
Im Mittelalter war der Edelkrebs (Astacus astacus) ein wichtiges Nahrungsmittel und 
nördlich der Alpen weit verbreitet. Vor 150 Jahren rühmte man die Mark Brandenburg 
für ihren Krebsreichtum, besonders das Oderbruch. In „Krebsgärten“ um Berlin wurden 
noch 1870 Edelkrebse zu Millionen gehalten. 

Erstmals 1860 tauchte in Italien die Krebspest auf, eine Krankheit, die zum plötzlichen 
Tod der Edelkrebse führte. In nur 30 Jahren breitete sie sich über ganz Europa aus und 
vernichtete fast alle Vorkommen. Nur Restbestände überlebten in isolierten Gewässern. 
Erst 50 Jahre später wurde der Schlauchpilz (Aphanomyces astaci) als Verursacher der 
Krebs-pest ermittelt. Nach der Vernichtung der einheimischen Krebse wurde der Kam-
berkrebs (Orconectes limosus) aus Nordamerika 1890 in einem Oderzufl uss angesie-
delt. Er breitete sich schnell aus und wurde zur häufi gsten Krebsart Europas. Damals 
war unbekannt, dass die meisten nordamerikanischen Süßwasserkrebse Überträger 
der Krebspest sind. Sie besitzen eine Abwehrstrategie gegen den Pilz, die europäischen 
und australischen Krebsen fehlt. Mit den nordamerikanischen Krebsen wurde auch die 
Krebspest in Europa etabliert. Den Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) führte die eu-
ropäische Fischerei erst 1960 aus Amerika ein, 1973 den Roten Amerikanischen Fluss-
krebs (Procambarus clarkii), der heute in der Aquakultur weltweit große Bedeutung 

besitzt. Beide Arten haben in Deutschland nur lokale Vorkommen. Der Signalkrebs bildet in England und Schweden 
größere Bestände aus, der Rote Amerikanische Flusskrebs in Spanien und Asien, wo er ein Konkurrent der heimi-
schen Gewässerlebewelt ist. 

Die Wollhandkrabbe (Eriocheir sinensis) wurde um 1910 mit Ballastwasser 
aus China nach Europa eingeschleppt. Sie lebt in Europa wie in China in 
großen Flüssen - so in Elbe, Weser, Ems, Rhein und Themse. Jährlich fi nden 
Massenwanderungen statt. Die Krabben wandern bis in die Flussmündun-
gen, um dort zu laichen. Danach kehren sie in die Flüsse zurück. Bei ihren 
Wanderungen erreichen die Tiere auch die Potsdamer Gewässer. Tausende 
Krabben geraten dabei in die Reusen der Fischer. Sie beschädigen die Fang-
geräte und vernichten die gefangenen Fische. Bis 1940 versuchte man der 
Invasion mit speziellen Krabbenwehren zu begegnen. Heute werden Woll-
handkrabben in Europa gern von asiatischen Restaurants gekauft.

Gepanzerte Amerikaner 
und Chinesen in Europa

Armored Americans 
and Chinese in Europe

In the Middle Age the Noble Crayfi sh (Astacus astacus) was an important food 
item and widely spread north of the Alps. One hundred years ago the region Mark 
Brandenburg was praised for its richness of crayfi sh, especially in the wetlands of 
the river Oder. Until 1870, millions of crayfi shes were raised in so called “crayfi sh 
gardens” around Berlin. 

In 1860 the crayfi sh plague appeared for the fi rst time in Italy. This disease leads 
to sudden death of crayfi sh. In only 30 years it widely spread throughout Euro-
pe and killed almost every population. Only small populations survived in isola-
ted waterbodies. After 50 years the Oomycete Fungus (Aphanomyces astaci) was 
identifi ed as the cause of the crayfi sh plague. After almost all native crayfi shes 
disappeared, the Spinycheek Crayfi sh (Orconectes limosus) was deliberately in-
troduced from North America to the river Oder in 1890. It spread very fast and 
became the most common crayfi sh species in Europe. At that time the fact that 
most crayfi shes from North America served as vector for the crayfi sh plague was 
unknown. All North American crayfi sh species have a defense strategy against 
the fungus which European and Australian crayfi shes do not have. Thus, by es-
tablishing the North American crayfi sh in Europe, the crayfi sh plague was esta-
blished as well. In 1960 the Signal Crayfi sh (Pacifastacus leniusculus), native to 
America, was introduced by the European fi shery, followed in 1973 by the Red 
Swamp Crayfi sh (Procambarus clarkii), which has a great impact on the aquacul-
ture worldwide. In Germany these latter species occur only in small populations 
locally. But in Sweden and England the signal crayfi sh builds up large populati-
ons, while the red swamp crayfi sh competes with the native community in Spain 
and Asia.

The Chinese Mitten Crab (Eriocheir sinensis) was introduced to Europe by ballast 
water from China in 1910. In Europe as well as in China it lives in great rivers, 
for instance Elbe, Weser, Ems, Rhine and Thames. The species is characterized by 
massive migrations that happen every year. The crabs move to the estuary for 
spawning and retreat back to the rivers afterwards. In the course of these mig-
rations the species has even reached waters here around Potsdam. Thousands of 
crabs get caught in weirs of fi shermen where they damage the fi shing gears and 
kill the fi shes that got caught. Until 1940 people tried to minimize the problem 
by using special crab weirs. Today the Chinese mitten crab in Europe is highly de-
manded by Asian restaurants. 

Einbürgerung durch Ballastwasser der Handelsschiffe (Larven)
Naturalisation with ballast water of the merchant ships (Larvae)

Probleme Zerstörung von Uferbefestigungen, Nahrungskonkurrenz
Problems burrowing activity of Mitten Crabs may accelerate the erosion 
 of banks and levees, competitor for food

Besonderheiten asiatische Delikatesse, neigt zu periodischen Massenvermehrungen
Peculiarities Asian delicacy, trends to massive reproduction
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Beispielart Chinesische Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis
Example Chinese Mitten Crab 

Einheimisch China
Origin China

Eingebürgert Europa, Kalifornien 
Introduced in Europe, California

Ersteinführung  Europa / um 1910
First Introduction Europe / about 1910

Nächtlicher Krebsfang 
(aus dem Fischereibuch 
Maximilians I. von 1504)
Catching crayfi sh at night 
(from the fi shing book of 
Maximilian I, published 1504)

Verbreitung der Krebspest in Europa 
The spread of the Crayfi sh Plague in Europe

1860
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1958
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1893

1894
1928
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19811987
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aus den USA
from USA

Die engl. Texte bei 31-42 sind 
sicher noch nicht endgültig, 
bitte noch nicht auf den Um-
bruch achten
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Und hier bin ICH – die Wollhandkrabbe. Klar, ich habe ja auch Wolle an den Händen, oder genauer gesagt, an den 
Scheren. Inzwischen kennen mich viele Menschen und bald bin ich ein Star. Dabei wolltet Ihr mich zuerst gar nicht. 
Immer das Gerede, ich mache die Netze der Fischer kaputt und alle müssen nun hungern. Na ja, in den Ufern wühle 
ich schon ganz gerne umher. Eigentlich fühle ich mich bei Euch wohl.

Wolly: 
Now that’s ME here - the Chinese mitten crab.  I really do wear woolly mittens 
on my hands, or, rather, on my pinchers.  Meanwhile, many people have gotten 
to know me, and soon I will be a star, even though you didn’t like me at all in 
the beginning. I was accused of destroying fi shing nets. All right then, I admit 
that I do like to dig around the banks. Actually, I like being here.



Die Kamtschatka-Königskrabbe (Paralithodes camtschaticus) ist in den kalten Gewässern des Nordpazifi k behei-
matet. Hier stellt sie seit über 100 Jahren ein äußerst begehrtes Fischereiobjekt dar. Besonders in Japan ist die 
Krabbe wegen ihres wohlschmeckenden Fleisches geschätzt. Durch Überfi schung erreichten die Bestände des 
Westpazifi ks 1940 einen Tiefpunkt. Als die japanischen Fischer die Vorkommen vor den amerikanischen Nordküs-
ten ausbeuten wollten, erklärten die USA 1968 zum Schutz ihrer Fischereiinteressen die Meerestiere zum ihrem 
nationalen Eigentum. 

Die Sowjetunion versuchte indes die Krabbe in anderen Meeresteilen einzubürgern. Mit dem Projekt wurde eine 
„Spezialabteilung zur Auswilderung kommerziell wichtiger Arten“ beauftragt und die Barentssee bei Murmansk 
als Ansiedlungsgewässer ausgewählt. Hier entsprachen die natürlichen Bedingungen den biologischen Anforde-
rungen der Kamtschatka-Königskrabben und das Gebiet war weitgehend für ausländische Fischereischiffe 
gesperrt. Der mehrtägige Lebendtransport der Krabben über große Entfernungen war kompliziert. Trotzdem 
gelang es 2.600 ausgewachsene Krabben vom Japanischen Meer zur Barentssee im Jahr 1961 umzusiedeln. In 
den Folgejahren wurden dort aber nur einzelne Exemplare gefangen, und man dachte bereits an eine misslunge-
ne Einbürgerung. Im Jahr 1994 wurden dann viele große Exemplare vor Norwegen und Russland gefangen. 
Norwegische Fischer erschraken beim ersten Anblick der riesigen Tiere und glaubten zunächst an eine Mutati-
on. Die Männchen erreichen eine Spannweite von 1,7 Metern bei einem Gewicht von elf Kilogramm. Die Krab-
be fühlte sich in der neuen Heimat wohl und vermehrte sich stark. Schnell entwickelte sich die Krabbenfi scherei 
zum einträglichen Geschäft und führte zu einem Aufschwung der norwegischen und russi-
schen Küstenfi scherei. Die Kamtschatka-Königskrabbe wandert derzeit in Richtung Wes-
ten und wurde im Jahre 2000 am Nordkap gesichtet. Experten glauben jedoch, dass 
sie ihre Wanderung bei den Lofoten stoppen wird. Hier sind die Wassertemperaturen 
zu hoch. Staatliche Abkommen zwischen Russland und Norwegen regeln heute den 
jährlichen Fang von 400.000 Tieren. Die Ansiedlung der Kamtschatka-Königskrabbe 
hat nach wissenschaftlichen Studien bis heute keine erkennbaren Auswirkungen auf 
andere Meeresorganismen. 

Wandernde Riesen Walking giants

The Red King Crab (Paralithodes camtschaticus) is native to the cold wa-
ters of the North Pacifi c. There the crap has been representing an extre-
mely popular fi shing target for more than 100 years. Particularly in Japan 
the crab is highly esteemed because of its palatable meat. By 1940 the 
population of the West Pacifi c dropped to a very low level due to overex-
ploitation. In 1968, when the Japanese fi shermen attempted access to the 
North American coasts, the United States declared the Red King Crabs to 
their national heritage to protect their own fi shing interests. 

The Soviet Union, instead, tried to introduce the crab in other parts of the 
world. They founded a ”special department for the release of commer-
cially important species“ and selected the Barents Sea near Murmansk as 
a target area. The natural conditions met the biological requirements of 
the Red King Crabs and the area was closed for foreign fi shing ships. The 
transport of the living crabs over several days and across a large distance 
was very complicated. Nevertheless, 2.600 fully-grown crabs in the year 
1961 from the Japanese Sea arrived at the Barents Sea alive. But in the 
following years only some few individuals were caught and the whole en-
deavour was already considered as a failure. But then, in the year 1994, 
many large crabs were caught along the coast of Norway and Russia. In-
itially, Norwegian fi shermen were even frightened when they saw the gi-
gantic animals and fi rst thought it was a mutation. Male crabs can reach 
a width of 1.7 metres and weigh eleven kilograms. Obviously, the crab 
felt comfortable in its new home and populations increased strongly. This 
strongly promoted the crab fi shing that turned into a lucrative business. 
The increase of the Red King Crab is responsible for the rise of the Norwe-
gian and Russian coastal fi shery.

At present, the Red King Crab is spreading towards the west and was 
sighted at the North Cape in 2000. Experts believe, however, that it will 
not spread beyond the Lofoten islands, because water temperatures are 
too high in the rest of the North Sea. State agreements between Russia 
and Norway now regulate the annual catch of 400,000 animals. Accor-
ding to current scientifi c studies the occurrence of the Red King Crab did 
not have any recognizable effect on other marine organisms.

Einbürgerung durch die Fischerei
Naturalisation with fi shing industry

Probleme nicht bekannt
Problems unknown

Besonderheiten jährliche Wanderungen
Peculiarities annual migration
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Beispielart Kamtschatka-Königskrabbe Paralithodes camtschaticus
Example Red King Crab

Einheimisch Nordpazifi k
Origin North Pacifi c

Eingebürgert Barentssee 
Introduced in Barents Sea

Ersteinführung  Barentssee / 1961  
First Introduction Barents Sea / 1961

Fotoleiste
Fischer mit Krabbe , Fangschiff mit Reusen, Krabbe auf Eis, 
Portrait des Forschers T. v. Tilenau
Fotos ab 25.3.

Textblock
Fangstatistik (FAO)
Zeichnung aus Erstbeschreibung

Mein Vetter, die dicke Königskrabbe, mag es besonders kalt. Da meint man, den Dicken gehe schnell die Puste 
aus – doch weit gefehlt. Heimlich wanderten meine riesigen Verwandten durch das russische Eismeer bis nach 
Norwegen. Aber die Fischer haben sie entdeckt und machen nun Jagd auf die Zehnfüßer. Krabben sind teuer 
geworden. Hoffentlich geht’s mir nicht auch noch an den Kragen.

Wolly: 
My cousins, the stout King Crabs, really like the cold. But if you believe that 
stout creatures get winded the quickest, you’re wrong. My giant cousins 
secretly marched along the shore of the Russian Arctic Sea down to Norway. 
But fi shermen discovered them, and now chase after them, because these 
delicious crabs bring in loads of money. I hope that I won’t be next.



Durch den Einfl uss des Menschen können Arten miteinander in Kontakt kommen, die vorher räumlich weit 
getrennt waren. Sind sie nahe genug verwandt, können sie sich miteinander kreuzen (Bastardierung oder Hybri-
disierung). Durch weitere Kreuzung der Nachkommen mit den Elternarten breitet sich das fremde Erbgut immer 
mehr in den einheimischen Populationen aus. Diese „genetische Assimilation“ wird heute als eine ernste Bedro-
hung der Artenvielfalt angesehen. Sie kann eine Bereicherung der evolutionären Möglichkeiten einer Art bedeu-
ten, aber auch einen Verlust an genetischer Vielfalt. 

Aus dem östlichen Nordamerika wurde Ende des 19. Jahrhunderts die schnellwüchsige Kanadische Schwarzpap-
pel (Populus deltoides) eingeführt. Aus der Kreuzung mit der europäischen Schwarzpappel (Populus nigra) ent-
stand die „Hybrid-Pappel“. Anpfl anzungen mit diesem Baum erfolgten in Deutschland und Österreich besonders 
in Feuchtgebieten. Hier wächst aber auch die europäische Schwarzpappel wild. Pollen der Hybrid-Pappel können 
die einheimische Schwarzpappel befruchten, so dass die Nachkommen Teile des Erbguts aus Nordamerika ent-
halten. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind nicht bekannt, doch droht langfristig eine Veränderung der 
einheimischen Schwarzpappel durch die Ausbreitung des fremden Erbguts.

Im Jahr 1948 wurden drei Paare Schwarzkopf-Ruderenten (Oxyura jamaicensis) von Nordamerika nach Großbri-
tannien zur Zucht eingeführt. Ein Teil der Nachkommen entwich 1953. Bereits1960 gab es erste Freibruten. Die 
Schwarzkopf-Ruderente vermehrte sich stark und breitet sich seitdem auch in Kontinentaleuropa aus. Im Jahr 
2003 wurden 6.000 Tiere gezählt. Inzwischen treten Schwarzkopf-Ruderenten auch in Spanien auf, wo die letz-
ten europäischen Tiere der vom Aussterben bedrohten Weißkopf-Ruderente (Oxyura leucocephala) leben. Beide 
Enten sind nahe verwandt und es kommt durch Paarung zur Vermischung des Erbgutes, zur Hybridisierung. 
Bereits jetzt treten in Spanien Hybriden in der 2. und 3. Generation auf. Um zu verhindern, dass die letzten 
reinen Weißkopf-Ruderenten von den Hybriden verdrängt werden und aussterben, wird die Schwarzkopf-
Ruderente in Europa verstärkt bejagt. In Großbritannien soll die Schwarzkopf-Ruderente in den nächsten fünf 
Jahren deshalb ausgerottet werden.

Hybridisierung und genetische 
Unterwanderung von Arten 

Hybridization and genetic 
infi ltration of species

By the worldwide translocation of plants and animals by man, different 
species come into close contact, which have previously been separated 
for a long time. Some of these species are closely related to each other, 
giving rise to the possibility that they hybridize (hybridization). Offsp-
ring of this hybridization can again cross with the parental species and 
thus genes from a foreign species can spread into the genome of a na-
tive species. This kind of “genetic assimilation” is considered to be a ma-
jor threat for biodiversity. It can cause a drastic loss of genetic variation 
that is often vital for natural populations. On the other side hybridizati-
on can produce new varieties that previously not existed and thus enrich 
the evolutionary potential for a species.

The fast growing Canadian Black Poplar (Populus deltoides) was intro-
duced from eastern North America in the 19th century. In Europe it hy-
bridized with the European Black Poplar (Populus nigra) giving rise to 
the “Hybrid Poplar”. This hybrid poplar was planted especially in wetlands 
in Germany and Austria, where also the European Black Poplar natu-
rally occurs. Because the hybrid can pollinate the native Black Poplar, 
the offspring will contain a mixture of the genetic material of American 
and European origin. The consequences of this development are not yet 
known. But in the long-term it is likely that pure native Black Poplar will 
cease to exist and become replaced by a novel, genetically mixed, poplar. 

In 1948, three pairs of Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) were introdu-
ced for selective breeding from North America to Great Britain. Some of 
their offspring could escape in 1953 and already in 1960 the fi rst bree-
ding birds were observed in nature. The population Ruddy Duck strongly 
increased and spread into continental Europe. In 2006 a total of 6.000 
ducks were counted. The Ruddy Duck also invades Spain and colonizes 
the same region, where the last population of the highly endangered Eu-
ropean White-headed Duck (Oxyura leucocephala) occurs. Both ducks 
are closely related and thus hybridization is possible. In fact, hybrids in 
2nd and 3rd generation are already reported for Spain. The Ruddy Duck 
is now strongly hunted to avoid the extinction of the last White-headed 
Duck through hybridization. In Great Britain the aim is to drive the duck 
to extinction within the next fi ve years. 

Einbürgerung als Ziervogel
Naturalisation as ornamental bird 

Probleme Aussterben der Weißkopf-Ruderente durch genetische Verdrängung 
Problems extinction of White-headed Duck because of genetic changes

Besonderheiten kreuzt sich mit der Weißkopf-Ruderente
Peculiarities hybridized with the White-headed Duck
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Beispielart Schwarzkopf-Ruderente Oxyura jamaicensis
Example Ruddy Duck

Einheimisch östliches Nordamerika
Origin eastern North America 

Eingebürgert Europa 
Introduced in Europe

Ersteinführung  Großbritannien / 1948  
First Introduction Great Britain / 1948
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Das bekannteste Beispiel für eine Krankheit, die sich durch Neobiota ausbreitete, ist die Pest. Aus Asien wurde 
mit der Hausratte (Rattus rattus) auch der Ratten- oder Pestfl oh (Xenopsylla cheopis) und das Pestbakterium 
(Yersinia pestis) verbreitet. Während der großen europäischen Pestepidemie 1348 bis 1352 starben über 
25 Millionen Menschen, 30 Prozent der damaligen Bevölkerung Europas.

Noch vor wenigen Jahrzehnten trat die Malaria (Plasmodium spec.) in Deutschland regelmäßig auf. So infi zierte 
sich der Dichter Friedrich Schiller auf einer Kutschfahrt durch das Rheintal an Malaria. Bis 1946 kam es im nord-
deutschen Emsland jährlich zu Dutzenden Malariafällen. Hier in den Feuchtgebieten vermehrten sich die Mala-
riaüberträger gut, die Stechmücken der Gattung Anopheles. Erst 1951 war Deutschland malariafrei, Italien Ende 
1970. Heute kehren jährlich 1.000 deutsche Urlauber mit einer Malariainfektion aus dem Ausland zurück, und 
etwa jeder 50. stirbt daran. Weltweit sterben jährlich über eine Million Menschen an Malaria. Das Risiko einer 
Malariaansteckung besteht bei uns auch heute noch, denn sechs einheimische Stechmückenarten können die 
Krankheit übertragen. In Flugzeugen, die aus Malariagebieten kommen, bekämpft man deshalb eingeschleppte 
Mücken. Mit der Klimaerwärmung wird eine Rückkehr der Malaria nach Deutschland wahrscheinlich. 

Grippeviren befallen auch Hühner, Schwäne oder Enten. Dadurch haben sie gute Möglichkeiten zur natürlichen 
Ausbreitung. Immer wieder kommt es vor, dass der Erreger von Haustieren auf den Menschen übertragen wird. 
An der Spanischen Grippe 1918/19 starben weltweit 50 bis 100 Millionen Menschen. Sie wurde ebenso durch 
Hühner übertragen, wie die Hongkong-Grippe. 1997 forderte diese 700.000 Opfer. Die Vogelgrippe H5N1 wurde 
2003 zuerst in Asien festgestellt. Sie erreichte 2005 Europa und im Februar 2006 Deutschland. Auch bei diesem 
Virus waren Hühner die Überträger. Wie sie nach Deutschland kam ist noch nicht bekannt, doch wird ein 
Verschleppen durch Fahrzeuge und Zugvögel vermutet. Eine Übertragung auf den Menschen wird befürchtet. 

Durch den Tourismus und Handel erfahren Krankheitskeime eine grenzenlose Mobilität. Im Jahr 2005 gab es 
weltweit vier Milliarden Flugreisende. Die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten erhöht sich mit dem Grad der 
weltweiten Vernetzung.

Gefahren für die Gesundheit Threat for health

The pest represents the best known example for a disease that was spread 
by foreign species (neobiota). With the dispersal of the House Rat (Rattus 
rattus) from Asia the so called Rat Flea or pest fl ea (Xenopsylla cheopis) and 
the Pest Bacterium (Yersinis pestis) were also spread. More than 25 milli-
on people died during the great European pest epidemic between 1348 and 
1352, corresponding to 30 percent of the European population at that time.

Until a few decades ago, Malaria (Plasmodium spec.) still occurred regu-
larly in Germany. For example, the poet Friedrich Schiller was infected with 
malaria during a coach trip through the Rhine valley. Until 1946 there had 
been dozens of malaria infections in the Emsland in Northern Germany 
every year. The mosquitoes (genus Anopheles), the vector of malaria, could 
proliferate very well in the wetlands of this region. The last malaria case in 
Germany happened in 1951, in Italy at the end of 1970.  Nowadays appro-
ximately 1.000 German tourists return with malaria infections from foreign 
countries every year and one out of fi fty dies from it. In Germany six native 
species of mosquitoes can transmit the disease, thus the risk of infection 
is still present. If possible, introduced mosquitoes are killed when airplanes 
from malaria regions arrive. But due to the expected climate change (global 
warming) a comeback of malaria in Germany is generally possible. 

The infl uenza virus can also infect chickens, geese, ducks and swans. The-
reby the virus can spread very effi ciently over large distances. It happened 
again and again that viruses are transmitted from poultry to humans. The 
“Spanish Flu” which killed between 50 and 100 million people in 1918/19 as 
well as the “Hong Kong Flu” in 1997 when 700.000 people died, were both 
transmitted from chickens to man. The Avian Infl uenza H5N1 was fi rst re-
corded in Asia. In 2005 it arrived in Europe and in February 2006 in Germa-
ny. Again, chickens act as transmitter of the virus. It is not yet known how 
exactly the virus reached Germany, probably by vehicles or migratory birds. 
It is possibly only a matter of time until humans will be infected. 

In general germs profi ted from an almost unlimited mobility through tou-
rism and trade. In 2005 four billion people travelled by air worldwide. The 
risk of spreading diseases increases in a world that is getting ever closer. 

Einbürgerung durch Mücken und den Reiseverkehr
Naturalisation mosquitoes and tourist traffi c 

Probleme Gesundheitsgefahr, Schlafkrankheit 
Problems risk for health, sleeping sickness

Besonderheiten die Malaria breitet sich weltweit wieder aus
Peculiarities malaria spreads worldwide again
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Beispielart Malaria Plasmodium spec.
Example Malaria

Einheimisch tropische und subtropische Regionen
Origin tropical and subtropical regions 

Eingebürgert weltweit 
Introduced in global

Ersteinführung  unbekannt  
First Introduction unknown

Ausbreitung der Vogelgrippe in der Welt 
Global spread of the Avian Infl uenza (Avian Flu)

Fotoband:
Rattenfl oh, Menschen mit Schutzklei-
dung 

GN: Vogelgrippenvirus?

Bitte um die Grafi k: 
Globale Vernetzung der 
Flughäfen 
(The global network 
of the airports)
ev. auf einer der CD‘S, 
die ich zurück gab
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Eigentlich sollten sich alle Lebewesen frei bewegen und wandern können, wohin sie wollen. Ich als Einwanderer 
habe da wirklich nichts dagegen. Aber bei den vielen neuen Bazillen und Viren ist nun wirklich Schluss. Immer 
öfter tauchen sie aus dem Nichts auf und ärgern Mensch und Tier. Erinnert Ihr Euch noch an die Vogelgrippe? 
Ich habe zum Glück einen harten Schutzpanzer und bin meist kerngesund.

Wolly: 
I think that all creatures should be free to move wherever they want. That 
is my opinion as an immigrant. But even I don’t want all these new bacteria 
and viruses to come in, popping out of nowhere and annoying humans and 
animals. Remember avian fl u? I am really lucky to be as healthy as a horse 
underneath my thick hard shell.



Vorratsschädlinge befallen die Nahrungsvorräte in den Speichern des Menschen, seit es sie gibt. Heute fi nden 
eingeschleppte Insektenarten aus aller Welt in Lagerhäusern Nahrung, ein geeignetes Klima und Unterschlupf-
möglichkeiten. Fraß und Verunreinigung führen zu großen Schäden. Etwa 19,4 Millionen Euro Kosten verursachten 
der Getreideplattkäfer (Oryzaephilus surinamensis) und der Getreidekapuzinerkäfer (Rhyzopertha dominica) 
im Jahr 2001. Manche Vorratsschädlinge haben sich auch im Freiland etabliert. So lebt im Berliner Raum die aus 
Vorderasien stammende Dörrobstmotte (Plodia interpunctella) bevorzugt an Walnussbäumen.

Jede Nutzpfl anze hat ihre typischen Schädlinge. Einige davon treten weltweit in Erscheinung. Ihre Verbreitungs-
gebiete stimmen heute weitgehend mit den Anbaugebieten ihrer Wirtspfl anzen überein. Beim Mais sind dies der 
Maiszünsler (Ostrinia nubilalis), der gefl eckte Maiskäfer (Astylus atromaculatus) und der Westliche Maiswurzel-
bohrer (Diabrotica virgifera virgifera). Der Maiswurzelbohrer stammt aus Nordamerika. Die Käferlarven fressen an 
den Wurzeln der Maispfl anzen und schädigen sie dadurch. Bekämpfungskosten und Ertragsschäden belaufen sich 
in den USA auf eine Milliarde Dollar jährlich. Die Verschleppung nach Europa erfolgte vermutlich mit dem Flug-
zeug. Innerhalb Europas spielten bei der weiteren Ausbreitung die Eisenbahn und der LKW-Verkehr eine wichtige 
Rolle, aber auch das gute Flugvermögen des Käfers. Der Maiswurzelbohrer ist der Schädling, gegen den weltweit 
die meisten Insektizide eingesetzt werden. So war eine Hauptmotivation für die Entwicklung von gentechnisch 
verändertem Mais die Abwehr von Pfl anzenschädlingen.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Schwammspinner (Lymantria dispar) aus Europa an die amerikanische Ost-
küste verschleppt. Massenentwicklungen mit erheblichen Schäden im Obstbau und der Forstwirtschaft waren die 
Folge. Zur biologischen Schädlingsbekämpfung wurden 80 verschiedene Räuber und Parasiten aus Europa nachge-
führt. Davon konnten sich zehn Arten etablieren, darunter auch der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta). 

Gefahren für Wirtschaftsgüter Danger for economic goods

Pests on food stocks are a major burden ever since mankind invented 
agriculture and kept food in storages. Insect species from all over the 
world fi nd plenty of food, a suitable climate and enough hiding places in 
warehouses where they are responsible for large damages through fee-
ding and contaminating with excrements. The Sawtoothed Grain Beetle 
(Oryzaephilus surinamensis) and the Lesser Grain Borer (Rhyzopertha 
dominica) caused costs of about 19.4 million Euros in the year 2001. 
Some stock pests became established also in the nature. For instance, 
the Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) from Near East lives prefe-
rentially in the area of Berlin on walnut trees.

Every useful plant has its own pest species. Some of them occur all over 
the world. It is not surprising that the distribution of these pest species 
largely match with the area where their host plants are cultivated today. 
For maize the examples include the European Corn Borer (Ostrinia nubi-
lalis), the Spotted Maize Beetle (Astylus atromaculatus) and the Western 
Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera). The Western Corn Root-
worm is native in North America. The larvae of this beetle feed on the 
roots and thereby damage the maize plants. In the USA control measures 
of this insect pest and the loss of yield caused by it sum up to one billi-
on dollar per year. This species was presumably introduced to Europe by 
airplane. Within Europe its spread was promoted both by railways and 
trucks but also by the beetle’s good fl ight ability. Most insecticides that 
are sprayed worldwide target against the Western Corn Rootworm. This 
pest species was also the main motivation to develop genetically modi-
fi ed maize that is better defended against it. 

The Gypsy Moth (Lymantria dispar) was accidentally introduced from 
Europe to the American east coast in the middle of the 19th century. 
A massive population explosion followed and caused considerable da-
mages on fruit-bearing trees and in forestry. For the biological control 
of this insect 80 different predators and parasites were also introduced 
from Europe. Ten of these species established themselves, among them 
the European Caterpillar Hunter (Calosoma sycophanta).

Einbürgerung durch den Schiffsverkehr
Naturalisation with shipping 

Probleme frisst Nutzpfl anzen, Massenentwicklung, 
 allergische Wirkung bei Mensch und Tier 
Problems eats useful plants, extensive increase of population, 
 allergic to humans and animals

Besonderheiten Ausbreitungsgeschwindigkeit in Nordamerika 10 - 15 km/Jahr
Peculiarities spread in North America yearly 10 –15 km
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Beispielart Schwammspinner Lymantria dispar
Example Gypsy Moth

Einheimisch Eurasien, Nordafrika
Origin Eurasia, North Africa 

Eingebürgert Nordamerika, Neuseeland 
Introduced in North America, New Zealand

Ersteinführung  Nordamerika / 1868/69, Neuseeland / 2003  
First Introduction North America / 1868/69, New Zealand / 2003
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Entlaubung eines Waldes in Ontario durch den Schwammspinner 
Defoliation of deciduous forests in Ontario, by Gypsy Moth 

Schwammspinner 
Gypsy Moth 

Flächen über 10 ha
Area above 10 ha

Flächen bis 10 ha
Area up to 10 ha

Anbaufl ächen von „Gen-Mais“ in Deutschland
A plantation of genetically modifi ed maize in Germany

Großer PuppenräuberRaupe des Schwammspinners Westlicher MaiswurzelbohrerL.
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Der Ochsenfrosch (Rana catesbeiana) stammt aus dem östlichen und mittleren Nord-
amerika und zählt zu den größten Lurchen der Welt. Meist wurde er aus kulinarischen 
Gründen oder zur Bereicherung von Gartenteichen eingeführt, so in den Westen der 
USA, nach Mexiko, Jamaika, Kuba, Hawaii, Japan und auch Europa. Er wird in Farmen 
gezüchtet und gehört in Frankreich zu den am häufi gsten verzehrten Fröschen. In eini-
gen europäischen Ländern ist er heute eingebürgert. In Deutschland gibt es nur in den 
Altrheinauen der Oberrheinischen Tiefebene Vorkommen, die bekämpft werden. Zum 
Nahrungsspektrum des Ochsenfrosches gehören Insekten, Schnecken und Lurche. Der 
Ochsenfrosch bedroht einheimische Lurche auch direkt, denn seine Kaulquappen 
sondern Stoffe ab, die zum Absterben der Kaulquappen einheimischer Lurche führen. 

In Australien sollte die Massenvermehrung von zwei Käferarten, die am Zuckerrohr 
leben, mit Hilfe der Aga–Kröte (Bufo marinus) biologisch bekämpft werden. Ursprüng-
lich kommt die über 22 Zentimeter große Kröte vom mittleren Südamerika bis nach 
Südtexas vor. Dort lebt sie in feuchtwarmen Wäldern und an Rändern von Mangroven-
sümpfen. 1935 wurden 100 Tiere im Norden von Queensland (Australien) ausgesetzt. 
Die Bekämpfung der Käfer verlief nicht wie erhofft. Die nachtaktive Kröte erbeutete 
nur wenige der tagaktiven Käfer. Ab 1940 standen Insektizide zur Verfügung, und für 
die Zuckerindustrie war das Käferproblem gelöst. Mit der Einführung der Aga-Kröte 
wurde in Australien jedoch ein neues Problem geschaffen. 

Neben großen Teilen von Queensland, bevölkert sie heute das Northern Territory sowie 
New South Wales und breitet sich jährlich etwa 30 Kilometer in Richtung Süden und 
Westen aus. Die Kröte wurde zur Plage. Sie fraß alles, was sie überwältigen konnte und 
wurde durch den Schutz ihrer Hautgifte von anderen Beutegreifern gemieden. Wo sie 
auftrat, kam es zum Rückgang der einheimischen Kleintierwelt. Heute ist die Aga-
Kröte eine ernsthafte Bedrohung für die einmalige Fauna Australiens, darunter auch 
für das Weltkulturerbe „Kakadu Nationalpark“. Wissenschaftler suchen nach spezifi -
schen Viren, um die weitere Ausbreitung der Aga-Kröte zu verhindern.

Ochsenfrosch und Aga-Kröte American Bullfrog and Cane Toad 

The American Bullfrog (Rana catesbeiana) comes from eastern and 
middle North America and is one of the biggest amphibians of the world. 
It was introduced to Western America, Mexico, Jamaica, Cuba, Hawaii, 
Japan, and also to Europe for culinary reasons or to enrich native garden 
ponds. It is reared in special farms and is considered one of the most of-
ten eaten frogs in France. In Europe some populations are established in 
nature. In Germany one population occurs in the fl oodplains of the Up-
per Rhine valley, which is actively antagonised. The Bullfrog feeds on va-
rious insects, snails, and other amphibians and directly threatens native 
amphibians, because its tadpoles excrete toxic substances that kill native 
tadpoles. 

In Australia the Cane Toad (Bufo marinus) was deliberately introduced 
as a biological control agent to stop the outbreak of two beetle species, 
which fed on sugar cane. The Toad, which is more than 22 centimeter 
in size, originally occurs from the middle of South America to south Te-
xas. There it lives in humid and warm forests and in mangrove forests. In 
1935 one hundred toads had been released into North Queensland (Aus-
tralia). By the way, the biological control of the beetles did not succeed 
as expected. The Toad is active at night and did not catch many beetles 
that are usually active during the day. After 1940 an insecticide became 
available which solved the beetle problem for the sugar industry. But the 
introduction of the Cane Toad has created yet another problem. 

Besides wide areas in Queensland further populations are established 
by now in the Northern Territory and South Wales. The species rapidly 
spreads to the west and south by about 30 km per year. In most places 
the toad became a plague. It basically eats everything that can be over-
whelmed and is itself avoided by predators because of its toxic skin. 
Wherever the toad occurs, the native fauna decreases. The Cane Toad is 
now a serious threat to the unique Australian fauna, including the one 
of the Kakadu National Park, a world cultural heritage. Scientists are now 
searching for specifi c viruses to stop the further dispersal of the Cane 
Toad. 

Einbürgerung zur Schädlingsbekämpfung
Naturalisation as biological control

Probleme giftig, vernichtet heimische Kleintierwelt
Problems toxic, serious threat to native fauna

Besonderheiten Massenvermehrung
Peculiarities mass reproduction 
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Beispielart Aga-Kröte Bufo marinus
Example Cane Toad

Einheimisch mittleres Südamerika bis Südtexas
Origin middle South America to South Texas

Eingebürgert Australien, Europa, Asien 
Introduced in Australia, Europe, Asia

Ersteinführung  Australien / 1935  
First Introduction Australia / 1935

Karte: nur Mauritius 
oder auch Reunion?

GN: Bild Mitte 
putzen

Ochsenfroschfütterung 
The feeding of Bullfrogs

Teichanlage zur Ochsen-
froschzucht in Indonesien 
Bullfrog breeding pond 
in Indonesia

Hier wird noch was 
gebastelt

Zubereitete Ochsenfrosch-
schenkel 
A dish prepared with 
Bullfrog legs
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Während im 18. Jahrhundert die technischen Voraussetzungen für interkontinentale Fischtransporte fehlten, 
häuften sich mit dem Bau von Dampfschiffen die Einbürgerungsversuche. Besonderes Interesse zeigten die 
sogenannten Akklimatisierungs-Vereine an nordamerikanischen Fischarten. Berühmtester Akteur war der Bran-
denburger Fischereibiologe Max von dem Borne. Als Vorsitzender des „Märkischen Fischereivereins“ pfl egte er 
weltweite Kontakte, so auch zur „American Commission of Fisheries“. In erster Linie Fischzüchter, importierte er 
1882 schnellwüchsige Regenbogenforellen (Oncorrhynchus mykiss), später Saiblinge und andere Forellenartige. 
Heute zählen sie zu den weltweit wichtigsten Nutzfi scharten und sind auf allen Kontinenten anzutreffen. In 
natürlichen Gewässern werden sie jedoch zu Konkurrenten für einheimische Fischarten. 

Von dem Borne importierte auch Sonnenbarsche (Centrachidae). Sie leben 
noch heute in europäischen Binnengewässern, darunter in der Havel. In Süd-
europa bilden sie oft größere Bestände, besitzen aber keine wirtschaftliche 
Bedeutung. Der Zwergwels (Ameiurus nebulosus) wurde zwischen 1870 und 
1890 nach Europa importiert, gezüchtet und in natürlichen Gewässern ausge-
setzt. Die Erwartungen an eine wirtschaftliche Nutzung erfüllten sich nicht, so 
dass man bald das Interesse an ihm verlor. Dennoch blieben in vielen Ländern 
Mitteleuropas Zwergwelsbestände erhalten.

Ursprünglich nur im Süden der USA vorkommend, ist der Moskitofi sch (Gam-
busia affi nis) heute weltweit verbreitet. Die Ursache liegt in seiner großen 
Bedeutung für die Bekämpfung der Malaria. Infolge der hohen Vermehrungs-
rate und der effektiven Vertilgung von Malaria- und Gelbfi ebermückenlarven 
wurden die Fische in allen gefährdeten Gebieten ausgesetzt. In Havanna 

konnte das Gelbfi eber mit diesem kleinen Fisch besiegt werden. In Südeuropa wurden einige Sumpfregionen erst 
nach Einfuhr des Moskitofi schs besiedelt. Mit der Herstellung synthetischer Insektizide wie DDT geriet das Fisch-
chen in Vergessenheit. Die Fische überlebten und breiteten sich in wärmeren Regionen weiter aus. Heute verdrän-
gen sie in ihrer neuen Heimat konkurrenzschwache Fischarten, sind aber auch eine wichtige Nahrung für Wasser-
vögel, Amphibien und Reptilien.

Zwergwels und Moskitofi sch Brown Bullhead and Mosquitofi sh

During the 18th century the technical requirements did not allow interconti-
nental fi sh transport. Only with the rise of steamships it became possible to 
deliberately introduce fi shes to novel ranges. At that time there existed so-
called “Associations for Acclimatisation”, that were particularly interested in 
North American fi sh species. The most renowned person was the fi shery biolo-
gist Max von dem Borne from Brandenburg. He was the chairman of the “Mär-
kische Fishery Association” and had worldwide contacts with various organisa-
tions, including the “American Commission of Fisheries”. He also was interested 
in breeding fi shes and imported the fast growing Rainbow Trout (Oncorrhyn-
chus mykiss) in 1882. Later he introduced chars and other salmonids. Today 
these species belong to the most important commercial fi shes worldwide and 
are found on all continents. But in natural rivers and lakes they become com-
petitors of native fi shes.

Von dem Borne also introduced several sunfi sh species (Centrachidae). A few 
of them still live in inland water in Europe, also in the Havel. In Southern Eu-
rope they have established quite big populations, but none of the species has a 
high commercial value. The Brown Bullhead (Ameirurus nebulosus) was intro-
duced to Europe, cultured and deliberately released between 1870 and 1890. 
But the expected commercial profi t did not fulfi ll, so that fi sh breeder soon lost 
their interest in the fi sh. But populations of the brown bullhead still exist in 
many countries of Central Europe. 

The Western Mosquitofi sh (Gambusia affi nis) originally comes from southern 
United States, but has now a worldwide distribution. It had a great value for 
combating malaria, because it reproduces very fast and feeds intensively on 
mosquito larvae that transmit malaria and yellow fever. Therefore it was intro-
duce throughout the world, in particular to vulnerable regions. In Havana, for 
instance, the fi sh eliminated the yellow fever. After synthetic insecticide such 
as DDT became available, people have lost their interest in the Mosquitofi sh, 
but it still spreads further. During the last thirty years the fi sh experienced a 
comeback in many developing countries where it is actively promoted even 
by the authorities. On the one hand the Mosquitofi sh suppresses some native 
fi sh species, but it is on the other hand an important food item for water birds, 
amphibians and reptiles. 

Einbürgerung zur Stechmückenbekämpfung
Naturalisation combating mosquitoes (and larvae)

Probleme verdrängt einheimische Fischarten
Problems displaces of native fi sh species

Besonderheiten überlebt auch in sauerstoffarmen Gewässern, lebend gebärend
Peculiarities can live in oxygen–poor waters, viviparous
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Beispielart Moskitofi sch Gambusa affi nis
Example Western Mosquitofi sh

Einheimisch Süden der USA
Origin southern United States

Eingebürgert weltweit in Malaria- und Gelbfi eberregionen 
Introduced in worldwide in malaria and yellow fever regions

Ersteinführung  Europa / Ende des 19. Jahrhunderts
First Introduction Europe / in the end of the 19th century

Zwergwels Ameiurus nebulosus 
Brown Bullhead 
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Graskarpfen Ctenopharyngodon idella 
Grass Carp 
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Erst gestern verdunkelte sich das Wasser und mir wurde total mulmig. Schwärme von riesigen Fischen zogen 
über mich hinweg. Wie beruhigt war ich, als mich einer von denen grüßte. Es war Marmo, der alte Chinakarpfen 
mit seiner großen Familie. Er erzählte mir mal, dass Europa für seine Sippe viel zu kalt sei und auch das Essen 
hier nicht schmeckt. Das kann ich nicht sagen...hi, hi

Wolly: 
It was just yesterday when the water got dark and murky and I got really 
scared. Shoals of giant fi sh swam above me. Much to my relief, one of them 
said hello to me. It was Marmo and his big family of Chinese carp. He once 
told me that Europe isn’t really warm enough for them, nor do they like the 
food. Well, I disagree with that, ha ha …



Um 1980 wurde ein Wurm (Anguilicola crassus ) mit Fischimporten aus Asien 
nach Europa eingeschleppt, der in Schwimmblasen von Aalen lebt. Der Euro-
päische Aal (Anguilla anguilla ) wird von ihm weitaus stärker befallen, als 
seine asiatischen Verwandten. Der Wurm breitete sich in 15 Jahren in allen 
Aalpopulationen Europas, Nordafrikas und Amerikas aus. In den Gewäs-
sern um Berlin tragen heute über 90 Prozent der Aale den Parasiten in sich 
- und er verändert sich. Wissenschaftler vermuten inzwischen, dass beim 
Schwimmblasenwurm ein rasanter Anpassungsprozess abläuft. Sie haben 
derzeit die einmalige Möglichkeit, einen solchen Prozess zwischen Parasit 

und Wirt in der Natur zu verfolgen. Seit Jahren werden Schädigungen und Veränderungen der Schwimmblase des 
Aales festgestellt. Ob die Wanderung der Aale zu den Laichplätzen in die Sargassosee dadurch behindert wird, ist 
nicht nachgewiesen. Zwei weitere ostasiatische Wurmarten, die ebenfalls den Aal befallen, breiteten sich inner-
halb weniger Jahre ebenfalls aus. Heute sind auch sie auf fast allen Aalen zu fi nden, doch die Auswirkungen 
dieser exotischen Würmer auf die Aalpopulationen sind unbekannt. 

Seit einigen Jahren tritt in Europa ein Süßwasser-Borstenwurm (Hypania 
invalida) immer häufi ger auf. Bislang war er nur aus den Gewässern des Bal-
kans und aus Brackwassergebieten der Donau bekannt. Anfang der 1990er 
Jahre wurde der Borstenwurm im Rhein gefunden. Die Binnenschifffahrt 
trug zu seiner Ausbreitung bei. Der bis zu drei Zentimeter lange Wurm ist ein 
Überbleibsel der tertiären Meeresfauna, die im Schwarzmeergebiet ihr Rück-
zugsgebiet hat. Inzwischen lebt dieser bizarr anmutende Wurm auch in Elbe 
und Havel.

Auch landbewohnende Würmer überwinden Ozeane. Bei Anglern sind der 
Tauwurm (Lumbricus terrestris) und der Rotwurm (Lumbricus rubellus) sehr 
beliebt. Sie kamen ursprünglich nur in der gemäßigten Klimazone der Nord-
halbkugel vor. Heute sind sie fast weltweit verbreitet. Besonders kanadische 
Züchter exportieren große Mengen dieser Regenwürmer für die Angelfi -
scherei. Achtlos entsorgt, besiedeln sie nun auch einige tropische Wälder in 
Südamerika. Sie fressen dort deutlich mehr als die einheimischen Regen-
wurmarten. Dadurch verändern sie den Boden und damit auch die Pfl anzen-
gesellschaft der Wälder. Die Behörden fordern inzwischen die Angler auf, 
Regenwürmer nicht mehr auszusetzen.

Ungeliebte Gäste Unexpected guests!

A Swim Bladder Nematode (Anguilicola crassus) was brought in with fi sh im-
ports from Asia to Europe around 1980. This worm species lives inside the swim 
bladder of eels. The European Eel (Anguilla anguilla) is affected far more stron-
gly by nematode than his Asian relatives. The worm spread in all eel populati-
ons of Europe, North Africa and America within 15 years.  Today more than 90 
per cent of the eels living in the waters around Berlin carry this parasite in their 
bodies and the worm is changing. Scientists suspect meanwhile that with the 
swim bladder worm a rapid process of adaptation takes place. At the present, 
they have the unique opportunity to study such a process between parasite and 
host in nature. Damages and changes of the swim bladder of the eel have been 
noticed for years. Whether the migration of the eels to the spawning grounds in 
the Sargasso Sea is hindered through this, is not proved.

Another two East Asian worm species affecting the eel spread within a few ye-
ars. Today they can be found on almost every eel but the effects of these exotic 
worms on the eel populations are widely unknown.

For some years a freshwater polychaete worm (Hypania invalida) spread in Eu-
rope. It was only found from waters of the Balkan Peninsula and especially from 
brackish waters of the lower Danube until now. This polychaete worm was found 
in the Rhine at the beginning of the 1990s. The inland shipping contributed to 
its spread. The up to three centimetres long worm is a relict of the Tertiary mari-
ne fauna that has its retreat area in the region of the Black Sea. Meanwhile this 
bizarre worm also lives in the rivers Elbe and Havel.

Terrestrial worms overcome oceans as well. The Nightcrawler (Lumbricus ter-
restris) and the Red Marsh Worm (Lumbricus rubellus) are of great popularity 
with anglers. Originally they only occurred in the moderate climatic zone of the 
Northern Hemisphere. Today they are distributed almost worldwide. Especial-
ly Canadian breeders exported large sets of these earthworms for line - fi shing. 
Disposed without care, they are living now in some tropical forests in South 
America, too. They eat considerably more than the native earthworm species 
there. Through this they change the soil structure and thus also the plant com-
munities of the forests. Meanwhile the authorities ask the anglers to release no 
more earthworms.

Einbürgerung durch den Import infi zierter asiatischer Aale
Naturalisation with import of infected Asian eels

Probleme Schwimmblasenschädigungen, geringeres Wachstum der Aale
Problems damages of swim bladder, low growth of eels

Besonderheiten starke Ausbreitungstendenz, breites Zwischenwirtspektrum
Peculiarities mass spread, wide spectrum of intermediate hosts
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Beispielart Schwimmblasenwurm Anguilicola crassus
Example Swim Bladder Nematode

Einheimisch Südostasien, in Schwimmblasen asiatischer Aale
Origin Southeast Asia, in swim bladder of Asian eels

Eingebürgert Europa, Nordamerika, Nordafrika 
Introduced in Europe, North America, North Africa

Ersteinführung  Europa / um 1980 
First Introduction Europe / since 1980
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Die Gemeine Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) stammt aus Vorderasien und 
von der südlichen Balkanhalbinsel. Seit dem Mittelalter wird sie in weiten Teilen 
Europas als imposanter Park- und Schattenbaum sowie als Futterbaum im Wald ange-
pfl anzt. Anfang der 1980er Jahre wurde die winzige Rosskastanien-Miniermotte 
(Cameraria ohridella) erstmals in Mazedonien entdeckt. Über Luftströmungen und 
durch den Verkehr breitete sie sich schnell aus und erreichte 1998 Berlin. Die Motte 
gehört zu einer Gattung von Kleinschmetterlingen, die hauptsächlich in Nordamerika 
und Ostasien verbreitet ist. Sie befällt in Europa überwiegend die Gemeine Rosskasta-
nie. Die Raupen fressen (minieren) in den Blättern. Als Folge trocknen die Blätter aus, 
verfärben sich braun und fallen bei starkem Befall bereits im Frühsommer ab. 

Eine Gefährdung ganzer Rosskastanienbestände allein durch die Kastanienminiermot-
te muss bisher nicht befürchtet werden, auch wenn schon erste Verluste bei langjährig 
stark befallenen Bäumen auftraten. Durch Vernichtung der mit den Miniermottenlar-
ven befallenen Laubblätter versucht man den Befallsgrad zu verringern. 

Der in China, Korea und Taiwan heimische Asiatische Laubholzbockkäfer (Anoplophora 
glabripennis) wurde im Jahr 1996 in die USA und 2001 nach Europa eingeschleppt. Er 
befällt verschiedene Laubholzarten, so Ahorne, Pappeln, Buchen, Birken und Weiden, 
die Gemeine Rosskastanie und Platanen. Durch den Fraß der Larven und Käfer sterben 
die Bäume im Verlauf von etwa drei bis fünf Jahren ab. Allein in New York mussten 
5.000 Bäume gefällt werden. In China sind derzeit 40 Prozent der in den Agrargebie-
ten gepfl anzten Hybridpappeln befallen. 

In Europa wurde der Käfer erstmals im Jahr 2001 in Braunau in Österreich am Spitz-
ahorn (Acer platanoides) gefunden. Es wird vermutet, dass etwa drei Jahre zuvor 
Käferlarven mit Verpackungshölzern unbemerkt importiert wurden. Trotz der Fällung 
aller befallenen Bäume hat sich der Käfer im Jahr 2003 weiter im Stadtgebiet von 
Braunau ausgebreitet. Im Jahr 2004 wurde erstmalig in Deutschland ein Befall von 
Laubbäumen festgestellt.

Kleine Ursache – große Wirkung Small cause - big effect

The Common Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) is native to the 
Near East and the southern Balkan Peninsula. Since the Middle Age it 
has been grown in large parts of Europe as an imposing park and shade 
tree and as a food tree in forests. The Horse Chestnut Leaf-miner (Came-
raria ohridella), a tiny moth species, was fi rst discovered in Macedonia at 
the beginning of the 1980s. It rapidly spread by wind and traffi c and re-
ached Berlin in 1998. This moth belongs to a genus of microlepidopteran 
moths whose main centre of distribution is in North America and Eas-
tern Asia. In Europe the moth affects predominantly the Common Horse 
Chestnut. The caterpillars feed inside of the leaves in so-called mines. As 
a consequence the leaves dry out, turn brown and are shed when heavily 
infected already in early summer. 

It is not expected that the leaf-miner alone can threaten whole populati-
ons or stands of horse chestnut although individual trees have died after 
they were strongly infected for several years. Infected leaves should be 
collected and destroyed right after they fell down which still represents 
the only counter measure to decrease the occurrence of the horse chest-
nut leaf-miner.

The Asian Longhorned Beetle (Anoplophora glabripennis) indigenous to 
China, Korea and Taiwan was brought to the USA in 1996 and to Europe 
in 2001. It affects several species of deciduous tree species, e.g. maple, 
poplar, beech, birch, willows, the common horse chestnut, and sycamo-
re. Trees can die in the course of three to fi ve years by the feeding of the 
larvae and beetles. For instance 5.000 trees had to be felled alone in New 
York. In China, 40 percent of the hybrid poplars planted in agricultural 
areas are currently affected by this beetle. 

In Europe the fi rst occurrence of the beetle was recorded in 2001 on 
Norway Maples (Acer platanoides) in Braunau in Austria. Larvae of the 
beetle were probably imported unnoticed with wooden packages or pal-
lets about three years earlier. Although all affected trees were felled im-
mediately the beetle could further spread in the municipal area of Brau-
nau in the year 2003. In 2004 the fi rst deciduous trees infected with the 
longhorn beetle was detected in Germany.

Einbürgerung Luftströmungen, Verkehrsmittel, Warentransporte
Naturalisation spread by wind, traffi c and movement of trade 

Probleme Schädigung und Schwächung von Kastanien 
Problems damages and weakening of Common Horse Chestnut

Besonderheiten Ausbreitung in Europa jährlich 100 km in Richtung Nordwesten
Peculiarities spread in Europe yearly 100 km in northwest
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Beispielart Kastanienminiermotte Cameraria ohridella
Example Horse Chestnut Leaf-miner

Einheimisch vermutlich Ostasien und Nordamerika
Origin presumable East Asia and North America 

Eingebürgert Mittel- und Osteuropa 
Introduced in in Middle and Eastern Europe

Ersteinführung  Mazedonien / 1985, Berlin/Brandenburg / 1998
First Introduction Macedonia / 1985, Berlin/Brandenburg / 1998

Miniermottenlarve auf 
zerstörtem Blatt 
Larva of the Horse Chestnut 
Leaf-Miner on the host

Notfällung in Chicago
Emergency felling in Chicago 

Puppe des Asiatischen 
Laubholzbockkäfers
Free pupa of the Asian 
Longhorned Beetle

Schäden durch Larven 
des Asiatischen Laubholz-
bockkäfers
Stem with larval damages of 
the Asian Longhorned Beetle

Kastanienblatt mit MiniergängenKastanienminiermotte Asiatischer Laubholzbockkäfer G
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Der Kartoffel- oder Coloradokäfer (Leptinotarsa decemlineata) gehört 
in Europa zu den bekanntesten Kulturpfl anzenschädlingen. Die gelb-
schwarzen Käfer und ihre roten Larven schädigen die Kartoffelpfl anzen 
durch Fraß entlang der Blattränder. Hohe Ernteverluste sind die Folge, 
wenn ganze Kartoffelschläge kahlgefressen werden.

In seiner mexikanischen Heimat lebt der Kartoffelkäfer unauffällig an 
einer Wildpfl anze, der Sandkletten-Kartoffel (Solanum rostratum). 
Zunächst wurde er in den US-Bundesstaat Colorado mit seiner Wirts-
pfl anze eingeschleppt. Um 1840 breitete er sich nach Iowa aus und 
befi el hier erstmals die Speisekartoffel. Aus dem harmlosen Käfer wurde 
ein gefürchteter Pfl anzenschädling. In nur 15 Jahren verbreitete er sich 
explosionsartig über die Kartoffelanbaugebiete der Vereinigten Staaten 

sowie Kanadas und drang 1884 bis zur Atlantikküste vor. Ganze Kartoffelschläge wurden kahl gefressen. Der 
Kartoffelanbau musste in einigen Regionen eingestellt werden. 

Zwischen 1886 und 1887 wurden Käfer in den europäischen Häfen von Liverpool, Rotterdam und Bremen gefun-
den. An mehreren Stellen im europäischen Binnenland kam es zum Befall, so bei Torgau an der Elbe. Die Felder 
wurden mit Petroleum übergossen und abgebrannt - die Ausbreitung der Käfer in Europa war vorerst gestoppt. 

Während des ersten Weltkrieges erfolgten erneute Einschleppungen, doch die Aufmerksamkeit hatte durch die 
Kriegswirren nachgelassen. Als man 1922 aus der Nähe der französischen Hafenstadt Bordeaux große Schäden 
meldete, waren bereits 250 km² befallen. Die weitere Ausbreitung war nun nicht mehr aufzuhalten, denn der 
großfl ächige Kartoffelanbau bot dem Käfer paradiesische Verhältnisse - ein reiches Nahrungsangebot und keine 

natürlichen Feinde. Der Kartoffelkäfer überschritt 1938 / 39 den Rhein, 
um 1945 die Elbe und 1950 die Oder. Polen hatte er 1960 durchquert. 
Anschließend eroberte er die Kartoffelanbaugebiete Weißrusslands und 
der Ukraine.

Bis in die 1950 er Jahre schickte man Schulklassen zum 
Absammeln von Kartoffelkäfern auf die Felder. Durch 
den Einsatz wirksamer Insektizide ist der Kartoffelan-
bau heute nicht mehr akut gefährdet, doch treten 
immer wieder lokale Massenentwicklungen auf.

Vom harmlosen Käfer 
zum gefürchteten Schädling

From harmless beetle 
to frightening pest species

The Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata) is one of the 
best known pest species on cultivated plants in Europe. The yellow and 
black coloured beetles and their red larvae damage the potato plants by 
feeding along the leaf edges. Whole potato fi elds can be destroyed resul-
ting in serious harvest losses.

In its native range in Mexico, the potato beetle lives inconspicuous-
ly on the wild herb Buffalobur Nightshade (Solanum rostratum). It was 
fi rst introduced together with its host plant to Colorado. Around 1840 
it spread to Iowa where it switched on cultivated potatoes for the fi rst 
time. The harmless beetle turned into a frightening pest species. In only 
15 years the beetle spread explosively over the whole range where po-
tatoes were cultivated in the United States and Canada and reached the 
Atlantic coast in 1884. Infected potato fi elds were completely destroyed 
and in some regions the cultivation of potatoes even ceased.

In Europe Potato Beetles were fi rst recorded in the seaports of Liverpool, 
Rotterdam and Bremen between 1886 and 1887. First infections occur-
red in several places in the European inland, for example near Torgau at 
the Elbe. Infected fi elds were poured over with petroleum and burned to 
stop the further spread of the beetle. During World War I new introduc-
tions took place but this time less attention was paid to the beetle be-
cause of the chaos of the war. When damages were noted near Bordeaux 
in 1922, there were already 250 square kilometres affected. The further 
spread could not be stopped anymore because the beetle found excellent 
conditions: large potato fi elds offered unlimited food supply and natural 
enemies were basically absent. The Colorado Potato Beetle reached the 
Rhine in 1938/39, the Elbe in 1945 and the Oder in 1950. It crossed Po-
land in 1960 to conquer the potato fi elds of Byelorussia and Ukraine. 

During the 1950s school classes were sent to collect Potato Beetles off 
the fi elds. Today, the beetles are effectively controlled by insecticides but 
locally population explosions do occur ever now and then.

Einbürgerung durch den Warenverkehr
Naturalisation by trade

Probleme Massenentwicklung, Kulturpfl anzenschädling
Problems mass development, pest species on cultivated plants

Besonderheiten Wechsel der Futterpfl anze
Peculiarities changing of food plant
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Beispielart Kartoffelkäfer Leptinotarsa decemlineata
Example Colorado Potato Beetle 

Einheimisch Mexiko
Origin Mexico

Eingebürgert weltweit 
Introduced in global

Ersteinführung  Europa / 1886  
First Introduction in Europe / 1886

Ausbreitung des Kartoffelkäfers in Europa 
The spread of the Colorado Potato Beetle in Europe

1960
1945

1939
1933

1922

1945

Plakat - Aufruf zur Bekämpfung des 
Kartoffelkäfers, DDR 1949 
Poster with appeal to fi ght against the 
Colorado Potato Beetle, GDR 1949

1997

Schmuckmarke, DDR um 1950
Ornamental stamp, GDR about 1950
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Die einzige ursprüngliche europäische Weinart (Vitis vinifera) wird seit Jahrtausenden in Europa und im Mittel-
meerraum kultiviert. Schon im Altertum war Wein ein wichtiges Handelsgut. Der Weinbau nördlich der Alpen 
wurde durch die Römer begründet. In Nordamerika gab es ursprünglich keine Kulturreben, dafür aber mehrere 
wilde Rebenarten, auf denen die Reblaus (Dactylosphaera vitifolii) lebte. Der Europäische Wein wird von einem Pilz 
befallen, dem Echten Mehltau, der zu großen Ernteverlusten führt. Amerikanische Wildreben sind gegen Mehltau 
resistent. Aus diesem Grund führte man amerikanische Wildreben nach Europa ein. 

Um 1860 gelangten so mit der Reblaus infi zierte Pfl anzen aus Amerika nach Frankreich. Die Reblaus breitete sich 
schnell aus. Während amerikanische Wildreben Abwehrmechanismen gegen die Reblaus entwickelt hatten, besaß 
die Europäische Weinrebe keinerlei Abwehrkräfte. Es kam zur Katastrophe. In nur zehn Jahren vernichtete die Reb-
laus in Frankreich riesige Anbaufl ächen. Die französische Regierung rief 1870 eine Kommission zur Bekämpfung 
der Reblaus unter Vorsitz von Louis Pasteur ins Leben. Alle befallenen Weinberge wurden gerodet. Dennoch breite-
te sich die Reblausinvasion über die Weinanbaugebiete Europas aus und erreichte bereits 1878 Mitteldeutschland. 
Der Weinanbau kam weitgehend zum Erliegen. Anfang des 20. Jahrhunderts waren 75 Prozent der Rebfl ächen 
Europas vernichtet. Doch die Invasion war noch nicht beendet. Aus Frankreich wurden infi zierte Rebstöcke welt-
weit exportiert. Der aufblühende Weinanbau Kaliforniens, aber auch Anbaugebiete in Australien und Neuseeland 
blieben von dem Einwanderer aus Amerika nicht verschont. 

Der Lebenszyklus der Reblaus ist kompliziert. Es können sowohl unterirdisch lebende Wurzelrebläuse als auch 
oberirdische Blattrebläuse auftreten. In Europa werden fast ausschließlich die Wurzeln befallen. Deshalb veredelte 

man europäische Weinreben auf reblausre-
sistente amerikanische Wurzelstöcke. Heute 
besitzen die meisten europäischen Wein-
stöcke deshalb amerikanische Wurzeln. 
Der Entwicklungszyklus der Reblaus wurde 
in Europa erfolgreich beeinträchtigt. Ein 
erneuter starker Befall im fränkischen 
Weinanbaugebiet 1993 zeigt jedoch, dass 
die Reblaus anpassungsfähig ist.

Gefahr für den europäischen Weinbau Danger for European wine-growing

The only native European species of vine (Vitis vinifera) has been cultiva-
ted in Europe and in the Mediterranean for several millennia. Wine was 
an important trade good already in ancient times. The cultivation of vine 
north of the Alps was introduced by the Romans. In North America there 
were no vine species that were cultivated, but several wild species some 
of them harbouring the vine pest Phylloxera (Dactylosphaera vitifolii), 
a small sucking insect. European vines are susceptible to a fungus, the 
true mildew, which leads to massive harvest losses. American wild vines, 
however, were resistant to mildew, and this is why American wild vine 
was introduced to Europe. Unfortunately, these introduced plants were 
infected with Phylloxera which in turn started to spread rapidly right af-
ter it was brought to southern France around 1860. While wild vine from 
America had evolved defence mechanisms against Phylloxera, the Euro-
pean vine were not defended against an enemy they had never encoun-
tered before. It ended in a disaster. 

In only ten years Phylloxera destroyed gigantic areas in France. In 1870 
the French government built a commission under the chairmanship of 
Louis Pasteur to fi ght against Phylloxera. Although all infected vineyards 
were cleared, the invasion of Phylloxera continued across European vi-
neyards and reached Central Germany in 1878. Viniculture ceased over 
large area in Europe: 75 percent of the vineyards in Europe were de-
stroyed until the beginning of the 20th century. But the worldwide inva-
sion was not fi nished yet because infected vines were further exported 
from France to the growing viniculture regions of California, Australia, 
and New Zealand.

The life cycle of Phylloxera is very complicated because the insect pro-
duces one type that feeds on the roots belowground and one type fee-
ding on leaves aboveground. In Europe Phylloxera mainly affected the 
roots and therefore the idea grew to graft European on the root stocks 
of American vines that were resistant against Phylloxera. Today, most 
European vine plants have “American roots”. This prevented further de-
velopment of Phylloxera in Europe. However, Phylloxera can adapt to the 
root-mediated resistance of vines as evidenced by a renewed strong in-
fection in the Franconian wine region in 1993.

Einbürgerung durch Nutzpfl anzen, amerikanische Weinreben
Naturalisation with cultivated plants, with American wild vine plants

Probleme schädigt Weinstöcke
Problems damages vine plants

Besonderheiten Blatt- und Wurzelrebläuse
Peculiarities two types of Phylloxera on leaves and on roots 
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Beispielart Reblaus Dactylosphaera vitifolii
Example Phylloxera

Einheimisch Nordamerika
Origin North America

Eingebürgert Europa, Australien, Neuseeland 
Introduced in Europe, Australia, New Zealand

Ersteinführung  Europa / um 1860  
First Introduction in Europe / about 1860

Reblaus in einer Blattgalle 
Leaf type Phylloxera within a gall

Wurzelreblaus mit Nodosität
Root type Phylloxera with 
nodosities

Weinberg mit ReblausbefallBlattgallen der Reblaus Resistente WeinsorteDr
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Robinie und Späte Traubenkirsche Black Locust and Black Cherry

Many of the introduced tree species in Europe came from North Ame-
rica. Most of them are conifers but also several deciduous trees are 
among them. The Black Locust (Robinia pseudoacacia) is native to the 
east of North America. It is a pioneering tree that often colonizes open 
areas after fi res, wind breaks or deforestations.

The Black Locust was introduced to Paris by J. Robin between 1623 and 
1635. In 1670 it was cultivated in the park “Lustgarten” of Berlin where 
the tree was just kept out of curiosity until the end of the 18th centu-
ry. Only afterwards it was recognized as a useful tree and increasingly 
planted in over-used woodlands and to stabilize the soil. Today the Black 
Locust grows all over Central Europe, spreading particularly into warmer 
regions. It produces hard, robust timber that is highly demanded. 

Like all members of the pea family this plant is able to bind and use ni-
trogen from the air with the help of nitrogen-fi xing bacteria. Thereby it 
can grow on nutrient-poor locations. As a result of nitrogen fi xation the 
tree increases soil fertility (eutrophication). By this nutrient enrichment 
the natural fl ora and fauna become displaced, in particular rare species 
of nutrient-poor locations such as semi-dry grassland. From the pers-
pective of nature conservation the Black Locust is therefore regarded as 
very problematic species. On the other side, the fl owers of the Black Lo-
cust are rich in nectar and offer food for many insects. It is therefore a 
highly esteemed tree species among beekeepers who often plant them.

The Black Cherry (Prunus serotina) is another North America tree which 
arrived in Europe around 1623. In the 19th century this fast growing 
tree which reaches over 30 metres height in his native range was incre-
asingly planted on poor soils. The timber production was not as high as 
desired but planting of Black Cherry continued for wind protection and 
as nesting tree for birds. In the meanwhile the species started to spread 
very strongly in forests. It produces densely foliated bushes and trees 
that suppress the development of the natural under storey vegetation. 
Particularly in forest plantations it is regarded as a problematic species.

Einbürgerung Anpfl anzung in der Landschaft
Naturalisation planting into the landscape

Probleme Eutrophierung des Bodens, starkes Wachstum
Problems nutrient accumulation, strong growth

Besonderheiten wichtiges Nutzholz, sehr gute Bienenweide
Peculiarities important crop wood, excellent bee fl ower
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Beispielart Robinie Robinia pseudoacacia
Example Black Locust

Einheimisch Osten Nordamerikas
Origin east Part of North America

Eingebürgert sommerwarmes Europa, Australien, Neuseeland 
Introduced in parts in Europe with warm summers, Australia, New Zealand

Ersteinführung  Frankreich / um 1630
First Introduction France / since 1630 

Junge Traubenkirschen im 
Kiefernwald
Juvenile Black Cherry trees 
growing in a Pinus forest

Viele Baumarten die in Europa eingeführt wurden stammen aus Nordamerika. Meist 
waren es Nadelgehölze, aber auch zahlreiche Laubholzarten sind darunter.

Die Robinie (Robinia pseudoacacia) stammt aus dem Osten Nordamerikas. Als Pionier-
baum beginnt mit ihr die Wiederbewaldung nach Feuern, Windbrüchen oder Kahl-
schlägen. Zwischen 1623 und 1635 wurde durch J. Robin die Robinie nach Paris 
eingeführt. Schon 1670 im Berliner Lustgarten kultiviert, blieb sie aber bis Ende des 
18. Jahrhunderts eine Besonderheit. Danach wurde sie als Bodenbefestiger und Holz-
baum in durch Übernutzung geschädigten Waldgebieten angepfl anzt. Die Robinie wird 
heute in ganz Mitteleuropa kultiviert, breitet sich aber besonders in wärmeren Gebie-
ten aus. Die Nachfrage nach dem harten, widerstandsfähigen Holz ist groß. Wie alle 
Schmetterlingsblütler ist auch sie mit Hilfe von Stickstoffbakterien in der Lage, in 
Wurzelknöllchen Luftstickstoff zu binden und für sich zu nutzen. Dadurch kann sie 
auch auf nährstoffarmen Standorten wachsen. Hier kommt es jedoch durch die 
Stickstoffanreicherung zur Veränderung des Bodens (Eutrophierung). Die Nährstoffan-
reicherung führt zur Verdrängung und zum Verlust der natürlichen Flora und Fauna 
seltener, nährstoffarmer Standorte, wie der Halbtrockenrasen. Aus Sicht des Natur-
schutzes bildet dieser Verlust das größte Problem. Der Nektar der Robinienblüten bietet 
vielen Insekten Nahrung. Robinien wurden deshalb oft von Imkern als Bienenweide zur 
Gewinnung von Robinienhonig angepfl anzt.

Um 1623 gelangte die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) nach Europa. 
Auch sie stammt aus dem östlichen Nordamerika. Im 19. Jahrhundert wurde das 
schnell wachsende Gehölz, das in seiner Heimat über 30 Meter hohe Bäume ausbildet, 
verstärkt auf armen Böden angepfl anzt. Das Holzwachstum brachte nicht den 
gewünschten Ertrag, doch als Windschutz- und Vogelnistgehölz wurde die Späte 
Traubenkirsche weiterhin angepfl anzt. Die Art breitete sich in den Wäldern sehr stark 
aus, und die dichtbelaubten Sträucher und Bäume der Traubenkirsche unterdrücken 
seitdem die Entwicklung anderer standorttypischer Pfl anzen. Dadurch wurde sie zur 
Problemart in Forstkulturen.

Blütenstände der Robinie 
Infl orescences of the 
Black Locust

Blüte der Späten TraubenkirscheRobinienbestand Fruchtstand der Späten TraubenkirscheU
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Im Frühjahr haben zwei amerikanische Bäume eine weiße Weste. Seht sie Euch an! Herrliche Blüten laden viele 
Insekten zum Festmahl ein. Jaja...die süßen Sachen. Mir sind sie nichts, aber Ihr Kinder kommt wohl daran nicht 
vorbei. Jedoch vergesst nicht: Honig statt Schokoriegel!

Wolly: 
There are two trees from America which are completely clothed in white in the 
spring. Have a look at them! Wonderful fl owers invite lots of insects to come to 
the  banquet. Well, I don’t like sweets too much, to tell you the truth, but I know 
you kids are wild about them,  … but don’t forget: honey is better than chocolate!

Glas mit Robinien-Honig  
Glass with Black Locust 
Honey 


