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Weltenbummler
uns. Und das sind nur drei 

kleine Beispiele für all die 

Tiere und Pfl anzen, die 

nach Österreich einwander-

ten.   

 
Aber nicht all diese Welten-

bummler fi ndet man bei 

uns so tierisch gut wie zum 

Beispiel den stolzen 

Schwan: Insekten können 

gefährliche Krankheitser-

reger mitbringen. Andere 

Einwanderer wiederum 

werden für ähnliche bei 

schwimmen Schwäne, am 

Wegesrand blüht der Flie-

der und zur Stärkung isst 

du unterwegs eine Marille. 

Kannst du dir vorstellen, 

dass sowohl der weiße 

Entenvogel, als auch die 

süße Steinfrucht und der 

violette Blütenstrauch einst 

von weit her nach Öster-

reich gekommen sind? Die 

Marille brachten schon die 

alten Römer mit, Schwan 

und Flieder kamen dann 

auf anderen Wegen zu 
Es ist ein schöner, 

sonniger Tag und du 

gehst mit deinen 

Eltern an einem 

Teich bei dir in der 

Nähe spazieren. 

Im Wasser 

hörnchen mehr Junge: bis  

zu sieben pro Wurf.

Es gibt aber auch bei uns 

heimische Tiere, die sich in 

anderen Ecken der Erde 

eingelebt haben: Spatzen 

und Amseln wurden etwa 

in Amerika ausgesetzt. 

Menschen, die von Europa 

nach Australien auswan-

derten, brachten zum Bei-

spiel Kaninchen mit, die für 

dort einheimische Arten 

zur Bedrohung wurden.

Einwanderer mit Pfoten, 

Fühlern und Zangen: Wo 

Waschbär, Kartoffelkäfer 

und Flusskrebs eigentlich 

zu Hause zu sind.  

MARTINA STIX 

uns heimische Arten zur 

Gefahr. Bei Grau- und 

Eichhörnchen ist das etwa 

der Fall. Die Konkurrenz 

schläft nämlich nicht: 

Anders als die fuchsro-

ten Verwandten hält das 

mausgraue Hörnchen 

keine Winterruhe und ist 

somit bei der Futtersuche 

immer im Vorteil. Manch-

mals stibizt es sogar Nüs-

se, die das Eichhörnchen 

versteckt hat. Außerdem 

bekommt das Grau-

Der WASCH-
BÄR kam aus 

Nordamerika zu 
uns: Verbreiten 
konnte er sich 

am Anfang, weil 
immer wieder 

Tiere aus Gehe-
gen entkamen 

oder ausgesetzt 
wurden. 

Das GRAU-HÖRNCHEN ist eigentlich auch in Nor-damerika zu Hause. Man fürchtet, dass es in Europa 

das Eichhörnchen immer 

mehr verdrängen könnte. 

hörnchen mehr Junge: bis  

Die WEGSCHNECKE ist eigentlich in Westfran-kreich zu Hause. 1972 tauchte sie erstmals in Österreich auf. Bei feuchtwarmem Wet-ter vermehrt sie sich sehr schnell und rich-tet große Schäden bei Obst und Gemüse an. 

Auch der FASAN ist Zuwan-derer: seine ursprüngliche Heimat ist Ostasien. Im Mit-telalter kam er als Ziervogel zum Beispiel an Fürstenhöfe. Seit dem 19. Jahrhundert wird er bei uns gejagt. 

Der FLUSSKREBS wurde aus Norda-merika eingebracht – und er hatte die sogenannte Krebs-pest im „Gepäck“. Selbst kann er nicht daran erkran-ken, aber hei-mische Flusskrebs-arten anstecken.  

In seiner Heimat 

Nordamerika 

fraß der KAR-

TOFFELKÄFER am 

Anfang noch andere 

Pfl anzen, erst später 

Kartoffelpfl anzen.  

Hohes Fieber, Gelenk- 

und Muskelschmerzen, 

Kopfschmerzen: das 

kann man bekommen, 

wenn einen die TIGER-

MÜCKE sticht. Durch 

Warentransporte und 

mit Reisenden kam die 

Stechmücke aus den 

Tropen auch zu uns.  

Der ASIATISCHE 

MARIENKÄFER 

wurde bewusst nach 

Europa geholt: Er 

sollte für Pfl anzen 

schädliche Blattläuse 

fressen. Heute be-

droht er den Bestand 

des heimischen 

Marienkäfers. 

6 TIERE

Heute ist die REGEN-BOGENFORELLE bei uns ein sehr be-liebter Speisefi sch. Ihre Heimat ist aber Nordamerika. 

GANZ SCHÖN 
GROSSZÜGIG!
Die sechs 
Kinder von 
Brad Pitt und 
Angelina 
Jolie werden 
verwöhnt: 
Beobachter 
sahen die El-
tern in der Spielzeug-Abteilung 
eines Nobel-Kaufhauses in London. 
Dort kauften sie für 12.000 Euro 
Spielzeug  ein – und besonders viele 

GANZ SCHÖN GROSSZÜGIG!Die sechs Kinder von Brad Pitt und Angelina Jolie werden verwöhnt: Beobachter sahen die Eltern in der Spielzeug-Abteilung eines Nobel-Kaufhauses in London. Dort kauften sie für 12.000 Euro Spiel-zeug  ein – und besonders viele 

GANZ SCHÖN GROSSZÜGIG!
Die sechs Kinder von Brad 
Pitt und Angelina Jolie 
werden verwöhnt: Beob-
achter sahen die Eltern in 
der Spielzeug-Abteilung 
eines Nobel-Kaufhauses 
in London. Dort kauf-
ten sie für 12.000 Euro 
Spielzeug  ein – und 
besonders viele Harry-Potter.
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