yellow fl owering areas. Responsible for this is the Canadian Gol-
denrod (Solidago canadensis) that comes from North American grass-
lands and has spread to a remarkable extent. In 1632 it was introduced 
as an ornamental plant, one of the fi rst non-indigenous plants from 
North America. Later it was also planted as a nectar source for honey 
bees. In Germany the species began to build populations in nature by 
about 1850. Thus the Canadian Goldenrod is a good example of what 
is called the time-lag of invasion, due to the fact that it took more than 
100 years from its fi rst introduction to the start of spreading. The spe-
cies produces large quantities of seeds containing hairs that facilitate 
wind dispersal; a single shoot can produce about 20,000 seeds. Once 
established in a particular spot, it further proliferates via underground 
stems, called rhizomes, which are often translocated with garden 
waste. In late summer, when the plant is in full bloom, everyone close 
to a yellow ocean of fl owers will hear the buzzing sound of thousands 
of insects. However, the goldenrod displaces many native plant species, 
and only repeated mowing reduces its dominance. 

Many river banks have changed their look, too. The Indian Balsam (Impa-
tiens glandulifera), originating in the Western Himalayas, was brought as 
seeds to the British Isles in 1839. The fi rst wild populations were obser-
ved around 1850, soon after its introduction. The species was introduced 
as an ornamental plant on the European continent and soon naturalized 
there, too. It was cultivated by beekeepers as a nectar source during 
recent decades and thus reached even remote places. Today the Indian 
Balsam occurs all over Central and Western Europe, mainly along wa-
terways. There, it overgrows native species and - with its many fl owers 
- successfully competes for pollinating insects. 

The Small Balsam (Impatiens parvifl ora) was fi rst planted in Dresden 
(Saxonia, Germany) in 1837, coming originally from Central Asia. It soon 
became naturalized, but spread only slowly over a period of many deca-
des. Today this species is possibly the most abundant neophyte in me-
dium to wet deciduous forests of Central Europe and in some locations 
suppresses the native Touch-me-not Balsam (Impatiens noli-tangere).

Einbürgerung als Zierpfl anze und Bienenweide
Naturalisation as an ornamental plant, bee fl ower
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Beispielart Kanadische Goldrute Solidago canadensis
Example Canadian Goldenrod

Einheimisch Nordamerika
Origin North America

Eingebürgert Eurasien
Introduced in Eurasia

Ersteinführung  England / 1632
First Introduction England / 1632
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Das natürliche Vorkommen des Jagdfasans (Phasianus colchicus) reicht von 
China über Mittelasien bis an die Ostufer des Schwarzen Meeres. Durch die 
Griechen wurde er schon sehr früh nach Europa eingeführt und in Gefangen-
schaft gehalten. Die Römer betrieben Fasanenzucht in größerem Umfang und 
mästeten die Vögel als edle Speise für Kaiser und Könige. Hinweise auf Verwilde-
rungen gibt es bereits vor 1.700 Jahren. So unterschied man zur Zeit Kaiser 
Diocletians zwischen gemästeten und verwilderten Fasanen. Nach dem Zusam-
menbruch des Römischen Reiches gelangten viele Vögel in die Freiheit. Bereits 
im frühen Mittelalter hielt man den Fasan wieder in Fasanerien. Im 17. Jahr-

hundert wurden dann auch im klimatisch ungünstigeren Norden Deutschlands Fasane für die fürstliche Jagd 
gehalten und ausgesetzt. Planmäßige Auswilderungen begannen ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Bis heute sind 
die freilebenden Jagdfasane in Deutschland von Besatz- und Hegemaßnahmen abhängig.

Am Ende der letzten Eiszeit überlebte das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) nur an der Küste Nordafrikas 
und auf der Iberischen Halbinsel. Von hier wird es von den Phöniziern 1100 v. u. Z. erwähnt (ishephanim = Kanin-
chenland, römisch = Hispania, Spanien). Die Römer brachten es um die Zeitenwende wieder nach Mitteleuropa. 
Bereits im späten Altertum begann mit der Haltung in Gehegen die Zucht des Hauskaninchens. Ausgesetzte und 
entwichene Kaninchen bildeten schon damals wildlebende Populationen. Aus Deutschland werden Wildvorkom-
men erstmals 1231 von der Insel Amrum (durch Aussetzung) erwähnt, im 14. Jahrhundert aus Mecklenburg sowie 
im 16. Jahrhundert aus dem Rheinland, Hessen und Thüringen. Wiederholte Einbürgerungen als Jagdwild bis zum 
18. Jahrhundert führten zur Besiedlung großer Teile Mitteleuropas. Wildkaninchen leben gesellig in Großfamilien 
(Kolonien) und haben eine hohe Vermehrungsrate. Vom Menschen wurde das Wildkaninchen in den letzten 500 
Jahren weltweit verbreitet. In Australien führte die Ansiedlung zur Massenentwicklung. Durch die Wühltätigkeit 
und den Fraß kam es zu starken Vegetationsschäden.

Jagdfasan und Wildkaninchen Hunting Pheasant and Wild Rabbit

The natural distribution of the Hunting Pheasant (Phasianus colchicus) 
ranges from the eastern shores of the Black Sea to Central Asia and 
China. It was fi rst introduced to Europe by the Greeks and kept in cap-
tivity. The Romans domesticated and fattened pheasants and served 
them as a noble dish for emperors and kings. Early records report that 
the pheasant escaped from captivity and became naturalized 1700 years 
ago. For instance, during the reign of emperor Diocletian pheasants were 
designated as “fattened” or “wild”. After the collapse of the Roman Em-
pire many more birds escaped. In the early Middle Age pheasants were 
again bred in captivity. In Northern Germany, with its harsh climate, 
pheasants were raised only for the aristocracy to hunt. In the 18th cen-
tury organized release programs began, but even today free-living popu-
lations of pheasants depend on fostering and repeated re-introduction 

At the end of the last ice age the Wild Rabbit (Oryctolagus cuniculus) 
survived only on the coast of North Africa and on the Iberian Peninsula. 
Around 1100 B.C. the Phoenicians fi rst mention the occurrence of rab-
bits in Spain (ishephanim = rabbit country, Roman = Hispania, Spain). 
The Romans then re-introduced rabbits into Central Europe. In ancient 
times domestication had already started to give rise to the house rabbit, 
but escaped or intentionally released rabbits have formed wild popula-
tions ever since. In Germany wild populations were fi rst mentioned in 
1231 on the island of Amrum, followed by Mecklenburg in the 14th 
century and the Rhineland, Hesse and Thuringia in the 16th century. 
Repeated releases as hunting game until the 18th century have led to 
widespread occurrence all over Central Europe. Wild Rabbits live sociably 
in large social families (colonies) and have a very high reproduction rate. 
In the last 500 years rabbits were introduced by man all over the world. 
Its introduction to Australia led to a massive population explosion with 
disastrous effects on the vegetation by burrowing and feeding.

Einbürgerung als Jagdwild
Naturalisation for hunting
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Beispielart Jagdfasan Phasianus colchicus
Example Hunting Pheasant

Einheimisch China, Mittelasien
Origin China, Central Asia

Eingebürgert Europa, Nordamerika, Chile, Australien, Neuseeland
Introduced in Europe, North America, Chile, Australia, New Zealand

Ersteinführung  Griechenland / vor 500 v. u. Z.
First Introduction Greece / 500 B.C.
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Fasanenfang im 15. Jahrhundert   
Pheasant catching in the
15th century 

Vor vielen tausend Jahren gab es hier bei Euch noch keine Kaninchen. Irgendwann brachten es die alten Römer aus 
Spanien immer weiter nach Norden. Heute lebt es in vielen Ländern. Den meisten Leuten schmeckt das Kaninchen, und 
ihr Kinder fi ndet es besonders kuschelig. Als es in Australien ankam, fanden die Löffelohren Futter, soweit das Auge 
reicht. Nachdem die Erde durchwühlt und der letzte Halm verputzt war, wurden die Menschen ihre Feinde. 
Schließlich hat heute jedes Kaninchen in Australien eine Million Verwandte. 

Wolly: 
Several thousand years ago, there were no rabbits at all living around 
these parts. The Romans brought them from Spain to Northern Europe. 
Today they live in many countries. A lot of people like to eat rabbits, 
and you kids like to cuddle them. When rabbits fi rst arrived in Australia, 
there was fodder for them as far as the eye could see. After digging up 
the soil and gobbling up just about every stalk down there, people 
fi nally began to fi ght against these invaders. 



Der Riesen–Bärenklau oder die Herkulesstaude (Heracleum mante-
gazzianum) wurde im 19. Jahrhundert als Zierpfl anze nach Mittel-
europa eingeführt. Die weitere Ausbreitung erfolgte ungewollt durch 
Bauschutt und Gartenabfälle, aber auch durch Anpfl anzungen als 
Bienenweide. Bevorzugt werden frische und feuchte Standorte wie 
Gewässerufer besiedelt. Die Pfl anze verdrängt die einheimischen 
Pfl anzen. Sie enthält chemische Stoffe (Furocumarine), die bei Haut-
kontakt zu Rötungen, Schwellungen und Blasenbildung führen kön-
nen. Besonders Sonnenlicht in Verbindung mit hoher Luftfeuchtig-
keit verstärkt die Wirkung. In Brandenburg ist der Riesen–Bärenklau 

nur lokal im Spreewald und in der Uckermark verbreitet. In Süddeutschland ist er weitaus häufi ger. Vorkommen 
an Straßenrändern werden in Hessen intensiv bekämpft.

Ebenfalls im 19. Jahrhundert kamen der Japan-Knöterich (Fallopia japonica) und der Sachalin-Knöterich (Fallopia 
sachalinensis) nach Mitteleuropa. Ursprünglich als Zierpfl anzen und Sichtschutz in Gärten angepfl anzt, breiten 
sie sich heute auch an den Ufern der Havel in Potsdam und an anderen Gewässern immer mehr aus. 

Beide Arten stammen aus dem ostasiatischen Raum. Durch den Transport von Wurzelstücken mit dem Wasser 
oder über Aushub und Gartenabfälle werden sie verbreitet. Die Knöteriche können bis zu vier Meter hoch werden. 
Ihre großen, bis zu 30 Zentimeter langen Blätter lassen durch Schattenwurf kaum andere Pfl anzen aufkommen. 
An ihren Standort stellen sie keine besonderen Ansprüche, nur ausreichend Feuchtigkeit ist nötig. Problema-
tisch sind beide Arten besonders als Uferpfl anze. Durch Verdrängung der einheimischen Uferpfl anzen kommt es 
zur verstärkten Ufererosion. Die Bekämpfung beider Arten gestaltet sich sehr schwierig. Konsequentes Abmähen 
hemmt die Ausbreitung, aber schon einzelne Pfl anzenteile reichen zur weiteren Ausbreitung. 

Im Berliner Ballungsraum sind die Riesenknöteriche im Umfeld von Gärten auffällig, ebenso an Verkehrswegen 
und Gräben, vor allem aber entlang der nährstoffreichen Fließgewässerufer. Im Rahmen einer Bestandserhebung 
der Landeshauptstadt Potsdam wurden 2004 zahlreiche Dominanzbestände in Gewässernähe gefunden. Einige 
hatten bereits eine Flächengröße von über 100 Quadratmetern.

Bärenklau und Knöterich Giant Hogweed and Knotweed

The Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) was introduced 
into Central Europe as an ornamental plant in the 19th century. It was 
further spread, unintentionally, via excavated material and garden waste, 
but the plant was also cultivated as a nectar source for honeybees. The 
Hogweed prefers fresh and moist habitats, such as shores of lakes and 
rivers, where it often replaces native species. The plant contains furano-
coumarins, chemical substances that can cause skin irritation such as 
redness, swelling and blisters, in particular in combination with high 
humidity and exposure to lots of light. In Brandenburg Giant Hogweed 
occurs only in the “Spreewald” forest and in the Uckermark. In Central 
and Southern Germany, however, the species is much more common and 
is recognized as a noxious weed that is actively fought against.

The Japanese Knotweed (Fallopia japonica) and the Giant Knotweed 
(Fallopia sachalinensis) were also introduced to Central Europe in the 
19th century. First cultivated as ornamental plants and garden hedges, 
the plant is now widely spread along the shores of rivers and lakes, for 
instance, along the Havel in Potsdam. 

Both species are from East Asia. They can both reproduce vegetatively 
via root fragments that are often transported along with excavated ma-
terial and garden waste or which wash away with fl owing water. The 
knotweeds grow extremely fast and reach up to four metres in height. 
With their large, 20 centimetre long leaves, they basically put all other 
species in the shade. They are not particularly demanding concerning 
their habitat requirements as long as a spot is wet enough. Therefore it 
is not surprising that they became dominant and problematic species. 
They replace native plants and thereby seriously increase shore erosion. 
Abatement strategies turned out to be diffi cult, because small fragments 
of the plants are suffi cient to start up new populations; only repeated 
mowing can stop them from further spreading. 

The Giant Knotweeds are very conspicuous plants in gardens, along 
highways and ditches, and especially along nutrient-rich river shores all 
around the urban region of Berlin. In 2004, in the context of a popula-
tion monitoring program in Potsdam, numerous densely-populated pat-
ches were recorded, some of them as large as over 100 square metres.

Einbürgerung als Zierpfl anze, Futterpfl anze, Bienenweide
Naturalisation as an ornamental plant, domestic animal fodder, beekeeping

Probleme Verdrängung der einheimischen Ufervegetation, Gefahr von Ufererosion
Problems replaces native shore vegetation, erosion of dams

Besonderheiten großes Regenerationsvermögen
Peculiarities high regeneration capacity
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Beispielart Japan-Knöterich Fallopia japonica
Example Japanese Knotweed

Einheimisch Nordostasien (China, Korea, Japan)
Origin Northeast Asia (China, Korea, Japan)

Eingebürgert Europa, Nordamerika, Neuseeland
Introduced in Europe, North America, New Zealand

Ersteinführung  Europa / 1825
First Introduction Europe / 1825
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Distribution of the Giant 
Knotweed in the area of Potsdam
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Distribution of the Japanese 
Knotweed in the area of Potsdam
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Hautschäden nach Kontakt mit Riesen-Bärenklau
Human skin damages showing allergic reaction 
against Giant Hogweed
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Exotische Tierarten wurden im 19. Jahrhundert in Europa zur Bereicherung der heimi-
schen Fauna mehrfach ausgesetzt. In englischen Parks und auch in Deutschland lebte 
über viele Jahre das australische Bennett-Känguru (Wallabia rufogrisea). 1910 gab es 
in Krieblowitz in Schlesien 60 bis 70 Tiere. Wilderei führte zum Erlöschen des Vorkom-
mens. Die Kängurus waren bei den damaligen Jägern nach kurzer Zeit nicht mehr be-
liebt, weil sie zu einem „deutschen Wald“ nicht passten. In Großbritannien soll es auch 
heute noch freilebende Bennett-Kängurus geben. 

Aus dem Osten Nordamerikas stammt das Grauhörnchen (Sciurus carolinensis). 1889 
setzte man in der englischen Grafschaft Bedfordshire 350 Tiere aus, bis 1929 erfolg-
ten wiederholt Aussetzungen auch in Schottland und Irland. Das Grauhörnchen lebte 
sich gut ein und entwickelte große Populationen. Es besiedelt den gleichen Lebensraum 
wie das Europäische Eichhörnchen (Sciurus vulgaris). Beide Arten treten miteinander 
in direkte Konkurrenz. Als wesentlich kräftigere Art verdrängt das Grauhörnchen bei 
Revierkämpfen regelmäßig das einheimische Eichhörnchen aus seinem angestamm-
ten Lebensraum. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Bestand des einheimischen 
Eichhörnchens in England zusätzlich durch eine Virusepidemie dezimiert. Heute ist es 
dort nahezu ausgestorben. Im Jahr 1993 gab es in England bereits über sieben Millio-
nen Grauhörnchen. Die Tiere verursachen Schäden an Bäumen und in Gärten, mindern 
aber auch den Singvogelbestand. Deshalb bejagt man in England das Grauhörnchen seit 
1960 systematisch. 2006 beschloss die englische Regierung, den Grauhörnchenbestand 
auch durch Einsatz von Giftködern drastisch zu reduzieren. 

Im Jahr 1900 wurden Grauhörnchen in Südafrika ausgesetzt und haben dort alle 
erreichbaren Wälder besiedelt. 1948 erfolgten Aussetzungen in Norditalien bei Turin. 
Die Grauhörnchen breiteten sich bis in die Schweiz aus, und es zeichnet sich dort eine 
ähnliche Entwicklung wie in England ab. Mit dem Auftreten des Grauhörnchens 
in Deutschland wird in den nächsten Jahren gerechnet.

Bennett-Känguru und Grauhörnchen Bennett Kangaroo and 
Grey Squirrel
In the 19th century exotic animal species were often released to 
enrich the indigenous fauna in Europe. The Australian Bennett Kan-
garoo (Wallabia rufogrisea) lived for many years in parks in England, 
and also in Germany. For instance, 60 to 70 animals lived in Krieblo-
witz in Silesia in 1910, but the population became extinct due to 
poaching. At that time, the kangaroos were no longer popular among 
hunters because they were not considered appropriate for a „German 
forest“. But today, Bennett Kangaroos are believed to being living in 
the wild in Great Britain.

The Grey Squirrel (Sciurus carolinensis) originally comes from eastern 
North America. In 1889 350 individuals were intentionally released 
in Bedfordshire county in England;  this was repeated in Scotland 
and Ireland until 1929. The Grey Squirrel naturalized and developed 
large populations. It prefers the same habitat as the European Squir-
rel (Sciurus vulgaris) and the two species compete directly with each 
other. Because the Grey Squirrel is considerably stronger, it regularly 
expels the native squirrel from its prime habitat. Populations of the 
native squirrel in England were further decimated by a virus epide-
mic at the beginning of the 20th century to such an extent that it 
almost became extinct. In 1993 more than seven million Grey Squir-
rels lived in England. The animals damage trees and gardens and 
also decimate songbird populations. In England the Grey Squirrel has 
been hunted systematically since 1960. In 2006 the English govern-
ment decided to drastically reduce Grey Squirrel populations through 
the use of poisonous bait.

In 1900 Grey Squirrels were released in South Africa and have 
colonized all suitable forests there. In 1948 they were also released 
in northern Italy near Torino, and they subsequently spread into 
Switzerland, where a situation similar to that in England has appa-
rently developed. Grey Squirrels are expected to arrive in Germany 
in the near future.

Einbürgerung zur Bereicherung der Natur
Naturalisation to enrich nature

Probleme verdrängt das Europäische Eichhörnchen
Problems replaces the European squirrel

Besonderheiten werden in Parkanlagen sehr zutraulich
Peculiarities very tame in parks
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Beispielart Grauhörnchen Sciurus carolinensis
Example Grey Squirrel

Einheimisch Osten der Vereinigten Staaten, Südosten Kanadas
Origin Eastern United States, Southeastern Canada

Eingebürgert England, Italien, Südafrika
Introduced in United Kingdom, Italy, South Africa

Ersteinführung  England / 1889 
First Introduction England / 1889

Verbreitung des Grau-
hörnchens in England   
Distribution of the Grey 
Squirrel in Great Britain

Vom australischen 
Schwarzschwan (Cygnus 
atratus) gibt es kleine 
freilebende Populationen 
in Europa   
There are small populati-
ons of the Australian Black 
Swan living free in Europe

Europäisches Eichhörnchen   
European Squirrel
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Ein Känguru im Park? Endlich mal was neues und ein wirklich lustiger Einfall. Aber dass die amerikanischen 
Grauhörnchen unseren rothaarigen Eichhörnchen alles wegfressen, fi nde ich nicht so toll. Macht das jemand 
mit mir, bekommt er meine Scheren zu spüren. 

Wolly: 
A kangaroo in the park? That’s really funny news. But I don’t like it 
that the grey American squirrels take all the food away from their 
red-haired European relatives. Don’t dare try this with me, or you will 
get fi rst-hand experience with my pinchers.



Die Deutsche Bucht zählt mit jährlich über 65.000 Schiffsbewegungen zu den am stärksten befahrenen See-
gebieten.  Mit den Warenströmen aus aller Welt reisen jedoch viele „Blinde Passagiere“ nach Europa. In Ballast-
wassertanks der Schiffe oder an den Bordwänden aufsitzend, gelangen Hunderte von Tierarten über die Ozeane. 
Tief unten auf den Stahlböden der Schiffe sammeln sich Sand und Sediment, worin sich Organismen verbergen. 
Jährlich werden zehn Millionen Tonnen Ballastwasser aus aller Welt in die Nordsee abgelassen. Täglich treffen so 
Neubürger ein. In den meisten Hafenstädten fi ndet man heute ein buntes Gemisch von Meeresorganismen aus 
aller Welt. Die Lebensbedingungen sind nicht für alle Arten geeignet. Man schätzt, dass sich in der Deutschen 
Bucht bis heute etwa 80 neue Tier- und Pfl anzenarten ansiedeln konnten. Tier- und Pfl anzenarten wurden auch 
gezielt an den nordeuropäischen Küsten angesiedelt, wie ein Schlickgras (Spartina anglica ) aus Nordamerika zur 
Landgewinnung oder die Pazifi sche Auster (Crassostrea pacifi ca ) zu kulinarischen Zwecken.

Schon die Wikinger verschleppten vor über 1.000 Jahren auf ihren Transatlantikreisen fremdländische Tier- 
und Pfl anzenarten in europäische Meere. Die Sandklaffmuschel (Mya arenaria ) diente auf den Überfahrten 
vermutlich als Nahrung und gelangte so in die Nordsee. Heute zählt sie dort zu den häufi gsten Muschelarten 
und erreicht riesige Bestandsdichten (Jungmuscheln bis zu 100.000 Tiere/m²). 

Neubürger des Wattenmeers fi nden sich heute in vielen Tiergruppen. Fische, Krebse, Muscheln, Schnecken oder 
Würmer gehören dazu. Dieser Anteil an den Tierarten des Watts beträgt bis zu zehn Prozent. Ihre Biomasseanteile 
können in den Flussmündungen sogar bis zu 80 Prozent betragen. Jedoch sind bislang durch Neozoen im Bereich 
der deutschen Flussmündungen und Küsten keine Problemfälle oder Verdrängungen einheimischer Arten bekannt 
geworden. Meeresbiologen befürchten jedoch, dass sich mit der zunehmenden Erwärmung der nördlichen Meere 
weitere exotische Meeresbewohner ansiedeln werden. 

Neue Lebensgemeinschaften New communities

With about 65,000 ship movements, the German part of the North Sea, the 
„Deutsche Bucht“, is one of the most frequented sea routes in the world. Many 
“stowaways” have been travelling to Europe, catching rides with global freight. 
Hundreds of animal species crossed the ocean in ballast water and attached to 
the ships’ walls. The ballast water taken up to stabilize ships often contains sand 
and other sediments that serve as habitats for many species. Ten million tons of 
ballast water from all over the world are released into the North Sea every year, 
thereby introducing new inhabitants almost daily. In the water of most seaports 
today you will fi nd the same, diverse mix of marine organisms from all over the 
world. But not all introduced species can cope with new conditions and survive. 
For the German part of the North Sea, it is estimated that circa eighty new spe-
cies of plants and animals have established themselves. In addition, some plants 
and animals were intentionally introduced by humans, for example, the Com-
mon Cordgrass (Spartina anglica) from North America for stabilizing coast lines 
or the Pacifi c Oyster (Crassostrea pacifi ca) as a delicacy.

As early as 1000 years ago, during the Vikings’ transatlantic expeditions, foreign 
plants and animals were brought back and introduced to the European coast. 
The Soft-shelled Clam (Mya arenaria) might possibly have served as food during 
the voyage and was thereby introduced into the North Sea. Today this mussel is 
one of the most abundant species in the North Sea, reaching very large densities 
(up to 100,000 young mussels per square meter).

The newly-introduced species in the mud-fl ats belong to a variety of taxonomic 
groups, e.g. fi shes, crabs and crayfi sh, mussels, snails or worms. They represent 
up to ten percent of the entire fauna of the mud-fl ats. When estimated by 
biomass they can reach up to eighty percent in some estuaries. However, none 
of these new species are currently considered problematic or are believed to 
cause displacements of native species in German estuaries and coasts. But ma-
rine biologists are afraid that increasing warming of the Northern hemisphere 
could foster the establishment of further exotic marine organisms.

Einbürgerung durch Kanalbau und Binnenschifffahrt
Naturalisation with channel construction, inland shipping

Probleme wandert sehr stark
Problems fast migrating

Besonderheiten bildet Massenbestände, baut Röhren
Peculiarities mass development, builds tubes
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Beispielart Schlickkrebs Corophium curvispinum
Example Ponto-caspian Amphipod

Einheimisch Schwarzes Meer, Kaspisches Meer
Origin Black Sea, Caspian Sea

Eingebürgert Mittel- und Nordeuropa, Großbritannien
Introduced in Central and Northern Europe, Great Britain

Ersteinführung  Europa / 1912
First Introduction Europe / 1912 
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Die Rundkrabbe Rhitropano-
peus harissi aus Nordamerika 
erobert Nord- und Ostsee   
The Mud Crab from North 
America is conquering the 
North and the Baltic Sea 

Auster   
Oyster

Pontischer Flohkrebs 
Pontogammarus robustoides

Höckerfl ohkrebs
Dikerogammarus heamobaphes
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Meine Großeltern kamen vor hundert Jahren in einer deutschen Flussmündung an. Opa war bärenstark und wurde 
steinalt. Jedes Jahr wandern wir zu der Stelle, an der er das Schiff verließ. Heute sind wir eine große Familie. Ich habe 
sogar in Amerika zwei Tanten.

Wolly: 
My grandparents arrived one hundred years ago at the mouth of a German 
river. Grandpa was very strong and lived to be as old as the hills. Every year 
we visit the spot where he fi rst came ashore. Today we are a big family. 
I even have two aunts in America. 
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Höckerfl ohkrebs
Dikerogammarus villosus
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Gespensterkrebs
Caprella mutica



Mit dem Um- und Ausbau der Flüsse für die Schifffahrt und dem Verbinden ehemals 
getrennter Flussgebiete durch Kanäle vollzog sich eine Vermischung ihrer Flora und 
Fauna. Seit der Verbindung des Schwarzen Meeres über den Rhein-Main-Donau-Kanal 
mit der Nordsee wandern viele Süßwassertierarten aus Südosteuropa (Krebse, 
Strudelwürmer, Schnecken) in den Rhein oder wurden dorthin verschleppt – auch 
in umgekehrter Richtung. Die Neozoen übertreffen heute zum Teil die Dichte der 
einheimischen Flussfauna. 

Fremde Kleinkrebse wie Corophium und Dikerogammarus sind inzwischen die Haupt-
krebsarten in Rhein (bis 9.000 Tiere/m²), Main und Donau. Mancherorts führten die 
dichten Bestände zur Verdrängung heimischer Flohkrebse. Für die Ernährung von 
Fischen und Wasservögeln ist diese Entwicklung aber positiv zu bewerten. Im Rhein-
gebiet gibt es heute über 80 neue Arten an Bodentieren. Neozoen haben zur Zeit einen 
Anteil von 15 Prozent an der Bodentierfauna, und jährlich werden die Listen ergänzt. 
So lebt die Körbchenmuschel (Corbicula fl umminea) aus Asien heute zu Millionen im 
Rhein. Neu einwandernde Arten nehmen auch in der Donau zu. Die osteuropäischen 
Kanäle zwischen Dnjepr, Weichsel und Oder verbinden das Schwarze Meer mit der 
Ostsee. Auch hier wurden bereits viele Neubürger festgestellt. Heute haben alle großen 
europäischen Flüsse und Kanäle im schiffbaren Bereich bereits ein ähnliches Arten-
inventar.

Im Mittelmeer leben im Vergleich zu den Weltmeeren deutlich weniger Tier- und 
Pfl anzenarten. Deshalb ist das Mittelmeer auch sehr empfänglich für neue Arten. Mit 
der Öffnung des Suezkanals im Jahre 1869 wurden das Mittelmeer und das Rote Meer 
verbunden. Über 500 neue Tierarten, unter ihnen 120 Fisch- und Krebsarten, wan-
derten bis heute in das Mittelmeer ein. Mehr als 80 Prozent der Mittelmeer-Neozoen 
stammen aus dem Roten Meer. Besonders im östlichen Bereich sind Veränderungen in 
der Fischfauna sichtbar. Vor den Küsten der Türkei und Griechenlands tummeln sich 
heute Papageienfi sche, Barrakudas und Makrelen, die es zuvor im Mittelmeer nicht 
gab. Neue Quallenarten, die 100 Kilometer lange Schwärme bilden, treten auf. Umge-
kehrt gelang es nur etwa 50 Fischarten aus dem Mittelmeer, in das weitaus komplexere 
Ökosystem des Indischen Ozeans einzudringen. 

Ein Gast kommt selten allein Sometimes you get 
unexpected guests!
The construction of canals between formerly separated rivers has led 
to an intermixing of fl ora and fauna. The Black Sea was linked with the 
North Sea via the Rhine-Main-Danube canal. Many freshwater animals 
(crayfi sh, fl atworms, snails) actively dispersed or were carried by ships 
from Southeast Europe into the Rhine, and vice-versa. In some areas 
these invasive species currently surpass the density of the native river 
fauna. 

Small foreign crayfi sh such as Corophium and Dikerogammarus mean-
while make up the main species of this group in the Rhine, Main and 
Danube (up to 9000 animals per square meter). Moreover, millions of 
Asian Clams (Corbicula fl umminea) today colonize the Rhine. In some 
places their dense populations led to a replacement of indigenous fl ea 
crayfi sh. Fish and water birds, however, profi t from this development. 
There are over 80 new species of ground dwellers in the Rhine today, 
corresponding to 15 per cent of the entire fauna; the species list is get-
ting longer every year. New immigrating species are also increasing 
in the Danube. Eastern European canals connect the Black Sea via the 
Dnjepr, Vistula and Oder rivers with the Baltic; many new species were 
recorded in this region, too. Today, all the main navigable rivers and 
channels in Europe contain a similar species composition. 

The Mediterranean Sea harbours considerably fewer animal and plant 
species than the oceans and is therefore particularly susceptible to the 
introduction of new species.  When the Suez canal connected the 
Mediterranean to the Red Sea in 1869, more than 500 animal species 
immigrated into the Mediterranean, among them 120 fi sh and crayfi sh 
species. 80 percent of the invasive species of the Mediterranean origi-
nated in the Red Sea. The composition of the fi sh fauna has changed 
visibly, particularly in the eastern Mediterranean. Parrot fi sh, barracudas 
and mackerels, which never occurred in the Mediterranean before, now 
comprise large populations off the coasts of Turkey and Greece. New 
species of jellyfi sh appeared which sometimes form swarms 100 kilo-
metres long. Only about 50 fi sh species from the Mediterranean have 
found their way to the Indian Ocean and successfully established 
themselves there in its far more complex ecosystem.

Einbürgerung durch Kanalbau 
Naturalisation with canal construction

Probleme Verdrängung einheimische Bodentiere
Problems replaces native ground dwellers

Besonderheiten sehr starke Vermehrung, Fischnahrung 
Peculiarities mass reproduction, fed by fi sh
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Beispielart Körbchenmuschel Corbicula fl umminea
Example Asian Clam

Einheimisch Asien
Origin Asia

Eingebürgert Donau, Rhein, Main
Introduced in Danube, Rhine, Main

Ersteinführung  unbekannt
First Introduction unknown

Der Suez-Kanal   
The Suez Channel 

Körbchenmuschel   
Asian Clam

Schlickkrebs   
Mud Shrimp

Großer Höckerfl ohkrebs    
Killer Shrimp

Borstenwurm (Hypania invalida)
Caspian Bristle Worm

Donauassel (Jaera istri)
Danube Lice
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Am Ende des 18. Jahrhunderts waren die Bedingungen an Bord von Segelschiffen, den damals modernsten 
Ferntransportmitteln, so weit fortgeschritten, dass es erstmals möglich war, lebende Stecklinge des Brotfrucht-
baumes (Artocarpus altilis) von Tahiti in die Karibik zu bringen. Unbewusst mitgeführte blinde Passagiere in 
Form von Kleintieren und Samen hatten allerdings nur sehr geringe Chancen, unter den damaligen rauen 
Bedingungen einer mehrwöchigen Seereise durch verschiedene Klimazonen die Seereise zu überstehen.

Moderne Bananenfrachtschiffe benötigen heute nur zwei Wochen, um den Atlantik zu überqueren und ihre 
verderbliche Fracht von Costa Rica nach Hamburg zu transportieren. Die Innenräume sind auch für sechs- und 
achtbeinige blinde Passagiere angenehm klimatisiert, und ein Salzwasserkontakt ist unter normalen Bedingun-
gen völlig ausgeschlossen. 

Hölzerne Verpackungen und Transportpaletten sind im internationalen Waren-
verkehr ein Verbreitungsmedium für Insekten. Nach dem Entladen wird das 
Holz oft im Umfeld des Warenempfängers gelagert. Dadurch werden die 
weitere Entwicklung mitgereister Larven und der Schlupf der entwickelten 
Insekten sowie die erfolgreiche Ansiedlung einer Gründerpopulation möglich. 
Durch den Import von Holz und Holzprodukten wurden nach Mitteleuropa 
49 Insektenarten eingeschleppt. Viele Arten sind nicht winterhart und nur 
in der Lagerhaltung anzutreffen, doch einige Arten, wie die als Holzschäd-
linge gefürchteten nordamerikanischen Splintholzkäfer (Lyctus cavicollis, 
Lyctus brunneus), siedelten sich in Europa an. 

In der Hamburger Innenstadt konnte sich die 
ebenfalls aus Nordamerika stammende Gelbfuß-
termite (Reticulitermes fl avipes) etablieren. Sie 
gehört zu den holzzerstörenden Insekten und 
verursacht in Gebäuden Schäden an Holzein-
bauten und Möbeln. In Hamburg versucht man 
seit Jahren ohne Erfolg, ein Vorkommen im Ge-
bäude des Oberlandesgerichtes zu vernichten.   

Blinde Passagiere an Bord Blind passengers on board

At the end of the 18th century conditions onboard sailing ships im-
proved and it became possible for the fi rst time to bring seedlings of 
the Breadfruit Tree (Artocarpus altilis) from Tahiti to the Caribbean. 
For small animals and plant seeds, however, conditions were still too 
rough for a stowaway to survive  a voyage of several weeks crossing 
different climatic zones. 

Nowadays, modern cargo ships need only two weeks to cross the 
Atlantic and to bring bananas or other perishable freight from 
Costa Rica to Hamburg. Direct contact with saltwater hardly occurs 
and the ship is pleasantly air-conditioned, a benefi t for stowaways, 
some of which have six or eight legs. 

Wooden boxes and pallets used in international trade are ideal 
transport media for insects. After the ship is unloaded, the wood is 
often stored in undisturbed places, allowing larvae in the wood to 
develop in peace. Eventually they hatch and establish new founder 
populations. This import of wood and wood products brought 49 
insect species to Central Europe. Many species do not survive the 
winter and are only found in the warehouses at the harbour. 
But some species, such as the North American Powder-post Beetles 
(Lyctus cavicollis and Lyctus brunneus) became established in 
Europe and turned into dreaded pests which attack trees and wood 
products.

The Eastern Subterranean Termite (Reticulitermes fl avipes), originally 
from North America, was able to establish viable populations in the 
centre of Hamburg. The insect feeds on wood and causes serious 
damage to wooden buildings and furniture. For several years, the 
authorities in Hamburg have tried to eliminate one population of the 
termite that lives in the Palace of Justice, albeit without success.

Einbürgerung durch Holztransporte 
Naturalisation with wooden containers used in trade

Probleme verursacht Schäden an Bauholz, Parkett
Problems damages timber, and hardwood fl oors  

Besonderheiten verträgt die Winter in Mitteleuropa, zwei Generationen pro Jahr 
Peculiarities overwinters successfully in Central Europe, two generations per year
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Beispielart Brauner Splintholzkäfer Lyctus brunneus
Example American Powder-post Beetle

Einheimisch wahrscheinlich China
Origin possibly China

Eingebürgert weltweit
Introduced in global

Ersteinführung  Europa / wahrscheinlich im 19. Jahrhundert
First Introduction Europe / possibly during the 19th century

Fahrplan Triest – 
Nordamerika der Firma 
Schenker von 1901   
Schenker‘s Time-table 
1901 for the Triest - 
North America 
Connection 

Von Termiten zerfressener Baum  
Tree to erode by termites

Mit Termiten befallenes Haus 
wurde hermetisch verschlossen   
House seized with termites was 
hermetic occlusive
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Fahrplan Triest – 
Nordamerika der Firma 
Schenker von 1901
Schenker‘s 
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North America 
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Wie Ihr schon wisst, sind wir Tiere besonders reiselustig. Aber viele von uns bekommen nie genug. Haben wir ein 
Land näher kennen gelernt, packt uns wieder das Fernweh – und auf geht’s. Ihr habt schon tolle Schiffe! Klimatisiert, 
schöne Schlafkabinen und immer leckeres Essen. Schade, dass die Fahrt nach zwei Wochen schon vorbei ist.

Wolly: 
We animals are very fond of travelling, as you already know. But some 
of us never get enough. Shortly after becoming familiar with a place, we 
want to head out again, and off we go, on your fantastic ships, with air 
conditioning, luxury cabins, and delicious food. It’s really a pity that 
nowadays these ocean cruises take only two weeks.
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Das natürliche Verbreitungsgebiet des Bisams (Ondatra zibethica) 
ist der nordamerikanische Kontinent. Hier ist der Nager ein 
geschätztes Jagd- und Nutztier. Durch die Jagdleidenschaft des 
Fürsten Colloredo-Mannsfeld wurde er auch in Europa heimisch. 
1905 brachte er aus Alaska drei Weibchen und zwei Männchen mit 
und setzte sie auf seinem Gut Dobrisch, 40 Kilometer südwestlich 
von Prag aus. In zehn Jahren erreichten die Nachkommen dieser 
Tiere das Gebiet von Bayern. 1974 waren bereits große Teile 
Deutschlands besiedelt. Die Besiedlung Frankreichs begann 1930 
durch 500 Tiere, die aus einer Farm entwichen.  Aussetzungen 
erfolgten in Belgien, Polen, Finnland, Schweden, Russland, der 
Mongolei, China und Japan. Der Bisam besiedelt heute weite Teile 
des eurasischen Kontinents und damit ein größeres Gebiet als in 
Nordamerika. Er gräbt an den Ufern von Wasserläufen Erdbaue als 
Unterschlupf, unterminiert so Deiche und Dämme und verursacht 
hohe Kosten. Wegen der Gefährdung von Hochwasserschutzbauten 
wird er in Deutschland, Holland, den Benelux-Ländern und Frank-
reich intensiv bekämpft. In Deutschland entstehen durch die 
Bisambekämpfung jährlich Kosten von 12 bis 18 Millionen Euro. 
In anderen europäischen Ländern wird er nicht bekämpft, sondern 
als Pelztier genutzt. Das Fleisch ist essbar, sein Fell wertvoll. Für die 
mitteleuropäischen Ökosysteme brachte das Eindringen des Bisams 
keine tiefgreifenden Veränderungen, auch wenn lokal durch Fraß 
die Vegetation zurückgedrängt wird. Von einigen Biologen werden 
die Veränderungen, die der Bisam erzeugt, sogar positiv bewertet.

Die Nutria (Myocastor coypus) ist ein weiteres Nagetier. Sie stammt aus Südamerika. Als Pelztier wurde sie im 
19. Jahrhundert in vielen Ländern der Erde verbreitet. Die Nutriazucht erfolgte aber nicht nur wegen des begehrten 
Pelzes, sondern auch wegen des sehr schmackhaften  Fleisches. In der DDR wurden jährlich 300 Tonnen produziert. 
Ab 1990 konnte in Europa eine Zunahme der Freilandpopulationen durch Freilassungen von Farmtieren verzeich-
net werden. Ursache war der Zusammenbruch der Weltmarktpreise. In Deutschland und auch in Brandenburg 
kommt die Nutria nur vereinzelt vor. Dort wo sie auftritt, soll sie den Bisam zurückdrängen. Im Winter treten immer 
wieder große Verluste auf, die aber durch eine hohe Vermehrungsrate ausgeglichen werden.

Bisam und Nutria Muskrat and 
South American Beaver
North America is the native home of the Muskrat (Ondatra zibethica). 
There this rodent is considered a very useful animal. The Muskrat came  
to Europe in 1905 as part of the German Lord of Colloredo-Mannsfeld’s 
hunting passion; he imported three females and two males from Alaska 
and released them on his estate at Dobrisch, 40 km southwest of Prague. 
After 10 years, offspring of these animals arrived in Bavaria. In 1974, 
most parts of Germany were colonized. In 1930, after 500 Muskrats 
escaped from a farm, they started to proliferate in France. Several in-
tentional releases occurred in Belgium, Poland, Finland, Sweden, Russia, 
Mongolia, China and Japan. Nowadays the Muskrat colonizes a range in 
the Eurasian continent that is even larger than its original one in North 
America. The animal digs burrows along river shores which can desta-
bilize dikes and dams, causing large economic losses. This represents a 
major risk for fl ood prevention and the Muskrat is therefore intensively 
controlled in the Benelux countries, Germany and France. The annual 
costs of these control activities lie between 12 and 18 Million Euros for 
Germany alone. Other European countries do not attempt to control the 
Muskrat, instead, it is hunted because of its highly-valued fur and edible 
meat. Besides some minor damages to the vegetation, the introduction 
of the Muskrat did not remarkably change ecosystems in Central Europe; 
some biologists even give a positive rating to the Muskrat’s introduction

The South American beaver or Nutria (Myocastor coypus) is another ro-
dent introduced to Europe. It was released in the 19th century in many 
countries all over the world, where it is bred for fur production. Nutri-
as were kept not only for their valuable fur, but also for their delicious 
meat. More than 300 tons of meat were produced in the former GDR. 
But after 1990, when the market for Nutria meat crashed, many farm 
animals were released into the wild. The Nutria is still rare in Germany 
and Brandenburg. When they co-occur, Nutrias can displace the intro-
duced Muskrat. Although winter mortality is quite high, this loss is 
effi ciently compensated by a very high reproduction rate.

Einbürgerung durch die Jagdleidenschaft, als Pelztier
Naturalisation for hunting, as a fur-producing animal

Probleme untergräbt Dämme
Problems destabilization of dams

Besonderheiten schnelle Ausbreitung
Peculiarities fast spread

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?

Invasion der Pelztiere
Invasion of fur-bearing animals
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Beispielart Bisam Ondatra zibethica
Example Muskrat

Einheimisch Nordamerika
Origin North America

Eingebürgert Eurasien
Introduced in Eurasia

Ersteinführung  1905
First Introduction 1905

Uferschaden durch Bisam
Muskrat caused damages on river banks

Die Ausbreitung des Bisams in Europa nach Niethammer 1967

The spread of Muskrat in Europe after Niethammer 1967
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Wohnungsnot am Fluss - Vater Bisam macht sich Sorgen. Seine Kinder haben Kinder bekommen, und die haben noch 
mehr Kinder. Nun wandern sie immer weiter, dorthin wo noch Platz ist. Merkwürdig - obwohl sie am Wasser und in 
schlammigen Erdhöhlen leben, haben sie ein wunderschönes Fell. Mache ich irgendwas falsch?

Wolly: 
Housing shortage on the river bank: Grampa Muskrat is worried. His 
children had children, and they had even more children! Now they travel 
far away, until they fi nd a vacant spot. Oddly enough, even though they 
live in muddy waters and slushy holes like me, they wear a marvellous 
fur. Am I doing something wrong?
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Die Beliebtheit von Enten und Gänsen als Ziergefl ügel und Jagdwild führte zu ihrer häufi -
gen Einbürgerung. Besonders erfolgreich verlief die Ausbreitung der aus Nordamerika 
stammenden Kanadagans (Branta canadensis) in Europa. Um 1678 auf Parkgewässern 
in England ausgesetzt, kam sie hundert Jahre später schon in vielen Parks vor. Aber erst 
im 20. Jahrhundert erfolgten auch Bruten fernab menschlicher Siedlungen. Anfang der 
1950er Jahre stieg der Bestand durch die Freibruten auf etwa 4.000 Tiere an. Heute leben 
in Großbritannien über 50.000 Kanadagänse, überwiegend als Standvögel.

Die Ansiedlung auf dem europäischen Festland begann 1929 in Schweden und war 
ursprünglich ein wissenschaftliches Experiment. Nach 30 Jahren gab es erst 150 Brut-
paare. Ab Mitte der 1960er Jahre nahm der Bestand stark zu. Heute ist die Kanadagans die 
häufi gste und am weitesten verbreitete Wildgans Schwedens. Benötigte die Art in England 
noch 300 Jahre, um die Bestandsgröße von 50.000 Vögeln zu erreichen, so war dieser 
Bestand in Schweden bereits nach 60 Jahren zu verzeichnen. Die Ausbreitung in Skandi-
navien erfolgte vorwiegend aus der schwedischen Population. Die skandinavischen 
Kanadagänse entwickelten eine Zugtradition, die Tausende Gänse zur Überwinterung an 
die Ost- und Nordseeküste führt. Die Bruten in Deutschland gehen überwiegend auf 
freifl iegende Parkvögel zurück. Oft fi ndet man sie in der Nähe menschlicher Siedlungen. 
Als Nistplatz- und Nahrungskonkurrent ist die Kanadagans der kleineren einheimischen 
Graugans (Anser anser) überlegen.

Die Nilgans (Alopochen aegyptiacus) ist in Afrika südlich der Sahara, im Niltal sowie in 
Palästina und Syrien beheimatet. Sie wurde im 17. Jahrhundert in England und Schottland 
als Parkvogel eingeführt. Heute leben dort etwa 1.000 Vögel. In den Niederlanden entstand 
1967 vermutlich aus vier entfl ogenen Nilgänsen eine stabile Population. Aus diesem Vor-
kommen breitet sich die Nilgans seitdem in Nordwest- und Mitteleuropa aus und brütet 
seit 1977 auch in Deutschland am Niederrhein. 1998 wurde der Bestand in Europa schon 
auf 2.800 Paare geschätzt. Bis heute erfolgt eine weitere Ausbreitung. Die Nilgans zeigt 
am Brutplatz ein aggressives Verhalten und vertreibt dadurch andere Wasservogelarten. 

Kanadagans und Nilgans Canadian Goose and 
Egyptian Goose
The popularity of ducks and geese as poultry and game has led to their 
frequent introduction into new areas. The spread of the Canadian 
Goose (Branta canadensis) from North America proceeded very success-
fully in Europe. It was released in park ponds in England in 1678 and it 
colonized several new parks over the next one hundred years. But only 
in the 20th century have broods occurred in nature far from human 
settlements. The population of these Canadian Geese living in the wild 
rose from about 4000 at the beginning of the 1950s to more than 
50,000 animals today in Great Britain, where they live predominantly 
as non-migratory birds. 

Settlement on the continent started in Sweden in 1929, originally as a 
scientifi c experiment. After 30 years there were 150 breeding pairs. After 
the mid-1960s the population almost exploded and today the Canadian 
Goose is the most frequent and most widely distributed goose in Swe-
den. While it took 300 years to reach a population size of 50,000 birds 
in England, the same happened in about 60 years in Sweden. From there 
the Canadian Goose started to spread into other Scandinavian countries. 
In contrast to the British population, the Canadian Goose in Scandina-
via developed a migratory behaviour and overwinters on the coasts of 
the Baltic and the North Sea. In Germany the breeding birds descended 
from free-fl ying park birds and are mostly restricted to human settle-
ments. But the Canadian Goose is still the winner over the smaller native 
Greylag Goose (Anser anser) in  competing for nesting sites and food.

The Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus) is native to sub-Saharan 
Africa, the Nile valley, Palestine, and Syria. It was introduced to England 
and Scotland as a park bird in the 17th century. About 1000 birds live 
there today. Another population established itself from four Egyptian 
Geese in the Netherlands in 1967, then spread further into Northwest 
and Central Europe, including a German population at the Lower 
Rhine since 1977. By 1998 the population had risen quickly to 2800 
pairs in continental Europe; it continues to increase ever since. The Egyp-
tian Goose is very aggressive in its breeding places and actively chases 
away other water birds.

Ersteinführung  England / 1678
First Introduction England / 1678  

Einbürgerung als Ziervogel
Naturalisation as decorative poultry

Probleme Konkurrenz zur Graugans
Problems competes with greylag goose

Besonderheiten Hybridisierung mit der Graugans
Peculiarities hybridisation with greylag goose

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?

Gänse aus aller Welt
Geese from the world

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?
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Beispielart Kanadagans Branta canadensis
Example Canadian Goose

Einheimisch Nordamerika
Origin North America

Eingebürgert Großbritannien, Irland, Skandinavien, Niederlande, 
 Deutschland, Neuseeland
Introduced in United Kingdom, Ireland, Scandinavia, Netherlands, 
 Germany, New Zealand

Die Rostgans (Tadorna 
ferruginea) wird in 
der Schweiz intensiv 
bekämpft
In Switzerland the 
Ruddy Shelduck is 
controlled intensively 
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Verbreitung der Kanada-
gans (ohne Winter-
gäste) in Deutschland 
nach Geiter & Homma 2002

The distribution of the
Canadian Goose (with-
out winter guests) in 
Germany after Geiter & Homma 2002
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Ich habe auf meinen Wanderungen viele blöde Gänse kennen gelernt. Aber ich muss Euch sagen, die können 
auch sehr hübsch sein. Sagen darf man das denen nicht. Sonst tragen sie ihre Schnäbel noch höher. 

Wolly: 
Geese are sometimes called stupid. I’ve met some stupid ones, but 
I have to say that despite everything, they can be really beautiful. 
But please don’t ever tell them that, or their beaks will get even more 
stuck-up than they are now.



Die Mandarinente (Aix galericulata) verdankt ihren Namen dem farbenprächtigen 
Gefi eder des Männchens, das an die reich verzierte traditionelle Kleidung der 
hohen chinesischen Staatsbeamten, der Mandarine, erinnert. Die weiblichen 
Mandarinenten tragen ein schlichtes Federkleid in Braun- und Grautönen. Nur 
im Winterhalbjahr besitzen die Männchen das Prachtgefi eder. Im späten Frühjahr 
mausern sie in ein Schlichtkleid und ähneln dann den Weibchen. 

Mit dem äußersten Osten Russlands, den nordöstlichen und südöstlichen Provin-
zen Chinas, mit Japan und Teilen Nord- und Südkoreas besiedelt die Mandarin-
ente ein großes natürliches Verbreitungsgebiet. Sie ist in Ostasien Zugvogel und 

hat eine starke Brutplatzbindung. Bis in die jüngste Zeit schenkte man bei traditionellen chinesischen Hochzeiten 
dem Brautpaar ein zahmes Mandarinentenpaar als Symbol der ehelichen Treue. 

Bereits im 18. Jahrhundert wurden Mandarinenten in Großbritannien in Parks ausgesetzt, später in ganz Europa. 
Die Mandarinente verlor hier ihren Zuginstinkt. Heute leben in Europa über 10.000 Tiere. Die größten Brutvor-
kommen in Deutschland befi nden sich im Umfeld von Berlin und Potsdam. Sie stammen von freifl iegenden Vögeln 
des Berliner Zoos und Tiergartens, die nach 1945 angesiedelt wurden. In Berlin gab es außerhalb des Tiergartens 
seit 1981 und auf den Potsdamer Seen seit 1990 erste Bruten. Auf den Gewässern zwischen Berlin und Potsdam 
wurden im Jahr 2002 rund 1.000 Vögel gezählt. Den Brutbestand schätzte man 2004 in Berlin auf 80 bis 120 
Paare und im Potsdamer Raum auf 50 bis 70 Paare. Mandarinenten fressen im Herbst und Winter gern Eicheln 
und Bucheckern. 

Die intensive Verfolgung der Mandarinente und die Rodung der 
Wälder in Ostchina haben zum starken Rückgang im ursprünglichen 
Verbreitungsgebiet geführt, so dass man ihr Aussterben befürchtete. 
Erst in jüngster Zeit wurden neue Vorkommen entdeckt. Im Jahr 
1999 ermittelte man einen Winterbestand von 20.000 Vögeln in 
China, 5.000 in Korea und 40.000 in Japan. Nur in Japan ist der 
Bestand stabil. Die eingebürger ten Mandarinenten Europas bilden 
15 - 20 Prozent des Weltbestandes, und die Mandarinente breitet 
sich hier weiter aus. 

Eine Potsdamer Erfolgsgeschichte A story of success in Potsdam

The Mandarin Duck’s (Aix galericulata) common name comes from the 
males’ colourful feathers, which resemble the richly decorated clothes of 
the Mandarins, the most important civil servants in the Chinese Empire. 
The female Mandarin Duck has inconspicuous plumage, with brown and 
grey feathers. The males show their magnifi cent feathers only during the 
winter. In the late spring they moult, and then have plumage similar to 
the females.

The Mandarin Duck has a large native range: from far-eastern Russia, the 
northeastern and southeastern provinces of China, to Japan and parts of 
Korea. In Eastern Asia the duck shows a migratory behaviour with a very 
high affi nity to its breeding place. Today, a tame pair of Mandarin Ducks 
is still considered a traditional Chinese wedding gift, symbolizing fi delity. 

As early as the 18th century, Mandarin Ducks were released in parks in 
the United Kingdom and, later, in all of Europe. Here the Mandarin Duck 
lost its migratory behaviour. Nowadays, more than 10,000 birds live in 
Europe. In Germany, the main breeding population occurs around Berlin 
and Potsdam. These animals are descendants of birds that escaped from 
the Berlin Zoological Garden and the “Tiergarten”, a famous park in 
Berlin. The fi rst broods outside the Tiergarten were observed in Berlin in 
1981, and on the lakes around Potsdam in 1990. In 2002, approximately 
1000 Mandarin Ducks were counted on lakes between Berlin and 
Potsdam. In 2004, 80 to 120 breeding pairs were estimated in Berlin and 
50 to 70 for the Potsdam area.  Mandarin Ducks feed on acorns and 
beechnuts during fall and winter.

Both intensive hunting and forest-clearing in Eastern China have led 
to a drastic decrease in the Mandarin Duck’s native range. Some people 
even expected the species to become extinct, even though new popula-
tions were recently discovered. In winter 1999, populations of Mandarin 
Ducks were estimated at about 20,000 ducks in China, 5000 in Korea and 
40,000 in Japan. Only the Japanese population is considered stable. The 
Mandarin Ducks introduced into Europe now make up 10-15 percent of 
the global population; this trend is increasing.

Einbürgerung als Ziervogel
Naturalisation as an ornamental bird and a pet

Probleme keine
Problems no

Besonderheiten Arterhaltung
Peculiarities species conservation
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Beispielart Mandarinente Aix galericulata
Example Mandarin Duck

Einheimisch Ostasien
Origin East Asia

Eingebürgert Europa
Introduced in Europe

Ersteinführung  um 1800
First Introduction around 1800

Brutplätze der Mandarinente im Raum 
Berlin-Potsdam
Breeding places of the Mandarin Duck 
in the area of Berlin-Potsdam
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Die Brautente (Aix sponsa) brütet 
noch nicht in Brandenburg
The Wood Duck isn‘t yet breeding 
in Brandenburg
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Ha – da ist man stolz, der einzige Chinese hier zu sein und dann so etwas. Treffe ich doch neulich einen 
hochnäsigen geschminkten Enterich aus meiner Heimat. Mandarin will er genannt werden, wie ein chinesischer 
Beamter. Das sieht ihm ähnlich. Aber Ihr Menschen habt ihn ja inzwischen lieb. 

Wolly: 
Hah - I was so proud to be the only Chinese creature around here. That’s 
what I thought, until I met this stuck-up drake from China. He claims that 
his name is Mandarin, like a Chinese government offi cial. That’s just typical! 
And you humans still like him, I’ve heard.



Der Damhirsch lebte vor der letzten Eiszeit in Europa. Während der Eiszeit zog er sich nach Kleinasien zurück. 
Dort entwickelten sich zwei neue Arten, der Europäische Damhirsch (Cervus dama ) und der Mesopotamische 
Damhirsch (Cervus mesopotamicus ). Mit den Römern gelangte der Europäische Damhirsch zwischen 150 und 
450 wieder nach Europa, so nach Spanien, Frankreich, Westdeutschland und England. 

Der Damhirsch benötigt keine großen geschlossenen Wälder. Er lässt sich 
leicht in Gehegen halten und züchten. Im Mittelalter wurde er zur Fleisch-
versorgung der Fürstenhöfe in Gattern gehalten. Die daraus immer wieder 
entwichenen Tiere bildeten erste frei lebende Populationen. Seit dem 
18. Jahrhundert wird der Damhirsch verstärkt ausgewildert. In Deutsch-
land erfolgten in den letzten Jahrzehnten vor allem im Norden und Osten 
Ansiedlungen. Heute gibt es über 80.000 frei lebende Tiere. Deutschland 
besitzt damit den höchsten Bestand in Europa. Der Europäische Damhirsch 
wurde auch in den USA, Kanada, Australien, Nordafrika, Neuseeland und 
auf den Fidschi-Inseln eingebürgert.

Ursprünglich in Asien beheimatet, wurde das Muffl on (Ovis ammon musimon) bereits in der Steinzeit als Haustier 
gezüchtet und gilt heute als Stammform einiger Hausschafrassen (Heidschnucke, Finnenschaf). Durch Knochen-
funde ist belegt, dass es noch zu Beginn der Steinzeit von Süddeutschland bis zum Mittelmeerraum lebte. Heu-
te ist das Muffl on nur noch auf Korsika und Sardinien ursprünglich. Als Jagdwild wurde es in der Neuzeit in viele 
europäische Länder eingeführt, so 1902 in Deutschland. Die Auswilderung des Muffl ons in Kontinentaleuropa 
bewahrte es vor dem Aussterben. Auf Sardinien leben heute nur noch 2.000 und auf Korsika 800 Tiere. Dort ist 
es stark gefährdet. Seine Hauptvorkommen befi nden sich heute in Deutschland, Frankreich, Österreich, der Slo-
wakei und in Ungarn. Die in Mitteleuropa eingeführte Population ist auf 60.000 Muffl ons angewachsen. Davon 
leben etwa 8.000 Tiere in Deutschland.

Damhirsch und Muffl on Fallow deer and Moufl on

Before the last ice age the fallow deer lived in Europe. During the last ice 
age it retreated to Asia Minor where it gave rise to two new species – 
the European Fallow Deer (Cervus dama) and the Mesopotamian Fallow 
Deer (Cervus mesopotamicus). Between 150 and 450 A.D. the Romans 
reintroduced the European Fallow Deer to Europe, for example to Spain, 
France, western Germany and England.

The fallow deer does not require large and contiguous forests. It is also 
easily kept in captivity. During the Middle Ages deer were usually kept 
for nutrition or for game hunting by the aristocracy. Animals escaped 
repeatedly and established populations in the wild. In addition, since the 
18th century the fallow deer has been increasingly released on purpose, 
for instance, in recent decades in northern and eastern Germany. Today 
there are more than 80,000 fallow deer living in the wild in Germany, 
which makes it the largest population in Europe. The European Fallow 
Deer was also introduced to the United States, Canada, Australia, North 
Africa, New Zealand, and even to the Fiji islands.

Asia is the native range of the Moufl on (Ovis ammon musimon). During 
the Stone Age the species was domesticated; today it is considered the 
ancestor of many sheep races. Bones discovered in excavations revealed 
that at the beginning of the Stone Age the Moufl on population ranged 
from Southern Germany to the Mediterranean. Today the only natural 
Moufl on populations occur on Corsica and Sardinia. More recently, the 
Moufl on was introduced into many European countries for hunting, for 
example in Germany in 1902. These Central Europe populations most 
likely ensure that the species will not become extinct in the near future, 
because only 2000 individuals on Sardinia and 800 Corsican Moufl ons 
remain; they are highly endangered. Today, a total of about 60,000 indi-
viduals live in Germany, France, Austria, Slovakia and Hungary, with 
approximately 8000 of them in Germany.

Einbürgerung als Jagdwild, als Nahrungsmittel
Naturalisation as game deer, food

Probleme Wildschäden bei hohen Beständen
Problems forest and agriculture damage when present in high densities

Besonderheiten keine
Peculiarities no

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?

Ausgewildert für die Jagd
Bewildered for hunting

Wie verlaufen 
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Beispielart Damhirsch Cervus dama
Example European Fallow Deer

Einheimisch Kleinasien
Origin Asia Minor

Eingebürgert weltweit
Introduced in global

Ersteinführung  Deutschland / um 400 
First Introduction Germany / around 400 A.D.

Sagenumwoben – der weiße Damhirsch 
Legendary – the white European Fallow 
Deer
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Ursprünglich ist der Marderhund oder Enok (Nyctereutes procyonoides) in Ostasien beheimatet (Amur-Ussuri-
Gebiet, Korea, Vietnam, Japan, China). Erstmals wurde er zur Pelzgewinnung 1928 in der Ukraine ausgesetzt. Bis 
1955 erfolgten Aussetzungen von 9.000 Tieren an verschiedenen Orten der ehemaligen Sowjetunion, so auch 
in den baltischen Republiken. Die anschließende natürliche Ausbreitung des Marderhundes war eine „Erfolgs-
geschichte“. Ab 1935 besiedelte er Finnland, 1945 Schweden, 1951 Rumänien, 1955 Polen, 1959 die Tschecho-
slowakei, 1961 Ungarn sowie die DDR und 1967 Bulgarien. Bis heute wurde er auch in den Niederlanden, der 
Schweiz, in Luxemburg, in ganz Deutschland und Frankreich nachgewiesen. Die Zuwanderung nach Deutschland 
erfolgte über zwei geographische Richtungen - über Mecklenburg und Brandenburg nach Niedersachsen in die 
Norddeutsche Tiefebene und aus dem nördlichen Österreich über das Donautal nach Bayern. Der Besiedlungs-
schwerpunkt Deutschlands liegt in Mecklenburg und Brandenburg.

Der Marderhund liebt feuchte Laub- und Mischwälder mit dichtem Unterwuchs und Gewässernähe. Er ist wie der 
Dachs ein Allesfresser. Seine Nahrung kann bis zu 60 Prozent aus pfl anzlichen Anteilen bestehen. Die dämme-
rungs- und nachtaktiven Tiere halten sich am Tage versteckt in selbst gegrabenen Höhlen auf, nutzen aber auch 
verlassene Dachs- und Fuchsbaue. Marderhunde leben in Einehe. Die Paare gehen eine lebenslange Bindung ein. 
Der Marderhund besetzt in Mitteleuropa vermutlich eine ökologische Nische, ohne in Konkurrenz zu Fuchs oder 
Dachs zu treten. Seine Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften in Europa sind aber bisher unbekannt. Der 
Marderhund kann als Hundeartiger ebenso wie heimische Raubsäuger als Überträger von Wildinfektionen wie 
Tollwut oder Staupe und als Überträger des Fuchsbandwurmes auf den Menschen fungieren. 

Der Marderhund The Raccoon Dog

The native range of the Raccoon Dog or Enok (Nyctereutes procyonoides) is 
East Asia (south-eastern Siberia, Korea, Vietnam, Japan and China). In 1928 it 
was fi rst introduced into the Ukraine as a fur-producing animal. Until 1955 
approximately 9000 individuals were released at several locations in the 
former Soviet Union, including the Baltic Republics. The subsequent spread 
of the Raccoon Dog was a “success story”: in 1935 it reached Finland, in 
1945 Sweden, in 1951 Romania, in 1955 Poland, in 1959 Czechoslovakia, in 
1961 Hungary and the former GDR, and in 1967 Bulgaria. Currently, this spe-
cies is recorded for the Netherlands, Switzerland, Luxembourg, France and all 
of Germany. Germany was colonized via two main routes, one from Mecklen-
burg and Brandenburg via Lower Saxony into the Northern German lowland, 
and the second from northern Austria along the Danube valley to Bavaria. 
The centre of its distribution in Germany is in Mecklenburg and Brandenburg.

The Raccoon Dog prefers moist deciduous and mixed forests near waters 
with dense understorey vegetation. Like the badger it is an omnivorous spe-
cies; its diet consists of up to 60 percent plants. The Raccoon Dog is active 
during the night and at dawn. During the day it hides in burrows that it dug 
itself, or it uses burrows abandoned by badgers and foxes. Raccoon Dogs 
are monogamous and pairs live together their whole lives. It is possible that 
the Raccoon Dog occupies an empty ecological niche, without interference 
from the fox or badger. However, the impact of the species on European eco-
systems is yet not well investigated. Like other members of the canidae, the 
dog-like carnivores, the Raccoon Dog is a vector of some infectious diseases 
and parasites e.g. rabies, distemper and fox tape-worm.

Einbürgerung als Pelztier
Naturalisation as a fur-producing animal

Probleme nicht bekannt
Problems unknown

Besonderheiten sehr schnelle Ausbreitung
Peculiarities fast spread

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?

Auf dem Wege zum Atlantik
On the way to the Atlantic 

Wie verlaufen 
biologische 
Invasionen?

How do biological 
invasions occur?
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Beispielart Marderhund Nyctereutes procyonoides
Example Raccoon Dog

Einheimisch Ostasien
Origin East Asia

Eingebürgert Europa
Introduced in Europe

Ersteinführung  Ukraine / 1928
First Introduction Ukraine / 1928

Nahrungszusammensetzung des Marderhundes in Brandenburg nach Sufor 2006

The food composition of the Raccoon Dog in the state of Brandenburg after Sufor 2006

1% Reptilien  reptiles

8% Mais  maize

30% Insekten  insects

7% Aas  carrion

1% Fische  fishes

18% Amphibien  amphibians

1% Regenwürmer  nightcrawlers

2% Wildvögel  native birds

17% Kleinsäuger  small mammals

14% Früchte  fruits
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Spuren des Marderhundes
Tracks of Raccoon Dog 


