
Definition 
Als Neozoon (Mehrzahl Neozoen) bezeichnet 
man Tierarten, die seit Beginn der Neuzeit 
(1492) vorsätzlich oder unbeabsichtigt, unter 
direkter oder indirekter Mitwirkung des 
Menschen, in einen ihnen zuvor nicht 
zugängliches Faunengebiet gelangt sind und 
dort eine neue Population gegründet haben. 
Dabei müssen folgende Kriterien beachtet 
werden: 
1.)  nach 1492 eingeführt 
2.)  Einschleppung durch den Menschen  
3.)  sich selbst reproduzierende Population 

 (mind. 3 Generationen oder 25 Jahre) 
Der allgemeine Begriff für eingewanderte 
Organismen ist Neobiota, dazu zählen auch 
Neophyten (eingewanderte Pflanzen). 

Geschichte 
Neozoon und Neophyten sind kein 
neuzeitliches Phänomen. Schon seit Beginn 
der Evolution gibt es Veränderungen in den 
Lebensräumen und Lebensgemeinschaften. 
Diese kann man grundsätzlich in 3 
Einwanderungswellen einteilen. 
Die erste beginnt in der Steinzeit. Denn die 
Menschen fingen an Pflanzen anzubauen und 
Tiere zu züchten. Damit war der Grundstein 
gelegt. 
Von weit aus größere Bedeutung war die 
Neuzeit. Sie beginnt mit der Entdeckung 
Amerikas (1492).Kolumbus brachte die ersten 
Neozoen und Neophyten mit nach 
Mitteleuropa. Darunter waren zum Beispiel die 
Kartoffel, der Mais und die Tomaten. Jedoch 
befanden sich auch Parasiten darunter, wie 
zum Beispiel Schiffsbohrwurm, Reblaus und 
der Kartoffelkäfer. 
Die dritte Einwanderungswelle findet heute 
statt. Denn die Globalisierung macht auch vor 
der Tierwelt nicht halt. Durch den Tourismus 
und die globale Handelsbeziehung gelangen 
die meisten Tiere heute nach Mitteleuropa. 
Durch Veränderungen der Fauna, wie zum 
Beispiel  Naturparks oder zoologische Gärten 
können immer mehr Neozoen in Mitteleuropa 
ansiedeln.  

Fazit 
Einige Neozoen, wie der Waschbär, sind für die 
meisten Menschen bereits akzeptierte 
heimische Lebenswesen. Genauso wie 
Neophyten  werden sie in einigen Jahren zu 
unserem festen Alltag gehören. Niemand käme 
auf die Idee, den Anbau der Kartoffel zu 
verdammen, obwohl auch diese eingeschleppt 
wurde. 
Auf der anderen Seite muss man es nicht darauf 
anlegen, neue Arten einzuschleppen. Die 
Anzahl der Neobiota sollte möglichst konstant 
gehalten werden. Schädliche Arten wie die 
Wandermuschel sollten so weit wie möglich 
zurückgedrängt werden, während die 
Ausbreitung schon vorhandener unschädlicher 
Arten in ihrem natürlichen Rahmen ermöglicht 
werden sollten. Es bleibt auch zu bedenken, das 
nur 1% aller eingeschleppten Arten es schafft, 
sich dauerhaft anzusiedeln. Daher ist die Gefahr 
für unsere natürliche Umgebung, die von 
Neozoen ausgeht, sehr gering. 

Pro und Contra 
Pro 
•   Veränderungen in der Natur sind seit 
Jahrmillionen normal, laut Evolutionstheorie 
setzen sich zu jeder Zeit die stärkeren Tiere 
gegen Schwächere durch 
•  Einschleppung von Neozoen  beschleunigt 
nur natürliche Vorgänge 
•   In einer globalisierten Welt sind 
Einschleppungen durch globalen Handel zwar 
bedauerlich, aber nicht mehr zu vermeiden 
•   Einige Neozoen haben auch 
wissenschaftlichen Nutzen, beispielsweise zur 
Gewässergütebestimmung 

Contra 
•  Neozoen zerstören heimische Artenvielfalt 
•  Manche Neozoen lösen große wirtschaftliche 
Schäden aus, zum Beispiel die 
Wandermuschel, die Rohrleitungen verstopft 
•   Durch stärkere Kontrollen im weltweiten 
Handel könnten Einschleppungen auf ein 
Minimum reduziert werden 

Beispiel 
     Ein Beispiel für eines     
 der bekanntesten       
 Neozoen ist der aus      Nord- 

oder auch       Mittelamerika       
 stammende        Waschbär. 

Seit dem      20. Jahrhundert      
 wurden viele        Waschbären 

durch Pelztierfarmer oder auch durch den 
Tourismus nach Europa eingeschleppt. 
In Deutschland siedelte man im Jahre 1934 
zwei Waschbärenpaare am Edersee an um 
dort neue Faunen zu errichten. Man suchte 
sich speziell dieses Gebiet in Hessen aus, da 
dort ein geeigneter Lebensraum für 
Waschbären vorzufinden war. Waschbären 
benötigen nämlich wasser- und waldreiche 
Gebiete, in denen sie z. B. Baumhöhlen als 
geeigneten Schlafplatz bevorzugen.  
Aufgrund dieser Tatsache, dass am Edersee 
ein nahezu perfekter Lebensraum zu finden 
war und auch immer noch ist, konnten sich die 
Waschbären bis heute (2007) dort sehr schnell 
vermehren auf etwa 36.000 Tiere. Zu dieser 
starken Vermehrung hat auch beigetragen, 
dass die Waschbären kaum Feinde haben. Als 
einziger bekannter natürlicher Feind zählt der 
Uhu. Ein weiterer Feind ist der 
Straßenverkehr. 
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Zu den besonderen 
Eigenschaften der ca. 
60-80 cm großen und 
3,5-12kg schweren 
Waschbären zählen, 
dass sie farbenblind, 
nachtaktiv und sehr 
gute Kletterer sind.  


