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Stadtwildtiere
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D ie Stadt bietet als Lebensraum für den 
Menschen viele Anreize. Der Super-
markt liegt um die Ecke und mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man 
von A nach B. Was dem „Landmenschen“ in 
der Stadt oft fehlt, ist die Natur. In den stark 
verbauten Gebieten überwiegt manchmal 
das Gefühl, sich nur auf versiegelten Flä-
chen durch Häuserschluchten zu bewegen. 
Die Stadt als Lebensraum für Tiere? Das 

erscheint auf den ersten Blick nicht schlüs-
sig. Doch bei genauerem Hinsehen können 
einige interessante Beobachtungen gemacht 
werden. Denn auch für manche Wildtiere 
weist der Lebensraum Stadt Besonderheiten 
und Anreize auf. Städte sind ein Mosaik aus 
verschiedensten Strukturen, die eng mitei-
nander verwoben sind: Hier eine Straße, dort 
ein Garten, ein asphaltierter Parkplatz, viele 
Häuser mit begrünten Innenhöfen dazwi-
schen, Parkanlagen mit alten Baumbestän-
den, Brachflächen mit Bauschutt. Die klein-

räumige Gliederung wird allerdings von 
einem Gradienten überlagert, der urbane 
Charakter jeder Stadt nimmt von außen nach 
innen zu. Dementsprechend nimmt auch die 
Artenvielfalt vom Stadtrand in die Innen-
stadt hin ab. Eine Besonderheit ist das Phä-
nomen der „Wärmeinsel“. Gegenüber dem 
Umland wird in der Stadt vermehrt Wärme 
zwischen den Gebäuden frei bzw. in der Bau-
substanz gespeichert. Der Temperaturunter-
schied zwischen Innenstadtbereichen und 
dem Umland kann daher mehrere Grad be-

Besenderte Tiere: Weder 
die Ohrmarken, noch die 
Senderhalsbänder behindern 
das markierte Rotwild.

Fuchs und Wildschwein können seit einiger Zeit nicht nur vom Hochstand aus beobachtet werden. Auch in der Stadt 
kommt es immer öfter zu Begegnungen zwischen Wildtieren und Menschen. Einige Wildtierarten, wie zum Beispiel 
der Fuchs, kommen im urbanen Umfeld besonders gut zurecht. Sie haben sich an den Lebensraum Stadt angepasst.
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1970er Jahren heraus, dass Füchse bei guter 
Nahrungsverfügbarkeit in Familienverbän-
den leben. Dadurch sind auch in der Stadt 
innerhalb dieser vergleichsweise kleinen Ak-
tionsräume hohe Individuenzahlen möglich. 
Im Einklang mit diesen Ergebnissen wurde 
die Fuchsdichte in Zürich auf sieben bis elf 
Füchse pro km² geschätzt und es konnte die 
Existenz von Familienverbänden nachgewie-
sen werden.
Weltweit leben immer mehr Menschen in 
Städten oder stadtnahen Ballungsräumen, in 
Österreich sind es immerhin 66 Prozent der 
Bevölkerung. Ein Großteil der Bevölkerung 
begegnet Wildtieren daher oft, manchmal 
sogar ausschließlich, im städtischen Be-
reich. Aus diesem Grund sollte der „Natur-
Er-Lebensraum“ Stadt nicht vernachlässigt 
werden. Zusätzlich ergibt sich in der Stadt 
oftmals ein enger Kontakt zwischen Wildtie-
ren und Menschen. Nicht immer überwiegt 
die Freude darüber, einen Dachs zu sehen, 
wenn dieser den gesamten Garten untergra-
ben hat. Wenn sich die Wege von Menschen 
und Wildtieren kreuzen, gibt es eine Reihe 
von Konfliktfeldern, die sich auftun kön-
nen. Angefangen bei von Wildtieren auf den 
Menschen oder auf Haustiere übertragbare 
Krankheiten über die geliebten Kaninchen, 
die der Fuchs aus dem Gehege im Garten 

tragen. Extreme Winter werden so gemildert 
und bedeuten einen geringeren Energieauf-
wand für die Wildtiere. Durch das wärmere 
Stadtklima kommen in Städten auch wär-
meliebende Tier- und Pflanzenarten vor. In 
Innsbruck gab es beispielsweise von 1978 
bis 2000 im „Hofgarten“ eine Halsbandsit-
tichkolonie. In Gegenden ohne Felsabbrüche 
und Klippen bietet die städtische Architektur 
einen weiteren Vorteil: Vögel, die eigentlich 
zum Brüten auf die genannten Strukturen 
angewiesen sind, finden in der Stadt künst-
liche Brutfelsen in Form von Häusern vor. 
Mauersegler – in Tirol sogar Alpensegler 
– nützen diese Angebote beispielsweise in-
tensiv und sind aus dem städtischen Som-
merhimmel nicht mehr wegzudenken. Aber 
auch Turmfalken und Wanderfalken haben 
die Stadt für sich entdeckt.

Nähe zum Menschen
Licht und Lärm sind in der Stadt präsenter 
als am Land. Die Städter unter den Wildtie-
ren haben sich vielfach daran angepasst. So 
singen viele Vogelarten in der Stadt lauter 
und in höheren Tonlagen als ihre Verwand-
ten am Land, um die Geräuschkulisse der 
Stadt zu übertönen. Eulen und Fledermäu-
se nutzen die zusätzlichen Lichtquellen im 
städtischen Bereich für eine effiziente Insek-
tenjagd. Maßgebliches Kennzeichen für den 
Lebensraum Stadt ist aber auch die Nähe 
zum Menschen. Durch Speisereste im Müll 
ergibt sich für viele Tiere der Vorteil, dass die 
Nahrungsverfügbarkeit das ganze Jahr über 
sehr gut ist. Ob im Komposthaufen, in Müll-

säcken oder einfach unter dem Obstbaum 
im Park – irgendwo finden Dachs, Fuchs 
und Co. immer einen Leckerbissen. Bei 
Stadtfüchsen kommt es durchaus vor, dass 
mehr als die Hälfte ihrer Nahrung mensch-
lichen Ursprungs ist. Häufig verringert sich 
auf Grund der guten Nahrungsverfügbarkeit 
der Aktionsraum von Tieren in der Stadt 
verglichen zu ländlichen Regionen. So konn-
ten für die Züricher Stadtfüchse Aktions-
räume von nur 20 bis 40 ha nachgewiesen 
werden, während Füchse in landwirtschaft-
lich geprägten Gebieten die 5 bis 10-fache 
Fläche beanspruchen. David MacDonald, 
ein britischer Wissenschafter, fand in den 

Eichhörnchen gehören zu den am 
häufigst beobachteten Wildtieren 
in der Stadt. Auch auf den Straßen 
um Wien fühlen sie sich wohl.
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Information
Seit Ende Mai betreut ein Wissenschafts-
team unter der Leitung des Wildtierbio-
logen Richard Zink vom Forschungsinstitut 
für Wildtierkunde und Ökologie der Vet-
meduni Wien eine Internetplattform zum 
Thema „Stadtwildtiere“. Beobachtungen 
von Wildtieren (vorläufig vor allem in 
Wien) können von der Bevölkerung 
gemeldet werden und helfen, wissen-
schaftliche Fragestellungen rund um die 
tierischen Mitbewohner zu beantworten. 
Darüber hinaus informiert die Plattform 
über die Biologie und auch die Verbrei-
tung der markantesten Säugetiere in 
Wien. Ein Forschungsschwerpunkt liegt 
derzeit auf den Stadtfüchsen.

www.stadtwildtiere.at

Zwei Turmfalken auf dem 
Kirchendach von Schloss 
Freundsberg in Schwaz. 

holt, bis hin zu von Waschbären verwüsteten 
Dachböden. Bei besonders erfolgreichen Ar-
ten wie dem Wildschwein kann jagdliches 
Management rund um die Städte sinnvoll 
sein, um den städtischen Raum vor Proble-
men zu bewahren. Eine Absenkung der Po-
pulationsdichte rund um Städte kann eine 
mögliche Managementmaßnahme zur Scha-
densminderung im Stadtgebiet sein.
Um besser über den Lebensraum Stadt und 
die darin vorkommenden Wildtiere Bescheid 
zu wissen, aber auch um Konflikten mög-
lichst vorbeugen zu können, ist Forschung 
in Bezug auf Stadtwildtiere notwendig. Städ-
te sind jedoch nicht das einfachste Pflaster 

für die Wissenschaft. Ein flächendeckendes 
Monitoring gestaltet sich aufgrund der Grö-
ße von Städten oft als zu personal- und ko-
stenintensiv. Zudem sind viele Flächen wie 
zum Beispiel Kleingärten oder Industriege-
biete in Privatbesitz und für Wissenschafter 
nicht oder nur schwer zugänglich. Ein Lö-
sungsansatz findet sich in „Citizen Science“-
Projekten – wissenschaftlichen Projekten, 
die mit Hilfe der Bevölkerung durchgeführt 
werden. Denn in der Bevölkerung liegt ein 
enormes Potential und Wissen, das die Wis-
senschaft nicht unterschätzen sollte. Gerade 
in der Stadt sehen viele Menschen mehr als 
einige wenige, und können so dazu beitra-
gen, mehr über die Verbreitung von Wildtie-
ren in der Stadt herauszufinden. ❙
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Auch in Gärten im 14. Bezirk in 
Wien fühlen sich Füchse wohl.
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