
Weltenbummler
Neue Tiere und Pflanzen unter uns
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Natur in Veränderung

Ein weltumspannendes Handelsnetz und 
die Klimaerwärmung bilden den Grund-
stein der derzeitigen verstärkten Artenwan-
derungen rund um den Globus. Geogra-
fische Barrieren wie Ozeane und Gebirge 
stellen keine unüberwindlichen Hindernisse 
mehr dar. Schiffe, Flugzeuge, der Güter-
verkehr mit LKW und Bahn, aber auch der 
Tourismus ermöglichen es „Weltenbumm-
lern“, in neue Länder und Kontinente zu 
wechseln. Die Erderwärmung verstärkt die-
sen Vorgang, da sie weiteren Arten sowohl 
Fortpflanzung als auch Überwinterung erst 
möglich macht. So besiedeln Pilze, Pflan-
zen, Tiere, aber auch Mikroorganismen für 
sie neue Lebensräume – weltweit.
Klimaänderungen gab es auch in der Ver-
gangenheit. Heute befinden wir uns in einer 
Warmzeit innerhalb eines Eiszeitalters, das 
vor ca. 21.000 Jahren seinen Höhepunkt 
hatte, mit Gletschern im Enns- und südlich 
bis ins Paltental sowie im oberen Murtal bis 
Judenburg. In der Folge wechselten wär-
mere und kältere Zeiten teilweise rasant. So 
kam es innerhalb von nur rund 50 Jahren 
zwischen 11.535 und 11.487 vor heute nach 
einer Kältephase (Jüngere Dryas) zu einer 

Erwärmung auf etwa heutige Temperatu-
ren. Kälteperioden waren trockenere Pha-
sen, da das Eis an den Polkappen gebunden 
war – mit den entsprechenden Auswirkun-
gen auf das Artenspektrum. Seit der Jung-
steinzeit greift auch der Mensch in dieses 
Spektrum ein. Ab Kolumbus – seine Entde-
ckung Amerikas gab den Impuls für weitere 
Entdeckungs- und Eroberungsfahrten – 
nimmt die Zahl an nicht heimischen Arten 
immer mehr zu. Auch die meisten unserer 
Obst- und Gemüsesorten wurden aus ande-
ren Regionen importiert; Zierpflanzen aller 
Kontinente wachsen in unseren Gärten und 
Häusern. Etwa ein Drittel aller in Öster-
reich vorkommenden Pflanzen sind nicht 
bodenständige Arten. Auch Jagd, Fischerei, 
Pelztierzucht, Forstwirtschaft und Han-
del haben neue Tiere und Pflanzen zu uns 
gebracht. Die Globalisierung bewirkt einen 
interkontinentalen Artentransfer von bisher 
nie dagewesenem Ausmaß.Mit den nach 
1492 zu uns gekommenen Organismen – sie 
werden Neobiota genannt – und den mit 
ihnen einhergehenden Auswirkungen, seien 
sie ökologisch, wirtschaftlich oder gesund-
heitlich, befasst sich diese Ausstellung.

Archäobiota
Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und 
Tiere, die in einem bestimmten Gebiet nicht 
heimisch sind und vor 1492 unter direkter 
oder indirekter Mithilfe des Menschen dort-
hin gelangten und sich in diesem Gebiet aus 
eigener Kraft fortpflanzen.

Neobiota
Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen und 
Tiere, die in einem bestimmten Gebiet nicht 
heimisch sind und nach 1492 unter direkter 
oder indirekter Mithilfe des Menschen dort-
hin gelangten und sich in diesem Gebiet aus 
eigener Kraft fortpflanzen.

Neozoen
Tiere, die in einem bestimmten Gebiet nicht 
heimisch sind und nach 1492 unter direkter 
oder indirekter Mithilfe des Menschen dort-
hin gelangten und sich in diesem Gebiet aus 
eigener Kraft fortpflanzen.

Neophyten
Pflanzen, die in einem bestimmten Gebiet 
nicht heimisch sind und nach 1492 unter 
direkter oder indirekter Mithilfe des Men-
schen dorthin gelangten und sich in diesem 
Gebiet aus eigener Kraft fortpflanzen.

Neomyzeten
Pilze, die in einem bestimmten Gebiet nicht 
heimisch sind und nach 1492 unter direkter 
oder indirekter Mithilfe des Menschen dort-
hin gelangten und sich in diesem Gebiet aus 
eigener Kraft fortpflanzen.

Glossar

Sonnenblumen Foto: Renate Höllriegl
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Buntes Österreich

Mehr als 4000 Arten von Gefäßpflanzen – 
Moose und Algen zählen nicht dazu – kom-
men in Österreich vor. Ein Drittel davon 
sind Neophyten, der Mensch hat sie meist 
bewusst hierher gebracht. Viele wurden 
bereits vor Jahrhunderten in Botanischen 
Gärten oder Schlossgärten angepflanzt, 
später in Privatgärten. Manche wurden 
als Gemüse kultiviert, andere als Bienen-
futterpflanzen oder zur Holzgewinnung 
eingesetzt. Rund 10 von 100 Arten schaffen 
es, der menschlichen Obhut zu entkommen 
und zu verwildern. Es gelingt ihnen, sich 
eigenständig zu vermehren, auszubrei-

ten und dauerhaft in einem neuen Gebiet 
anzusiedeln. Diese „Neubürger“ haben 
meist keine offensichtlichen Folgen für 
bestehende Lebensgemeinschaften. Etwa 
ein Prozent der Neobiota macht jedoch 
Probleme und wird invasiv. Die Karte zeigt 
dieses Verhältnis auf: Von 100 Pflanzenar-
ten sind 32 Neophyten, diesen gelingt das 
Überleben aus eigener Kraft. Drei davon 
erweisen sich als invasiv:  Sie haben nega-
tive Auswirkungen auf heimische Arten und 
Lebensräume, z. B. indem sie seltene Arten 
verdrängen. 
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Weltenbummler

Österreich bietet auf kleiner Fläche eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Lebensbe-
reichen für Organismen. Grundlage dafür 
sind unterschiedliche Großlandschaften: 
die Alpen, Alpenvorländer, Ebenen, Hügel-
länder und Plateaus der Böhmischen Masse. 
Die klimatische Einbettung zwischen feuch-
teren, ozeanisch beeinflussten Zonen im 
Norden und Westen, niederschlagsarmen 
pannonisch-kontinentalen Bedingungen 
im Osten und mediterranen Einflüssen im 
Süden führte zu einem großen Artenreich-
tum. Etwa 67.000 Arten sind derzeit in 
Österreich bekannt. 
In dieser Ausstellung geht es um etwa drei 
Prozent dieser Arten, denen Menschen den 
Weg in das Land geebnet haben. Die große 
Zahl an unterschiedlichen Biotopen bietet 
diesen Weltenbummlern viele Möglichkei-
ten, hier heimisch zu werden – manchmal 
mit gravierendem, störendem Einfluss auf 
bestehende Lebensgemeinschaften, der 

auch gesundheitliche oder wirtschaftliche 
Schäden hervorruft.
In den folgenden Räumen zeigen wir auf, 
welche Faktoren ausschlaggebend sind, 
dass neue Tiere und Pflanzen nach Öster-
reich kamen und kommen – und welche 
Folgen das hat. Menschen haben durch 
Jagd, Ackerbau, Fischerei, Pelztierzucht, 
Imkerei sowie der Freude an schönen Pflan-
zen und bunten Vögeln teilweise schon vor 
Jahrhunderten Einfluss auf die bodenstän-
dige Vielfalt ausgeübt. Aktuell nimmt dieser 
Trend jedoch zu. Nun meist ungewollt zu 
Luft, Erde und Wasser und über ein globa-
les Handelsnetz. Wieso sind diese Welten-
bummler so erfolgreich? Was lösen sie aus? 
Können wir verhindern, dass sie bei uns hei-
misch werden? Können wir etwas tun, wenn 
sie es schon sind und ihr Dasein negative 
Folgen auf Natur, Mensch oder Wirtschaft 
hat? Die Ausstellung geht diesen Fragen auf 
den Grund.

Borretsch | Falsche Erdbeere | Pyrenäen-Storchschnabel Fotos: Renate Höllriegl Japanischer Eichenseidenspinner: Raupe | Schmetterling Fotos: Leo Kuzmits
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Entwicklungszyklus des 
Asiatischen Marienkäfers
Herstellung eines Modells mithilfe 
von Mikro-CT-Vermessung und 
3-D-Druckverfahren

Im traditionellen Modellbau werden 
Modelle mithilfe von Schnittzeichnungen 
zunächst von Hand mit einer Knetmasse 
geformt und anschließend in Kunststoff 
gegossen. Oberflächenstrukturen und Pro-
portionen werden dabei bestmöglich nach-
gebildet. Dieser aufwendige Prozess dauert 
mitunter einige Monate.
Moderne Methoden können die Entstehung 
eines Modells nicht nur auf wenige Wochen 
verkürzen, sondern das Resultat auch in 
seiner Qualität verfeinern: Durch die Mikro-
CT-Vermessung der konservierten Larve, 
der Puppe und des Käfers ist es möglich, 
3-D-Drucke im hier gezeigten Größenver-
hältnis von 50 : 1 sehr genau anzufertigen. 
Für diese Ausstellung wurde weltweit erst-
mals der 3-D-Druck eines Insekts als Grund-
lage für ein Modell verwendet! Zunächst 
wurden die 6–12 mm großen Originalob-
jekte im Maßstab 50 : 1 aus weißem Kunst-
stoff dreidimensional gedruckt. Feinheiten 

der Oberfläche sind anschließend nachbe-
arbeitet worden. Anschließend wurde der 
3-D-Druck in Einzelteile zerlegt, die mit 
Silikon abgeformt wurden, um Negativfor-
men herzustellen. Mithilfe dieser Formen 
wurden aus eingefärbtem, transparentem 
Kunststoff Modellteile abgegossen, die in 
ihrer späteren Halterung montiert werden 
konnten. Ihre endgültige Farbe erhielten sie 
mithilfe von Airbrush und Pinsel. Abschlie-
ßend erfolgte die Montage feiner Stacheln 
bzw. Haare, die es eigens anzufertigen galt.
Die Facettenaugen des Marienkäfers beste-
hen aus zahlreichen Einzelaugen, die in 
vielen Reihen angeordnet sind. Sie wurden 
mittels 1,5 mm großen Kugeln nachemp-
funden, abgeformt und die Negativform 
mit Epoxidharz ausgegossen. Die farbige 
Hintergrundbemalung unterstützt den plas-
tischen Effekt. 
Die Hautflügel des Marienkäfers sind zu 
dünn für den 3-D-Druck. Ihr Höhenprofil 
wurde mittels Digitalmikroskop ermittelt 
und dann im Maßstab 50 : 1 eine Gipsform 
erstellt, um sie mit einer transparenten 
Kunststofffolie tiefziehen zu können.
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Arealausweitung

Unter natürlichen Bedingungen – ohne 
Zutun des Menschen – breiten sich Pflan-
zen- und Tierpopulationen durch einen 
Überschuss von abwandernden Nachkom-
men aus. Spätestens wenn innerhalb des 
ursprünglichen Areals keine freien Lebens-
räume mehr vorhanden sind, ist die Nach-
kommenschaft gezwungen, neue, meist 
unmittelbar angrenzende Gebiete zu besie-
deln. Die Verfrachtung von Pflanzensamen 
durch Wind, Wasser oder Tiere sowie die oft 
ungerichteten Wanderungen von Jungtie-
ren (Dispersionswanderungen) dienen der 
Eroberung neuer Lebensräume, die bisher 
von diesen Arten nicht besiedelt wurden.
Geografische, klimatische und ökologische 

Ausbreitungsschranken wie unüberwind-
bare Gebirge, Meeresgebiete oder ungüns-
tige Klimavoraussetzungen behindern 
häufig diese Arealausweitungen. Natürliche 
Verschiebungen der Verbreitungsgrenzen 
von Tieren und Pflanzen verlaufen deshalb 
meist recht langsam. Zu großen natürlichen 
Arealverschiebungen kommt es beson-
ders im Zuge langfristiger tektonischer 
und klimatischer Veränderungen. So sind 
etwa viele unserer vertrauten, heimischen 
Pflanzen- und Tierarten erst seit dem Ende 
der letzten Eiszeit mit der Erwärmung des 
Klimas und der Ausbreitung von Laub- und 
Mischwäldern in Mittel- und Nordeuropa 
eingewandert.

Türkentaube | Brandmaus Fotos: Wiki/J. M. Garg | Ursula StockingerAsiatischer Marienkäfer Fotos: Hans-Peter Bojar
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Mit Zutun des Menschen 
auf Reisen
Seit es Leben auf unserem Platen gibt, be-
dingen Klimaänderungen einen Wechsel 
in der Zusammensetzung und Verbreitung 
der Organismen. Menschen tragen seit etwa 
3 Millionen Jahren durch Wanderungen 
und kriegerische Auseinandersetzungen 
dazu bei, Arten weiter auszubreiten. Mit 
der Sesshaftwerdung, dem Beginn des 
Ackerbaues und der Vorratshaltung in der 
Jungsteinzeit veränderten Menschen Land-
schaften und Lebensräume und griffen erst-
mals stärker in natürliche Regelkreise ein. 
Bei uns begann das Neolithikum vor etwa 
7700 Jahren. Die ersten nicht heimischen 
Pflanzen tauchten auf: neben dem Getrei-

de auch Beikräuter – die Ackerunkräuter. 
Aber auch ein Teil unserer Wiesenpflanzen 
wie Korn blume, Breitwegerich, Bilsenkraut 
und Klatschmohn wurden eingeführt. Spä-
testens durch die Römer kamen Roggen, 
Marill e und Esskastanie nach Österreich. 
Aus der Tierwelt sind Hausratte, Hausmaus 
und Heimchen hierher gelangt. Die genann-
ten Arten nennt man Archäobioten: Das 
sind alle Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen 
und Tiere, die vor der Entdeckung Ameri-
kas – dem Übergang vom Mittelalter in die 
Neuzeit – im Gefolge des Menschen in für 
sie neue Lebensräume gelangten.
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Agakröte
Bufo marinus

Im Jahr 1935  führte man in Queensland, 
Australien, 100 Agakröten zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung in Zuckerrohr-
feldern ein. Was in Teilen Süd- und Mit-
telamerikas – ihrer Heimat – funktioniert, 
schlug hier fehl: Die Kröte verschmähte den 
Zuckerrohrkäfer Lepidoderma albo hirtum, 
und das mit unabsehbaren Folgen. Sie 
vermehrt sich rasch, da natürliche Feinde 
fehlen. Ein Tier legt 36.000 Eier pro Jahr. 
Allein im Northern Territory leben heute 
rund 92 Millionen Tiere. Die nachtaktiven 
Amphibien fressen alles, was sie überwälti-
gen können. Ihre Ausbreitungsgeschwindig-
keit in Richtung Süden und Westen beträgt 
etwa 30 km pro Jahr. 

Da die Agakröte ein giftiges Hautsekret 
absondert und heimische Tiere aufgrund 
der getrennten Evolution keine Giftresistenz 
ausbilden konnten, wird sie Räubern zum 
Verhängnis. Dies bedingte bereits das Aus-
sterben mehrerer Schlangen- und Waran-
arten. Wird sie von Hunden oder Vögeln 
verschluckt, hat das tödliche Folgen. 
Zahlreiche Kampagnen rufen zum Fangen 
und Töten der Tiere auf. Die Wissenschaft 
sucht auch nach Krankheitserregern, um 
die weitere Ausbreitung der Kröte zu ver-
hindern.

Edelkastanie | Wiesen-Pippau| Klatschmohn Fotos: Renate Höllriegl Agakröte Foto: Reinhard Kunz
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Was macht Neobiota erfolgreich?

Neobiota machen derzeit etwa drei Prozent 
aller in Österreich lebenden Organismen 
aus. Ihr Bestand unterliegt aber anderen 
Gesetzmäßigkeiten als der von einheimi-
schen Arten. Vor allem die im Lauf langer 
Zeiträume entstandenen wechselseitigen 
Beziehungen zu den Lebensräumen (Bioto-
pen) und Arten (Biozönosen) folgen ande-
ren Spielregeln. 
Neobiota mussten keine Energie aufwen-
den, um hierher zu kommen. Ist das Klima 
in ihrer Heimat ähnlich dem unseren, dann 
steht die Chance gut, dass sie sich auch hier 
vermehren können. Die Veränderung der 
Lebensräume wie Zerstörung und intensive 
Landnutzung durch uns Menschen erleich-
tert ihnen die Ausbreitung. So findet man 
viele invasive, schnell wachsende Pflanzen 
in großer Dichte auf gerodeten Bereichen, 
in Monokulturen oder entlang von Flüssen, 
wo sich die Uferbereiche durch Hochwas-
ser ständig wandeln. Hier stellt sich ihnen 
wenig Konkurrenz entgegen. Durch ihren 
flächendeckenden Wuchs, der den Boden 
beschattet und das Kleinklima des Standor-
tes verändert, können Samen anderer Arten 
nicht mehr keimen. Da die ursprüngliche 

Vielfalt einer Monotonie weicht, sinkt die 
Zahl der Organismen im Boden sowie der 
Insekten und anderer Tiere, die für Ernäh-
rung und Fortpflanzung ein breites Arten-
spektrum benötigen.
Oft weisen Neobiota kurze Reproduktions-
zyklen und hohe Vermehrungsraten auf. 
Die Zigtausend Larven der Chinesischen 
Teichmuschel (Sinanodonta woodiana) 
durchlaufen ihre Entwicklung in nur sieben 
Tagen. Die Art hat sich gegenüber der heimi-
schen Teichmuschel als konkurrenzstärker 
herausgestellt. Derzeit findet man etwa in 
den Altarmabschnitten der Raab zwischen 
Feldbach und Hohenbrugg nur mehr 20 
Prozent heimische Teichmuscheln (Ano-
donta anatina), aber 80 Prozent Chinesische 
Teichmuscheln. Die Konkurrenzfähigkeit 
von Neobiota steigt auch durch ein breites 
Nahrungsspektrum, eine höhere Toleranz 
gegenüber sich ändernden Temperaturen 
sowie fehlende Feinde und Parasiten, die in 
der Heimat die Häufigkeit der Art limitieren. 
Invasiv, also die heimische Fauna und Flora 
gefährdend und die Funktion von Ökosyste-
men verändernd, ist aber nur ein Bruchteil 
der Weltenbummler.
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Fischerei einst und heute

Die Berufsfischerei ist in Österreich eine 
jahrhundertealte Tradition, die heute nur 
mehr an ausgewählten Gewässern durch-
geführt wird. Im Salzkammergut werden 
z. B. regionstypische Arten wie Reinanken, 
Seesaiblinge und Seeforellen gefangen. 
Der Besatz von nicht heimischen Arten ist 
für Österreich ab 1884 dokumentiert: Hier 
wurden die Regenbogenforelle und etwa 
zeitgleich der Bachsaibling erstmals einge-
führt. Die Fischerei entwickelte sich zuneh-
mend zum Wirtschaftsfaktor. Neben Besatz 
in natürlichen Gewässern, wo Sportfischer 
etwa 1900 Tonnen Regenbogenforellen pro 

Jahr fangen, wurden Zuchtteiche angelegt 
und teilweise mit nicht bodenständigen 
Arten besetzt. 
Gemeinsam mit den absichtlich eingebrach-
ten Arten wurden auch unbeabsichtigt 
Arten eingeschleppt, wie zum Beispiel der 
aus Asien stammende Blaubandbärbling, 
der als Köderfisch dient. 
Der 1878 gegründete Landesfischeiverband 
Steiermark – als Dachverband der Fischerei-
berechtigten, Teichwirte und Fischzüchter –  
gibt das Wissen um ökologische Zusammen-
hänge an seine Mitglieder weiter. 

Drüsiges Springkraut | Kanadische Goldrute Fotos: Renate Höllriegl Bachsaibling Foto: Wiki/Eric Engbretson
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Gebietsfremde Fischarten in 
Österreich
Derzeit gibt es in Österreich 27 gebiets-
fremde Fischarten. Das geht aus der Fisch-
datenbank sowie aus Befischungsdaten 
hervor – in den Jahren 2007 bis 2014 wur-
den dazu in der Steiermark 129.670 Fische  
gefangen. Die Mehrzahl der Arten ist selten 
anzutreffen, 15 kommen österreichweit in 
Fließgewässern vor – in der Steiermark sind 
es 9 Arten. Ein Viertel der Neuankömmlinge 
werden als invasiv oder potenziell invasiv 
eingestuft. Diese Einstufung ist je nach 
Region unterschiedlich.Die meisten Arten 
gelangten durch die Fischerei in heimische 
Gewässer, seltener durch unbeabsichtigte 
Einschleppung oder durch eigenständige 
Einwanderung über die Binnenwasserka-
näle der Donau und des Rheins. Ihr Auftre-
ten kann zu einer Verdrängung heimischer 

Arten führen (z. B. Bachforelle, Äsche). Die 
Konkurrenz um Nahrung und Laichmög-
lichkeiten nimmt zu, und heimische Arten –  
vom Laich bis zum erwachsenen Fisch – 
stehen am Speiseplan der gebietsfremden 
Arten, welche auch Krankheitserreger und 
Parasiten (z. B. Aal-Schwimmblasenwurm) 
übertragen können. Das Auftreten von 
unerwünschten Kreuzungen (z. B. Bach-
saibling mit heimischer Bachforelle = 
Tigerforelle) gefährdet außerdem die gene-
tische Integrität der an den Standort ange-
passten Population. 
Die Konkurrenzfähigkeit der heimischen 
Arten  könnte gestärkt werden durch 
eine Renaturierung von Gewässern sowie 
Begrenzung der absichtlichen Ausbringung 
fremder Arten.
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Flusskrebse in Österreich

In Österreich sind vier Flusskrebsarten hei-
misch: Der Europäische Flusskrebs oder 
Edelkrebs, der Europäische Sumpfkrebs, 
der Dohlenkrebs und der Steinkrebs. Vor 
allem aus wirtschaftlichen Gründen wur-
den der Signalkrebs, der Kamberkrebs 
und der Rote Amerikanische Sumpfkrebs 
aus Amerika nach Europa und auch nach 
Österreich gebracht. Wegen der weitgehend 
ähnlichen ökologischen Ansprüche ist der 
Signalkrebs ein starker Konkurrent  für den 
Edelkrebs in heimischen Gewässern. Der 
Signalkrebs kommt in der Steiermark in 
allen mittleren und großen Fließgewässern 
vor. Die nicht heimischen Krebsarten sind 
Überträger der durch den nordamerikani-
schen Schlauchpilz (Oomycet Aphanomyces 
astaci) hervorgerufenen Krebspest. Sie 

selbst sind gegen diese Krankheit immun, 
aber für heimische Arten ist sie tödlich. Der 
Pliz hat bereits Tausende Flusskrebspopu-
lationen ausgerottet und gehört weltweit 
zu den 100 schlimmsten invasiven Arten. 
Der Flusskrebs kommt in Österreich nur 
mehr punktuell und isoliert vor, er ist stark 
gefährdet.
Ein einzelner amerikanischer Flusskrebs 
kann eine gesamte Population europäischer 
Flusskrebse in einem Gewässer ausrotten. 
Vor allem bei einer Häutung oder nach dem 
Tod der infizierten Flusskrebse kommt es 
zu einer massenhaften Ausbreitung der 
Pilzsporen. Da diese bis zu drei Wochen im 
Wasser überleben, kann es speziell in Fließ-
gewässern zu einer flächendeckenden Neu-
infektion kommen.

Löffelstör Foto: Wolfgang Gessl Signalkrebs | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs Fotos: Josef Pennerstorfer
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Pazifischer Rotfeuerfisch
Pterois volitans

Heimat: Küstenbereiche des östlichen Indi-
schen Ozeans, Pazifischer Ozean im Nord-
osten bis Hawaii und Südosten bis Poly-
nesien 
Den im Indopazifik lebenden Rotfeuer-
fisch findet man in Lagunen und Riffen bis 
zu einer Meerestiefe von 50 Metern. Der 
schöne, aber gefährliche Fisch vergrößert 
sein Verbreitungsgebiet stetig – ausgelöst 
durch den Aquarienhandel. Der nachtaktive 
Feuerfisch versteckt sich tagsüber unter 
Unterhängen. Er kann für Taucher/innen 
gefährlich werden, da er kein Fluchtverhal-
ten zeigt – die stacheligen Flossenstrahlen 
der Rückenflosse enthalten ein starkes Gift, 
das ihn vor Feinden schützt. 

Zu seinem Nahrungsspektrum zählen viele 
Arten, die fischereiwirtschaftlich genützt 
werden. Ist er in großer Anzahl in Gewäs-
sern vertreten, führt sein Fressverhalten zu 
einem Rückgang der Fische und somit des 
Fischereiertrages. Als starker Konkurrent 
heimischer Arten greift er in die natürliche 
Biodiversität ein, was bis zum Aussterben 
von Arten führen kann. Vor allem in klei-
neren Riffen sind die bekannten Schäden 
enorm. Untersuchungen auf den Bahamas 
ergaben einen Rückgang von 80 Prozent bei 
Jungfischen. Sein Nahrungsspektrum reicht 
von Fischen, Garnelen, Krabben und Mol-
lusken bis zu Meeresasseln.
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Jagd auf Weltenbummler

Neben den ausgestellten Arten – Mufflon, 
Jagdfasan und Chukarhuhn – wurden zur 
jagdlichen Nutzung der Sikahirsch (Hei-
mat: Ostasien), der Damhirsch (Herkunft: 
Vorderasien, wohin er durch die Eiszeiten 
aus Europa verdrängt worden war) und das 
Kaninchen (Heimat: Iberische Halbinsel, 
Südwestfrankreich) nach Österreich einge-
führt.
Eine besondere Stellung nehmen in vielen 
Gebieten zu Jagdzwecken im 20. Jahr-
hundert freigesetzte Murmeltiere und 
Stein böcke ein. Sie werden als regionale 
Neozoen bezeichnet, wenn sie durch den 
Menschen innerhalb Österreichs in Gebiete 
gebracht wurden, in denen sie ursprüng-
lich nicht vorgekommen sind. So gehen alle 
Vorkommen von Murmeltieren in der Stei-
ermark auf Besatzmaßnahmen von Tieren 
unterschiedlicher Herkunft zurück. 
Steinböcke wurden Anfang des 18. Jahr-
hunderts in Österreich durch Jagd und Wil-
derei ausgerottet, und zwar aufgrund der 
angeblichen Heilkraft beinahe aller ihrer 

Körperteile. Der heutige Bestand von etwa 
40.000 Tieren geht auf 100 Tiere zurück, 
die im Aostatal in Italien überlebten. Da nur 
100 Stammtiere die genetische Information 
für die Vorkommen der Art in Österreich lie-
fern und es zwischen den Kolonien oft keine 
Verbindung gibt, kann Inzucht die Zukunft 
der Tiere gefährden. Von Graz aus befin-
det sich die nächste freilebende Kolonie im 
Hochlantschgebiet.
In der Steiermark werden jährlich 11.000–
12.000 Fasane erlegt – österreichweit 
über 200.000. Spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Jagdzeit (1. Oktober) können 
diese Hühnervögel zur Bestandsstützung 
ausgewildert werden. 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verkün-
dete Erzherzog Johann eine völlig neue 
Jagdauffassung: In ihr verankert wurde 
neben dem Recht auf Jagd auch die Pflicht 
zur Erhaltung, Hege und schonenden 
Behandlung des Wildes. Jagd wird heute als 
Naturerlebnis und als nachhaltige Nutzung 
nachwachsender Naturgüter verstanden.

Chukarhuhn | Mufflon Fotos: Ursula Stockinger | Wiki/Jörg Hempel Pazifischer Rotfeuerfisch Foto: Wolfgang Gessl
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Was macht Neobiota zum 
Problem?
Gebietsfremde Arten können Ökosysteme 
verändern, deren Funktionen und Arten-
gemeinschaften sich über lange Zeiträume 
entwickelt haben. Dabei können Probleme 
entstehen, die ökologischer, ökonomischer 
oder gesundheitlicher Art sind. Indem 
sie bodenständige Arten verdrängen – sei 
es durch Konkurrenz um Nahrung oder 
Lebensraum, als Fressfeinde, Übertragung 
von Krankheitserregern oder Parasiten – 
kommt es zu einer Reduktion der Biodi-
versität. Besonders auf kleinen Inseln mit 
endemischen, d. h. nur dort vorkommenden 
Arten, sind Arten bereits ausgestorben. Paa-
ren sich Neuankömmlinge mit Alteingeses-
senen (z. B. Schwarzkopf- und Weißkopfru-
derente) kann dies zu einer Reduktion der 
genetischen Vielfalt und in weiterer Folge 
ebenfalls zu einem Verschwinden der Art 
führen. Monokulturen wie Douglasienforste 
bieten im Vergleich zu Buchenwäldern 
weniger Lebensraum für heimische, oft 
sehr spezialisierte Insekten, deren Bestände 
dann rückläufig sind. Auch greifen Pflanzen 
in die Nährstoffverteilung des Bodens ein, 
mit Auswirkungen auf Pflanzenbewuchs 
und Fauna.

Neobiota sind in der Land- und Forstwirt-
schaft oft unerwünscht, da sie ohne ihre 
Regulatoren (Fressfeinde, Parasiten) zu 
uns kommen. Versuche, diesen Arten mit 
chemischen, biologischen oder mecha-
nischen Mitteln Einhalt zu gebieten, sind 
nicht immer erfolgreich, aber stets kosten-
intensiv. 
Um 1840 führte etwa die Kartoffelfäule, die 
durch den eingeschleppten Pilz Phytoph-
thora infestans ausgelöst wird, zu einer Ver-
nichtung  der Erdäpfelernte in Irland. Eine 
Million der irischen Bevölkerung starb, zwei 
Millionen wanderten aus. 
Heute sind es Maiswurzelbohrer und Reb-
laus, die nicht nur die Steiermark vor neue 
Herausforderungen beim Anbau von Mais 
und Wein stellen. Näheres dazu ist im Raum 
7 zu erfahren. Auch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit kann von Neo-
biota ausgehen. Einige Arten bewirken 
Verbrennungen (z. B. Riesen-Bärenklau) 
oder verursachen allergische Reaktionen 
(z. B. Beifuß-Ambrosie), sie übertragen 
Krankheitserreger oder Parasiten und lösen 
Folgekosten für uns und unser Gesundheits-
system aus. 
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Die Pflanze als Energielieferant

Energiepflanzen sind landwirtschaftliche 
Nutzpflanzen, die speziell für die Energie-
gewinnnung angebaut werden. Bioenergie 
wird entweder direkt durch Verbrennen 
des pflanzlichen Materials gewonnen oder 
indirekt, z. B. durch Verbrennen von „Bio-
gasen“, die bei der Vergärung entstehen.
Einige bisher kaum ackerbaulich genutzte 
Kulturpflanzen sind energetisch sehr inte-
ressant, wie z. B. das Chinaschilf und die 
Mohrenhirse. Sie bringen auf guten Böden 
sogar mehr Ertrag als die schnellwüchsigen 
Pappeln aus dem Energiewald.
Die Hauptziele sind Wärmeenergie, elek-
trische Energie und „Bio“-Kraftstoffe. In 
Österreich beträgt der Anbau von Energie-
pflanzen, vor allem Mais und Raps, etwa 

20 % der Gesamtackerfläche. Der Einsatz 
von nachwachsenden Energiepflanzen gilt 
hinsichtlich der CO2-Bilanz als umwelt-
freundlich.
Allerdings sind noch andere Emissionen 
zu berücksichtigen, denn intensiver Anbau 
erfordert den Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln. Auch verstärkte Landnut-
zung ist als Nachteil zu werten, soweit dafür 
Grünland umgebrochen wird oder sogar 
Moorflächen, gewässernahe oder andere 
naturnahe Lebensräume vernichtet werden. 
Die Flächenkonkurrenz zum Anbau von 
Nahrungsmitteln sowie das Verbrennen von 
Getreide, sprich: Nahrungsmitteln, wirft 
auch ethische Fragen auf.

Riesen-Bärenklau Foto: Renate Höllriegl Mohrenhirse | Chinaschilf Fotos: Renate Höllriegl
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Forstwirtschaft – Veränderungen 
heimischer Ökosysteme
Unsere Wälder sind das Produkt jahr-
hundertelanger Bewirtschaftung. Hohe 
Biodiversität ist auf eine nachhaltige 
Bewirtschaftung zurückzuführen. Urwäl-
der – ohne Eingriffe des Menschen – sind 
äußerst selten geworden.
Wälder bieten Schutz vor Steinschlag, Lawi-
nen und Muren, sie sind wichtige Regulato-
ren im Wasser-, Sauerstoff- und CO2-Kreis-
lauf. Sie sind Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere und auch Erholungsraum. Der Wald 
ist auch ein Wirtschaftsfaktor, er liefert den 
Rohstoff Holz. Vielerorts wurden daher 
standortgemäße Bäume durch schnell-
wüchsigere ersetzt.
Nunmehr stellt sich der Klimawandel als 
große Herausforderung für die Bewirtschaf-

tung dar. Die Fichte, häufigste Forst-Bau-
mart Österreichs, dürfte in tieferen Lagen 
dem steigenden Trockenstress nicht mehr 
gewachsen sein. Deshalb bringt man andere 
Gehölzarten ein. Einige dieser Neophyten 
neigen zur Verwilderung – allen voran Robi-
nie und Götterbaum. Diese Gehölze treten 
vor allem in wärmebegünstigten Lagen auf 
und beeinflussen Ökosysteme massiv. Die 
Robinie ist besonders konkurrenzstark: 
Einerseits verdrängt sie heimische Arten, 
andererseits reichert sie den Boden mit 
Stickstoff an. Der Götterbaum zählt zu den 
100 problematischsten invasiven Arten. 
Über das Verhalten der trockenheitsresis-
tenten Douglasie und Rot-Eiche ist noch 
wenig bekannt.
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Westliche Honigbiene

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet 
unserer Honigbiene ist Europa, Afrika und 
Vorderasien. Bereits steinzeitliche Höh-
lenzeichnungen zeigen Plünderungen von 
Bienennestern durch Menschen. Schon 
früh war bekannt, dass Bienen Honig her-
stellen, deswegen hat sich die Westliche 
Honigbiene im Laufe der Jahrhunderte als 
Nutztier weltweit verbreitet. Die Imkerei 
hatte in Europa bis in das 18. Jahrhundert 
große wirtschaftliche Bedeutung. Mit der 
Entdeckung des Rübenzuckers verlor sie 
allerdings ihre Stellung als Hauptlieferant 
von Speisesüße. Bis heute erfreut sich die 
Imkerei großer Beliebtheit. In Österreich 
wurden im Jahr 2014 rund 380.000 Bienen-
stöcke gehalten.

Immer öfter wird die Honigbiene aber von 
eingeschleppten Parasiten und Krankhei-
ten bedroht. Die ursprünglich aus Asien 
stammende Varroamilbe dezimiert unsere 
Bienen völker schon seit 1983. Weitere 
Schädlinge stehen vor der Tür: Der aus 
Afrika stammende Kleine Beutenkäfer 
(Aethina tumida) wurde 2014 in Kalabrien 
gefunden. Die in Frankreich eingeschleppte 
Asiatische Hornisse (Vespa velutina) könnte 
Österreich ebenfalls bald erreichen. Weitere 
asiatische Milbenarten, ein asiatischer Pilz 
und der Einsatz von Neonicotinoiden gegen 
den eingeschleppten Maiswurzelbohrer 
stellen ebenfalls Bedrohungen für unsere 
Honigbiene dar.

Bastard-Schwarz-Pappel | Robinie Fotos: Renate Höllriegl Varroamilbe | Kleiner Beutenkäfer Fotos: Hans-Peter Bojar | A. Löwe
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Kuschelpelz mit Langzeitwirkung

Alle fünf am Podest gezeigten Säugetier-
arten wurden zur Pelztierzucht im 20. Jahr-
hundert in Europa eingeführt. Waschbär, 
Mink und Bisamratte sind in Nordamerika 
heimisch, der Marderhund in Ostasien und 
der Nutria in Südamerika.
Manchen glückte die Flucht aus der 
Gefangenschaft, andere wurden bewusst 
ausgesetzt. In Freiheit vergrößerten sie 
ihre Verbreitungsgebiete und gründeten 
überlebensfähige Populationen. Räuber-
Beute-Beziehungen, die in großen Zeit-
räumen durch das Zusammenleben im 
gleichen Lebensraum entstehen, fehlen bei 
den Neuankömmlingen in Europa meist. 
Dadurch können die Bestandszahlen explo-
dieren – wie jene des Waschbären derzeit 

in Deutschland – und nur mehr durch den 
Menschen eingedämmt werden. Der Mink, 
in Amerika ein natürlicher Feind der Bisam-
ratte, hat diese auch bei uns auf seinem 
Speiseplan. Nutria und Bisamratte zerstö-
ren durch ihre Grabtätigkeiten Dämme 
und Flussufer. Durch eine großangelegte 
Bekämpfungsaktion in Großbritannien 
konnte der Nutriabestand von über 200.000 
Tieren vollständig zurückgedrängt werden. 
In Italien wurden innerhalb von fünf Jah-
ren 220.000 Tiere gefangen. Die Kosten: 
2,6 Millionen Euro. Demgegenüber stehen 
Fraßschäden an Mais und Zuckerrüben 
von 11 Millionen und Reparaturarbeiten an 
Dämmen und Ufern von 10 Millionen Euro.
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Forstwirtschaft – Veränderung von 
Ökosystemen: Blauer Eukalyptus
Es gibt über 600 Eukalyptus-Arten, 
heimisc h sind sie in Australien, Papua- 
Neuguinea und Indonesien.
Der Blaue Eukalyptus (Eucalyptus globulus) 
war ursprünglich nur im südöstlichen Aus-
tralien und Tasmanien verbreitet und wird 
mittlerweile in über 100 Ländern kultiviert, 
wo er vielerorts verwildert. 
Seit 1950 nehmen die Anbauflächen für 
Eukalyptus-Plantagen weltweit geradezu 
explosionsartig zu, vor allem in tropischen 
Regionen wird dafür oft der Urwald gero-
det. Der Eukalyptus ist äußerst schnell-
wüchsig (in 5 bis 10 Jahren wird er bis zu 
30 Meter hoch), sein Holz ist vor allem in 
der Zellstoff- und Papierindus trie begehrt.
Die ökologischen Auswirkungen des Euka-

lyptus-Anbaus sind vielfältig: Die bis zu 20 
Meter tief reichenden Wurzeln des Baumes 
trocknen den Boden in den oberen Schich-
ten aus und graben damit heimischen 
Pflanzen regelrecht das Wasser ab. Die 
Nährstoffe im Boden werden schnell aufge-
braucht und die Erosion begünstigt. 
Die Blätter enthalten Eukalyptusöl, das für 
die allermeisten Vertreter der jeweils hei-
mischen Fauna und Flora giftig ist. Darum 
sind Eukalyptus-Bestände ökologische Wüs-
ten, in denen weder andere Pflanzen gedei-
hen noch Tiere leben können.
Die größten Anbauflächen liegen in Indien, 
gefolgt von Brasilien und China. In Europa 
finden sich Eukalyptus-Plantagen vor allem 
in Portugal und Spanien.

Waschbär | Mink | Marderhund Fotos: amadeusamse/Fotolia.com | Ursula Stockinger Eukalyptus Fotos: Wiki/Forest and Kim Starr
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Wasserziergeflügel

Gänse, Enten und Schwäne gehören zur 
ältesten Jagdbeute des Menschen. Als 
Fleisch- und Eierlieferanten sowie wegen 
ihrer kostbaren Daunen wurden sie bereits 
früh domestiziert. Die ersten Berichte von 
domestizierten Gänsen und Enten aus 
China, Südost-Asien und Ägypten stam-
men aus dem dritten Jahrtausend v. Chr. In 
Südamerika war die Moschusente (Cairina 
moschata), die heute auch in Europa häufig 
gehalten wird, schon in vorkolumbianischer 
Zeit allgemein als Hausgeflügel verbreitet.
Neben Nahrungszwecken hat besonders das 
prachtvolle Gefieder der Männchen (Erpel) 
vieler Gänse- und Entenvögel (Anserifor-
mes) wohl seit jeher die Menschen faszi-
niert. Schwäne, Gänse und andere Wasser-
vögel können auch ohne Käfige leicht in 
Gefangenschaft gehalten werden, wenn 
man den Küken auf einer oder beiden Kör-
perseiten die Flügel amputiert (sog. „Flü-
geln“). Bereits im Altertum wurden sie des-
halb von den Römern, aber auch in Ägypten 
und China als Zier- und Parkvögel gehalten.
In West- und Mitteleuropa hat besonders 

die Haltung freilebender Höckerschwäne 
eine lange Tradition, die bis ins Frühmittel-
alter zurückreicht. Mit der Entstehung 
neuer und schnellerer Handelsverbindun-
gen zwischen den Kontinenten durch den 
Schiffsverkehr wurde die Haltung und 
Zucht fremdländischer Wasservögel in 
Europa im Verlauf des 18. und 19. Jahr-
hunderts besonders populär. In den Parks, 
Wasser gärten und Menagerien der Adels-
häuser tummelte sich bald exotisches Zier-
geflügel aus aller Welt. Erst gegen Anfang 
des 19. Jahrhunderts entstanden die ers-
ten Kleintierzucht-Vereine, die sich heute 
mit der Zucht exotischer Gänse und Enten 
beschäftigen.
Viele als Ziergeflügel nach Europa  und 
in andere Erdteile verbrachte, fremdlän-
dische Wasservögel sind der Obhut ihrer 
Besitzer/innen entkommen. Einigen gelang 
es, dauer hafte, freilebende Populationen 
abseits ihrer Ursprungsgebiete zu gründen. 
Andere gelangen zwar regelmäßig in Frei-
heit, aber auf Dauer gelingt es ihnen (noch) 
nicht, sich in der Fremde anzusiedeln.
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Zierpflanzen: Die zwei Seiten 
einer Medaille
Vor allem im 17. und 18 Jahrhundert 
wurden viele Pflanzen in fernen Ländern 
gesammelt und nach Europa gebracht. 
Nicht nur das wissenschaftliche Interesse 
war groß, man erfreute sich auch an der 
Attraktivität dieser „Exoten“. Die Pflanzen 
wurden zuerst in Botanischen Gärten kul-
tiviert und gelangten schließlich als Zier-
pflanzen in Parks und private Gärten. Viele 
davon gehören mittlerweile zu unserem All-
tag und prägen unser Bild von Gärten und 
Parkanlagen.
Einige dieser Zierpflanzen verwilder-
ten aus Kulturen, aber nur ein Bruchteil 
davon schaffte es, sich dauerhaft zu etab-
lieren. Manche von ihnen fanden jedoch 
so günstig e Lebensbedingungen vor, dass 
sie sich stark vermehrten, zur heimischen 
Flora in Konkurrenz traten und ganze Öko-
systeme veränderten. Solche invasiven 
„Zierpflanzen“ können – wie etwa der Stau-
denknöterich – wirtschaftliche Schäden 
anrichten oder – wie der Riesen-Bärenklau 
aus dem Kaukasus – sogar gesundheitliche 
Probleme verursachen.

Das „Garteln“ als Hobby erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit. Auch in diesen grünen 
Oasen ist ein Wettrennen um Schönheit 
und Seltenheit ausgebrochen. Gartenbau-
betriebe bieten eine Vielzahl von Kultur-
pflanzen an – darunter auch solche, die 
irgendwann die Barriere Gartenzaun über-
winden, sich in der freien Natur festsetzen 
und manchmal sogar invasiv werden. In der 
Absicht, die Natur zu verschönern, werden 
Zierpflanzen auch ausgesetzt. Biomasse 
aus dem Garten mit überlebensfähigen 
Pflanzenteilen landet auch an Uferböschun-
gen und im Wald. Beides – Auspflanzen 
und Deponieren – ist übrigens gesetzlich 
verbote n.
Verantwortungsvolle Gartenbaubetriebe 
verkaufen keine Problempflanzen, ohne 
über den Umgang mit dem „Alien“ zu infor-
mieren. Für Gartenliebhaber/innen gibt es 
auch ansprechende Broschüren zu diesem 
Thema. Eine ganz einfache Empfehlung ist 
noch immer, Gärten möglichst naturnah 
zu gestalten. Damit erspart man sich viele 
Standort- und Schädlingsprobleme. 

Moschusente | Rostgans Fotos: Ursula Stockinger Sommerflieder | Feinstrahl Fotos: Renate Höllriegl
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Zierfische

Nicht nur der Sonnenbarsch kam über den 
Tierhandel nach Österreich und wurde 
hier ausgesetzt, sondern auch Goldfisch 
(Carassius auratus), Juwelen-Buntbarsch 
(Hemichromis letourneauxi) und Guppy 
(Poecilia reticulata) gelangten über Aquari-
enbesitzer/innen in unsere Gewässer. Der 
Goldfisch wurde bereits im 18. Jahrhundert 
nach Europa gebracht. Schweizer Untersu-
chungen belegen einen starken Rückgang 
von Amphibien in einem Teich, da er deren 
Larven frisst. Gelegentlich paart er sich mit 
der heimischen Karausche (C. carassius) 
und dem Giebel (C. gibelio). Dies führt zu 
unfruchtbaren Hybriden, hat aber derzeit 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Bestände der beiden Karpfenfische. Anzu-
treffen sind Goldfische vor allem in inner-
städtischen Teichen und Parkgewässern, 

auch aus dem Bodensee liegen Beobachtun-
gen vor. Werden die Winter milder, fördert 
das vermutlich sein Überleben und seine 
Ausbreitung. 
Guppys und Buntbarscharten trifft man 
im Abfluss der Thermalanlage Warmbad 
Villach. Hier liegt die Wassertemperatur 
ständig um 24 °C. Auch andere tropische 
Arten wurden dort ausgesetzt. Studierende 
unter der Leitung von Jürgen Petutschnig 
untersuchten über Wochen diesen Bachab-
schnitt – das Ergebnis: 50 verschiedene 
Fischarten, davon über 10 Buntbarscharten 
und 1 Sumpfkrebs, wurden gefangen und 
bestimmt. Diese Arten benötigen hohe Was-
sertemperaturen und werden sich kaum 
weiter ausbreiten. Das soll allerdings kein 
Freibrief dafür sein, Aquarienfische auf 
diese Art zu entsorgen!
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Wegwerfschildkröte

Rotwangenschmuckschildkröten sind unter 
den Reptilien weltweit die beliebtesten 
Haustiere. Zwischen 1989 und 1997 expor-
tierten die USA 52 Millionen Tiere! Durch 
das Washingtoner Artenschutzüberein-
kommen traten danach Beschränkungen 
in Kraft. Der Tierhandel hat die Einschrän-
kung umgangen und andere Unterarten 
oder Arten auf den Markt gebracht.
Auch in Österreich werden Schmuckschild-
kröten in Terrarien gehalten und oft, wenn 
sie zu groß werden, in Gewässern ausge-
setzt. Vereinzelt soll es zur Reproduktion 
kommen, generell sind unsere Sommer 
jedoch zu kühl, um eine Eientwicklung 
zuzulassen. 

Bei gemeinsamen Vorkommen mit natür-
lichen Beständen der Europäischen Sumpf-
schildkröte kommt es zur Konkurrenz um 
Nahrung und Sonnenplätze. Aktuelle Unter-
suchungen von Andreas Kleewein zeigen 
aber, dass Sonnenplätze von der kleineren 
europäischen Art kürzer aufgesucht wer-
den, da sie sich schneller aufwärmt und 
die Rotwangen anpassungsfähiger bei der 
Platzwahl sind. Somit ist die Sonnenplatz-
wahl kein Stressfaktor für die heimische 
Art.
Haustiere dürfen unter keinen Umständen 
ausgesetzt werden, da stets Wechselwirkun-
gen mit heimischen Arten zu erwarten sind!

Rotwangenschmuckschildkröte Foto: Wiki/Häferl Koi | Sonnenbarsch Fotos: Ursula Stockinger
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Gefahr vor der Tür

1948 entkam ein Grauhörnchen-Pärchen 
aus dem Garten einer Botschaft in Turin 
(Norditalien). Erst 1970 fiel auf, dass diese 
und ihre Nachkommen sich unbemerkt aus-
gebreitet hatten. 1990 erkannte man, dass 
sich die Population des Europäischen Eich-
hörnchens Sciurus vulgaris halbiert hatte. 
Grauhörnchen sind robuster, mobiler, erfin-
derischer im Erschließen neuer Nahrungs-
quellen in neuen Arealen, der europäischen 
Art an Größe überlegen und sie vermehren 
sich rascher. Da sie darüber hinaus einen 
Virus übertragen (Parapoxvirus), gegen den 
sie immun sind, die heimische Art aber kei-
nen Schutz dagegen hat, stellen sie für das 
Überleben des Europäischen Eichhörnchens 
eine große Gefahr dar.
1876 und 1929 wurden in Südengland die 
ersten Tiere freigesetzt, die inzwischen 
Wälder, Parks und Gärten in ganz England, 

Teilen von Schottland und dem östlichen 
Irland bevölkern. Durchschnittlich erschlie-
ßen sie sich 18 km² pro Jahr neu – und das 
mit fatalen Folgen. Der Bestand des Europä-
ischen Eichhörnchens ist in Großbritannien 
auf etwa 30.000 Tiere zurückgegangen, 
jener des Amerikanischen Grauhörnchens 
gleichzeitig auf über 2,5 Millionen Indivi-
duen gestiegen. Es ist also wohl nur mehr 
eine Frage der Zeit, bis das Europäische 
Eichhörnchen in Großbritannien aussterben 
wird. Diese Entwicklung ist in Großbritan-
nien nicht mehr aufzuhalten. Das frühzei-
tige Eingreifen in Italien haben Tierschützer 
verhindert. Statistischen Modellen zufolge 
wird das Grauhörnchen in den kommen-
den Jahrzehnten aus Italien kommend die 
Schweiz und Frankreich erreichen. Erste 
Exemplare sind angeblich auch im Norden 
Deutschlands aufgetaucht. Aus England?
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Unabsichtliche Einbringung

So schnell wie heute war es noch nie mög-
lich, weite Distanzen zu Wasser, zu Luft 
oder am Land zurückzulegen. Neobiota 
nützen alle diese Möglichkeiten als „blinde 
Passagiere“. Man findet sie bevorzugt in 
Hafenstädten, in schiffbaren Flüssen und 
Kanälen, im Bereich von Flughäfen und ent-
lang von Bahndämmen und Straßen. 
Holzschädlinge reisen mit Bonsaipflanzen 
und Importholz, aber auch in Schnitzereien 
aus Afrika. Pflanzenschädlinge sind in Zier- 
und Nutzpflanzen versteckt, Bodenorganis-
men reisen mit Erde ein und Stechmücken 
kommen in Form von trockenresistenten 
Eiern in gebrauchten Autoreifen nach 
Europa. Aber auch Rohkaffee, Rohkakao, 
Erdnüsse oder Marillenkerne sind Trans-
portmittel für Insekten. Bei Pflanzen sind 
es Verunreinigungen im Saatgut von Kul-
turpflanzen oder Vogelfutter, die Arten 
weltweit verbringen. Samen nützen auch 
das Fell von Tieren zur Ortsveränderung. In 
unserem Reisegepäck schaffen es weitere 
Organismen, zunächst unbemerkt anzu-

kommen – sei es im Profil von Schuhen, 
an der Kleidung, zusammen mit Souvenirs 
oder als Krankheitserreger in uns. 
Sind Lebensräume und die geeigneten 
Umweltbedingungen am Zielort vorhanden 
und pflanzen sich die gebietsfremden Arten 
fort. Sekundäre Ausbringungswege unter-
stützen wenig mobile Weltenbummler bei 
ihrer Arealerweiterung. Zu diesen Ausbrin-
gungswegen zählen auch die unabsicht liche 
Ausbreitung durch Fahrzeuge – Ambro sien - 
samen werden mit Mähmaschinen über 
weite Strecken verbracht – oder mit Boden-
aushub, Komposterde und Gartenabfäl-
len, in denen sich Rhizome oder Samen 
befinden. Parasiten wie die Varroamilbe 
werden durch den Versand und Tausch von 
Honigbienen, ihrer Wirtstiere, ausgebreitet. 
Und auch Umwege gibt es: Die aus Südame-
rika stammende Kartoffel musste erst von 
Europa nach Nordamerika reisen, um den 
Kartoffelkäfer von dort nach Europa mitzu-
bringen.

Grauhörnchen Fotos: Ursula Stockinger | Wiki/BirdFotos.com Kartoffelkäfer | Westlicher Maiswurzelbohrer Fotos: Gernot Kunz
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Verkehr und Wind als 
Transporthelfer 
Das Massenauftreten an Rosskastanien am 
Ohridsee führte Anfang der 1980er-Jahre 
zur Entdeckung einer für die Wissenschaft 
neuen Art, der Rosskastanienminiermotte.
Genetische Daten zeigen, dass der Schmet-
terling ursprünglich in Mazedonien hei-
misch ist und nicht – wie eine Zeit lang ver-
mutet wurde – in das Gebiet eingeschleppt 
wurde. Bereits 1989 wurden die ersten Indi-
viduen in Oberösterreich gefunden. Heute 
bevölkern die Tiere den Großteil Europas, 
obwohl ihre aktive Flugleistung gering ist. 
Ihre Ausbreitung entlang von Hauptver-
kehrswegen wird durch den Fahrtwind 
unterstützt. Auch die passive Windverdrif-
tung hilft diesem mit fransenartig behaar-
ten Flügeln ausgestatteten Schmetterling 
sein Verbreitungsgebiet zu vergrößern.

Ein Erfolgsmerkmal dieser Tiere ist die hohe 
Reproduktionsrate: Bereits um die Kastani-
enblüte schlüpft aus den im Laub überwin-
ternden Puppen die erste Motten-Genera-
tion. Einige Tage später legen sie im unteren 
Kronenbereich der Rosskastanien blattober-
seits ihre Eier ab. Dort  minieren die Larven 
in den Blättern. Bis zum Herbst folgen je 
nach Witterung zwei bis drei weitere Gene-
rationen. Der Fraß an den Blättern führt zu 
einem verfrühten Laubabfall.
Im Herbst trägt die Entfernung des Laubes 
und damit auch der Schmetterlingspup-
pen zur Reduzierung des Befalls bei. Beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die die 
Insektenentwicklung hemmen, werden 
auch alle anderen Insekten getötet.
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Glücksbambus und Autoreifen als 
Ausbreitungshelfer
Der zu den Drachenbaumarten zählende 
„Glücksbambus“  wird durch den Blumen-
handel, eingefrischt in Wasser, von Asien 
in die ganze Welt verschickt. Nachweislich 
konnte die Asiatische Tigermücke (Aedes 
albopictus), die sich wie alle Stechmücken 
im Wasser entwickelt, als blinder Passagier 
ihr Verbreitungsgebiet auf diese Weise ver-
größern. Die tagsüber stechende Mücke 
reist auch in gebrauchten Autoreifen. Diese 
werden zum Zweck der Wiederverwertung 
um die ganze Welt transportiert. Kleine 
Wasseransammlungen in ihnen schaf-
fen ideale Überlebensbedingungen für 
die Eier, Larven und Puppen. Man weiß, 
dass die Tiere auf diesem Weg nach Nord-
amerika (1985), Brasilien (1986), Albanien 

(1989), Italien und Südfrankreich (1990) 
und Nigeri a (1994) reisten. Mit im Gepäck 
haben sie Krankheitserreger wie eine Reihe 
von Viren, die z. B. Dengue-, Gelb-, Chikun-
gunya-, West-Nile-Fieber sowie Enzephalitis 
auslösen.
Die ersten Nachweise des Tigermoskitos 
in Österreich erfolgten 2012 im Burgen-
land und in Tirol. Offenbar konnten sich 
die Tiere aber bisher nicht etablieren. Die 
Klima erwärmung könnte sie dabei unter-
stützen, sesshaft zu werden. Erfolgsrezept 
der Tiere ist ihre hohe Temperaturtoleranz 
und die Fähigkeit, in kleinsten Wasseran-
sammlungen den vollständigen Entwick-
lungszyklus vom Ei bis zum fortpflanzungs-
fähigen Moskito zu durchlaufen. 

Rosskastanienminiermotte Fotos: Wiki/Michael Kurz, Georg Slickers Asiatische Tigermücke Foto: R. Pospischil
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Ballastwasser – der welt
umspannende Artentransport
90 Prozent des weltweiten Handels wird 
mit Schiffen abgewickelt. Diese benötigen 
im ungeladenen Zustand zur Stabilisierung 
das sogenannte Ballastwasser: Es wird bei 
der Abfahrt eingepumpt und enthält pro 
Schiff Millionen von meist mikroskopisch 
kleinen Lebewesen. Rund 40.000 Schiffe 
sind weltweit ständig unterwegs – und mit 
ihnen etwa fünf Millionen Tonnen Ballast-
wasser sowie Zehntausende Arten. Diese 
blinden Passagiere erlangen ihre Freiheit in 
den Häfen und Küstengebieten.
In den 1980er-Jahren trat die an den 
Atlantik küsten Amerikas heimische Meer-
walnuss Mnemiopsis leidyi, eine Rippen-
qualle, erstmals im Schwarzen Meer auf 
und gelangte von dort über Ballastwasser 
von Öltankern in das Kaspische Meer. Eine 
Massenvermehrung – bis zu 250 Tiere pro 
Kubikmeter Wasser – führte daraufhin zum 
Zusammenbruch der Kaviarindustrie, da 

sich die Rippenqualle von Fischeiern, Fisch-
larven und Zooplankton ernährt.
Vom Rio de la Plata ausgehend, trat 1991 
die Goldene Muschel Limnoperna fortunei 
eine rasante Ausbreitung durch Südamerika 
an. Beheimatet ist sie an den großen Fluss-
mündungen Chinas. Limnoperna klebt an 
Wasserpflanzen und Hafenmauern und ver-
stopft Trink- und Kühlwasserleitungen von 
Wasserkraftwerken, deren Reinigung hohe 
Kosten verursacht.
In den Großen Seen der USA bilden seit 
den 1980er-Jahren die südosteuropäischen 
Wandermuscheln Dreissena polymorpha 
und D. rostriformis bugensis ebenso große 
Populationen.
Über eine Ballastwasserkonvention, die 
spezielle Behandlungen vorsieht, will man 
diesen Einschleppungsweg in den Griff 
bekommen.

Raum 07

Neobiota – was nun?

Österreich ist 1994 dem Übereinkommen 
der UN zum Erhalt der biologischen Vielfalt 
beigetreten. Dieses sieht vor, die Einbrin-
gung nicht heimischer Arten, welche Öko-
systeme, Lebensräume oder Arten gefähr-
den, zu verhindern bzw. – wenn sie bereits 
im Lande sind – Bestände zu kontrollieren 
und gegebenenfalls zu beseitigen. Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der globalen 
Biodiversität sind wichtige weltweit aner-
kannte Naturschutzziele. Vom Ministerium 
für ein lebenswertes Österreich wurde 
2004 ein Aktionsplan erarbeitet, der auf der 
Grundlagenstudie „Neobiota in Österreich“ 
von W. Rabitsch und F. Essl aufbaut und 
Ziele bzw. Maßnahmen aufzeigt, wie der 
Umgang mit Neobiota in Bezug auf ökolo-
gische, ökonomische  und gesundheitliche 
Auswirkungen erfolgen sollte. Er ist rich-
tungsweisend für Institutionen und Orga-
nisationen, die ein Neobiota-Management 
durchführen. Aufklärung und Bewusst-
seinsbildung haben dabei einen hohen Stel-
lenwert. Wichtig sind aber auch Forschung 
und Monitoring, da immer noch wenig 
über mögliche Interaktionen der Neuan-
kömmlinge mit heimischen Arten bekannt 

ist. Auf rechtlicher Ebene sind sowohl Bun-
desländer (Naturschutz, Jagd- und Fische-
reigesetze) als auch die Republik Öster-
reich (Forstgesetz, Umweltkontrollgesetz) 
zuständig. Eine koordinierte, gemeinsame 
Vorgehensweise ist anzustreben, aber auch 
eine Zusammenarbeit und Abstimmung auf 
internationaler Ebene ist erforderlich – Neo-
biota halten sich nicht an Grenzen. 
Was steirische Institutionen und Organi-
sationen gegen Neobiota tun, wollen wir 
auszugsweise in diesem Raum zeigen. Doch 
wir alle können uns am Erhalt der natürli-
chen Vielfalt und natürlicher Lebensräume 
beteiligen! Da sich gebietsfremde Arten oft 
erst Jahre oder Jahrzehnte nach ihrem ers-
ten Auftreten ausbreiten, raten wir, deren 
Ausbringung im eigenen Umfeld – sei es im 
Garten oder Wald – zu vermeiden bzw. sie 
an der Vermehrung zu hindern, etwa durch 
Entfernung von Stockausschlägen, Begren-
zung durch Rhizomsperren, Entfernung der 
Blüten vor Samenbildung und Entsorgung 
von keimfähigen Pflanzenteilen. Auch das 
Freisetzen von Tieren aus Aquarien und 
Terrarien sowie anderen in Gefangenschaft 
gehaltenen Tieren sollte unterlassen werden.

Meerwalnuss Foto: Wiki/Steven G. Johnson Japanischer Staudenknöterich Fotos: Ursula Stockinger
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Weltenbummler verlassen Europa

Kreuz und quer wandern Arten unter direk-
ter und indirekter menschlicher Hilfe um 
den Globus. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass auch europäische Arten den 
Kontinent wechseln und in den Zielländern 
nicht immer willkommen sind. 
Besonders massive Probleme lösten sie in 
Australien aus, da diese Landmasse auf-
grund der frühen Isolierung von den übri-
gen Kontinenten eine weltweit einzigartige 
Tier- und Pflanzenwelt aufweist. Die boden-
ständigen Arten sind eingeschleppten Orga-
nismen wie Mäusen, Ratten, Katzen und 
Füchsen meist unterlegen, denn ihr Flucht-
verhalten ist nicht an diese angepasst. Auch 
sind sie den miteingeschleppten Krankheits-
erregern hilflos ausgeliefert. Derzeit sind 
unter anderem 20 Vogelarten und 25 Arten 
von Säugetieren anderer Heimatsländer 
in Australien etabliert. 23 Millionen Wild-
schweine, 5 Millionen Esel, 300.000 Pferde 
und ebenso viele Dromedare leben dort in 
freier Wildbahn. Scharfschützen haben die 
Zahl der Dromedare, die Wasserstellen ver-

wüsten und Zäune einreißen, in den letzten 
Jahren um 160.000 Individuen reduziert.
Auch auf anderen Kontinenten verursachen 
eingeschleppte Arten Probleme: In Nord-
amerika wurde Anfang des 20. Jahrhun-
derts der Gewöhnliche Blutweiderich aus 
Europa eingebracht. Anders als im Heimat-
gebiet, breitet sich die auch als Bienenweide 
verwendete Pflanze rasant aus. Sie über-
zieht viele Feuchtlebensräume mit dichten 
Beständen und scheint mit vom Menschen 
veränderten Lebensräumen besser zurecht-
zukommen als die bodenständigen Arten. 
Ihre Konkurrenzkraft ist in Nordamerika 
viel stärker als in Europa. Arten können sich 
in einem neuen Lebensraum anders verhal-
ten als in ihrem Ursprungsgebiet.
Anzunehmen ist, dass sich die Artenge-
meinschaften in Ländern, die ein ähnliches 
Klima aufweisen und intensive Handelsbe-
ziehungen miteinander pflegen, in Zukunft 
noch stärker angleichen werden. Dieses 
Szenario nennt man auch „biologische 
Homogenisierung“. 
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Invasive Neophyten: Verbrei tungs 
biologie und Problematik
Invasive Neophyten dringen vor allem in 
beeinträchtigte, aber auch in naturnahe 
Biotope ein. Sie breiten sich rasch aus und 
verdrängen heimische und auch schützens-
werte Pflanzen und Tiere. Die Eindringlinge 
verfügen über erstaunliche Ausbreitungs-
mechanismen, die z. B. Tausende Samen 
von der Mutterpflanze weit weg katapul-
tieren oder durch unteridische Sprosse 
neues Terrain erobern. Aus einem kleinen, 
verschleppten Pflanzenteil können neue 
Bestände heranwachsen, die hierzulande 
kaum natürliche Feinde haben.
Manche Neophyten stellen nicht nur eine 
Gefahr für die biologische Vielfalt dar, son-
dern tangieren wirtschaftliche Belange, 
indem sie Bauwerke, Straßen, Dämme oder 
Uferböschungen massiv beeinträchtigen 

oder sukzessive zerstören. Deshalb sind aus 
naturschutzfachlicher Sicht sowie aus wirt-
schaftlichem Interesse Bekämpfungsmaß-
nahmen angesagt.
Diese Eingriffe sollten jedenfalls wohl 
durchdacht, dem Standort und dem tat-
sächlichen Problem angepasst sowie weit-
gehend natur- und umweltverträglich sein. 
Denn sonst kann – wie die Erfahrung lehrt –  
mancher gut gemeinte Eingriff in ein Öko-
system unbeabsichtigte Folgen und weitere 
Eingriffe nach sich ziehen.
Vorbeugend sollten invasive Neophyten 
nicht mehr gepflanzt und Gartenabfall nicht 
(illegalerweise) an Bächen oder in Wäldern 
deponiert werden. Einzelbestände sollten 
sogleich bekämpft werden.

Goldrute | Drüsiges Springkraut Fotos: Renate Höllriegl Europäisches Kaninchen | Gewöhnlicher Blutweiderich Fotos: Ursula Stockinger | Renate Höllriegl
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Weitere Informationen für Interessierte 
zum Thema Neobiota bzw. invasive Arten 
finden sich etwa auf den Webseiten des 
BMLFUW, des Umweltbundesamtes, des 
Landes Steiermark, der Landwirtschafts-
kammer, der AGES (Österreichische Agen-
tur für Ernährungssicherheit) und des 
Bundes amtes für Wald.




