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THEMATISIERT
Wildtiere in der Stadt

Fuchs, du hast  
die Stadt erobert!
Seit einiger Zeit können Fuchs, Dachs, Wildschwein und Co. 
nicht nur vom Hochstand aus beobachtet werden, sondern 
auch in der Stadt. – In einem wissenschaftlichen Projekt 
wird erforscht, wo in Wien welche Wildtiere vorkommen.

Einige Arten, wie zum Beispiel 
Fuchs und Dachs, kommen im 
urbanen Umfeld besonders 
gut zurecht. Der Rotfuchs ist 

nicht nur in Europa der am weitesten 
verbreitete wild lebende Hundeartige; 
als Allesfresser mit hoher Anpassungs-
fähigkeit an unterschiedlichste Lebens-
räume ist er das Raubtier mit der  
weltweit größten Verbreitung. Von den 
Tropen bis nördlich des Polarkreises,  
in Nordamerika, Eurasien, Nordafrika 
und sogar Australien, wohin er von den 
Engländern exportiert wurde – überall 
kann man auf Meister Reineke treffen. 
Auch in Siedlungsgebieten jeder Größe 
fühlt er sich wohl. In den 1930er- 
Jahren wurden im durch Grünräume 
geprägten Vorstadtgebiet von London 
die ersten „Stadtfüchse“ beobachtet. 
Gut fünfzig Jahre lang wurden diese 
Beobachtungen als britisches Phäno-
men angesehen, bis auch aus Zürich, 
Berlin oder Oslo vermehrt Sichtungen 
bekannt wurden. Heute geht man davon 
aus, dass in jeder Stadt Füchse in mehr 
oder weniger hohen Dichten vorkom-
men, so auch in Österreichs Städten.

Stadt-Land-Fuchs
Was aber macht diese Umgebung,  
die maßgeblich durch und von  
mensch licher Aktivität beeinflusst 
wird, für die Füchse so attraktiv? Zum 
einen spielt das reiche Nahrungsange-
bot, das in Form von Komposthaufen, 
Essensresten, Früchten und hohen 
Maus- und Rattenpopulationen durch 
die Nähe zum Menschen entsteht, eine 
Rolle. Zum anderen ist die flächen-
deckende Bejagung in Städten nicht 
möglich, und auch Rückzugsräume 

mit geringer menschlicher Aktivität, 
wie zum Beispiel Friedhöfe und Parks, 
in denen in der Nacht niemand Zutritt 
hat, gibt es hier. Plätze zum Ausruhen 
untertags finden die Füchse dann auch 
unter Gartenschuppen in Kleingarten-
anlagen oder schlichtweg im Gebüsch 
in einem Park.

Wie man aus Zürich weiß, kommt 
es bei Stadtfüchsen durchaus vor, dass 
mehr als die Hälfte ihrer Nahrung 
menschlichen Ursprungs ist. Häufig 
verringert sich aufgrund der guten 
Nahrungsverfügbarkeit der Aktions-
raum von Tieren in der Stadt ver-
glichen zu ländlichen Regionen. So 
konnten für die Züricher Stadtfüchse 
Aktionsräume von nur 20–40 ha nach-
gewiesen werden, während Füchse  
in rein landwirtschaftlich geprägten 
Gebieten die 5- bis 10-fache Fläche  
beanspruchen. David MacDonalD, ein 
britischer Wissenschafter, fand in  
den 1970er-Jahren heraus, dass Füchse  
bei guter Nahrungsverfügbarkeit in 
Familienverbänden leben. Dadurch 
sind auch in der Stadt innerhalb dieser 
vergleichsweise kleinen Aktionsräume 
hohe Individuenzahlen möglich. Im 
Einklang mit diesen Ergebnissen wurde 
die Fuchsdichte in Zürich auf 7–11 
Füchse pro km² geschätzt, und es 
konnte die Existenz von Familien-
verbänden nachgewiesen werden.

Große Heraus forderung
In der Stadt ergibt sich oftmals ein 
enger Kontakt zwischen Wildtieren 
und Menschen. Nicht immer über-
wiegt in der Bevölkerung die Freude 
darüber, einen Fuchs zu sehen. Wenn 
sich die Wege von Menschen und  
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Wildtieren kreuzen, gibt es eine Reihe 
von Konfliktfeldern, die sich auftun 
kann. Angefangen von durch Wildtiere 
auf den Menschen oder auf Haustiere 
übertragbaren Krankheiten, wie zum 
Beispiel Räude und Fuchsbandwurm, 
über die Kaninchen, die der Fuchs aus 
dem Gehege im Garten holt, bis hin 
zum Ärger über die Losung auf der 
Terrasse.

Die Jagd steht in der Stadt vor 
einer großen Herausforderung. Zwar 
sind in der Stadt Wien über 17.000 ha 
als Jagdgebiet ausgewiesen, eine effek-
tive Ausübung der Jagd ist allerdings 
bei Weitem nicht auf der gesamten  
Fläche möglich. So gibt es Gebiete, wie 
die Donauinsel oder den Wienerberg, 
auf denen die Jagd ruht, da eine  
Jagdausübung aufgrund der hohen 
Freizeitnutzung durch die Bevölkerung 
nicht mehr möglich ist. Dieser Freizeit-
druck wurde auch im Rahmen einer 
Kamera fallenstudie des Forschungs-
instituts für Wildtierkunde und Öko-
logie (FIWI) der Vet.-Med. Universität 
Wien im Jahr 2014 auf der Donauinsel 
festgestellt. Obwohl die Kameras an 
den abgelegensten Orten der Insel  
und im dichtesten Gebüsch montiert 
wurden, wurden diese Plätze in 86 % 
aller Fälle von Erholung suchenden 
Menschen besucht. Auch die übrigen 
Jagdgebiete werden zu Erholungs-
zwecken von immer mehr Menschen 
aufgesucht. Eine Ausübung der Jagd ist 
in den Gebieten ohne Jagdruhe daher 
oft nur noch am zeitigen Morgen oder 
in der Nacht möglich.

Ähnlich der Problematik der  
Bejagung, ist die Stadt auch für die 
Wissenschaft eine Herausforderung. 
Um besser über den Lebensraum Stadt 
und die darin vorkommenden Wild-
tiere Bescheid zu wissen, aber auch, 
um Konflikten möglichst vorbeugen zu 
können, ist Forschung in Bezug auf 
Stadtwildtiere notwendig. Ein flächen-
deckendes Monitoring gestaltet sich 
aufgrund der Größe von Städten oft  
als zu personal- und kostenintensiv. 
Zudem sind viele Flächen, wie zum  
Beispiel Kleingärten oder Industrie-
gebiete, in Privatbesitz und für Wissen-
schafter nicht oder nur schwer zu-
gänglich. Ein Lösungsansatz findet  
sich in „Citizen Science“-Projekten  

(zu Deutsch: Bürgerwissenschaften) – 
wissenschaftlich begleiteten Studien, 
die mithilfe der Bevölkerung durch-
geführt werden. In der Bevölkerung 
liegt ein enormes Potenzial und  
Wissen, das die Wissenschaft nicht  
unterschätzen darf. Dem jagdvertrau-
ten Städter kommt hier eine besondere 
Bedeutung zu. Denn wer mit ge-
schultem Auge im Großstadtdschungel 
unterwegs ist, sieht einiges . . .

Wildes Wien
Das Projekt StadtWildTiere des FIWI 
verfolgt seit Ende Mai 2015 genau die-
sen Ansatz. Auf einer Online-Plattform 
können Beobachtungen von Wildtieren, 
aber auch deren Fraßspuren, allfällige 
Funde toter Tiere oder Baue einge-
tragen werden. Der Fokus des Projekts 
liegt bei den Säugetieren, da diese  
im urbanen Raum um ein Vielfaches 
schwerer zu beobachten sind als Vögel 
und mitunter sehr heimlich leben.  
Mit einer auf der Website eingebette-
ten Karte werden die Beobachtungen 
direkt verortet. Dadurch wird es bei 
einer genügend hohen Stichprobe 
möglich, Aussagen über die Ver-
breitung bestimmter Wildtiere in Wien 
zu treffen. Den Wiener Füchsen ist  
dieses Projekt seit einigen Monaten auf 
der Spur. Erste Ergebnisse zeigen, dass 
Füchse in jedem Wiener Bezirk beob-
achtet werden können. 449 Fuchsbeob-
achtungen gingen bis Mitte Dezember 
allein über die Website ein. Nächtliche 
Begeg nungen mit Meister Reineke sind 
augenscheinlich nicht so selten. In der 

Stadt ist der Fuchs allerdings nicht nur 
zur späten Stunde unterwegs, vielmehr 
kann er auch tagsüber beobachtet wer-
den. Im Rahmen des Projekts gingen 
zum Beispiel auch schon Sichtungen 
um die Mittagszeit ein. In welchen  Be-
reichen Wiens sich die Fuchs- Mensch-
Begegnungen häufen, kann auf der 
Website des Projekts eingesehen wer-
den. Die meisten Beo bachtungen wur-
den dem Projekt bis jetzt aus dem 13. 
und 14. Bezirk gemeldet. Oft sind unter 
den Meldungen Einblicke in das Fuchs-
leben dabei, die manch einer früher als 

„Jägerlatein“ hingestellt hätte: Jung-
füchse, die in einer Gartenecke spielen, 
während in der anderen gemütlich ein 
Glas Wein getrunken wird. Der Fuchs, 
der jeden Nachmittag kommt, auf der 
Couch im Garten ein paar Stunden 
schläft und anschließend wieder seiner 
Wege geht. Oft mit Fotos dokumentiert, 
erweisen sich diese „Geschichten“ als 
wahr oder gar als füchsischer Alltag.

Neben dem Fuchs gibt es noch 
einen zweiten Städter, der in nächster 
Zeit in den Fokus rückt: Meister  
Grimbart fühlt sich in Wien wohl, der 
große Marderartige schätzt vor allem 
die Stadtrandgebiete des Westens. 145 
Dachssichtungen wurden bis Mitte  
Dezember 2015 über das Projekt ge-
meldet. Fast alle stammen aus den  
Wienerwald nahen Gebieten der Stadt. 
Im Gegensatz zum Fuchs behält der 
Dachs sein Aktivitätsmaximum in der 
Nacht sehr eindeutig bei. Nur selten 
wird er bei Tageslicht beobachtet. Als 
opportunistischer Allesfresser kommt 

FUCHS IM GARTEN.
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er mit dem Nahrungsangebot in der 
Stadt gut zurecht. Dass er dabei mitun-
ter Komposthaufen umdreht oder sich 
am Vogelfutterhäuschen bedient, wird 
in der Stadtbevölkerung nicht immer 
goutiert. Noch schneller hört sich der 
Spaß bei intensiver Grabtätigkeit oder 
der Anlage von Dachsaborten im Gar-
ten auf. Hier liegt es an Wissenschaft 
und Jägerschaft, gemeinsam aufzuklä-
ren und für Toleranz gegenüber Wild-
tieren im Siedlungsraum zu plädieren. 
Das Projekt wird Grimbart ab 2016  
genauer auf die Branten schauen. Ziel 
ist es vor allem herauszufinden, wo der 
Dachs in Wien wirklich zu Hause ist.

Mit Fotos dokumentiert
Woher aber weiß man, ob jeder einge-
tragene Fuchs wirklich gesehen wurde? 
Und woher, ob ein gemeldeter Bau  
befahren ist? Wie geht man mit Daten, 

wie zum Beispiel dem Standort 
eines Fuchsbaus, um? Im  
Projekt StadtWildTiere wird 
folgendermaßen vorgegangen: 
Im Idealfall werden Meldungen 
aus der Bevölkerung mit einem 
Foto dokumentiert. Bei Wild-
arten, die auch in der Bevölke-
rung hinlänglich bekannt sind, 
wie zum Beispiel Wildschwein 
oder Fuchs, werden Sichtungen 
auch ohne Bildmaterial als 
glaubwürdig eingestuft. Sind es 
weniger bekannte Arten oder 
Arten mit Verwechslungsgefahr, 
wie beispielsweise Marderhund 

und Waschbär, wird der Melder in der 
Regel kontaktiert, um nähere Details 
zu erfahren. Sensible Daten, wie Fuchs- 
und Dachsbaue, sowie Meldungen von 
seltenen Tier arten, wie Waschbär und 
Goldschakal, scheinen für die Öffent-
lichkeit nicht auf; Störungen durch 
schaulustige Städter und Hobby-
fotografen werden so unterbunden. 
Das Monitoring urban lebender Wild-
schweine bleibt in Wien nach wie  
vor in der Hand der Wissenschafter. 
Mittels Fotofallen werden potenzielle 
Einfallskorridore in den städtischen 
Raum überwacht, um das Entstehen 
einer Stadtschweinpopulation recht-
zeitig zu erkennen und Gegenmaß-
nahmen bei Stadtverwaltung und  
Jägerschaft anzuregen.

Resümee 
Bisherige Erfahrungen im Projekt  
zeigen, dass die Wiener Bevölkerung 
das Projekt aufmerksam mitverfolgt 
und regelmäßig Meldungen eingehen. 
Im Jahr 2015 lag der Durchschnitt bei 
9 Meldungen pro Tag. Rund 75 % der 
eingetragenen Sicht ungen sind Säuge-
tiere, auch Vogelbeobachtungen werden 
immer wieder gemeldet, gefolgt von 
Reptilien und Amphibien. Am FIWI 
wird seit dem Start der Internetplatt-
form ein deutlicher Rückgang bei den 
eingehenden Anrufen besorgter Bürger 
verzeichnet. Das zeigt, dass Informati-
onen, welche über die Plattform kom-
muniziert werden, auch ankommen. 
Besonderen Wert legen wir hierbei  
auf Informa tionen zur Konfliktvermei-
dung im Umgang mit Wildtieren. Das 
Interesse der Bevölkerung am „Wild“ 
spiegeln auch zahlreiche Medien-
berichte wider: 26 Beiträge in Print-
medien und über 80 Internetbeiträge 
in diversen Medien wurden binnen  
6 Monaten publiziert. Die Nutzer der 
Website schätzen insbesondere die 
Möglichkeit, sich auf einer Karte  
anzeigen zu lassen, welche Tiere an-
dere Personen im eigenen Wohn- oder 
Arbeitsumfeld schon beo bachtet haben. 
Die Plattform leistet damit auch einen 
Beitrag zur ver mehrten Wahrnehmung 
von Wild tieren im städtischen Raum 
und regt dazu an, die Stadt nicht  
nur als Lebensraum für Menschen,  
sondern auch als Wildtierhabitat zu 
sehen. Das Projekt hat es sich zum Ziel 
gesetzt, das Zusammenleben von Men-
schen und Wildtieren in der Stadt zu 
begleiten und gleichzeitig im Bereich 
urbane Wildtierökologie zu forschen.

FIWI-Projekt
Seit Ende Mai 2015 betreut ein Team 
unter der Leitung des Wildbiologen 
Richard Zink eine Internet-Plattform 
zum Thema „Stadtwildtiere“. Beobach-
tungen von Wildtieren im urbanen 
Raum helfen, wissenschaftliche Frage-
stellungen rund um die wilden Mit-
bewohner zu beantworten.
 www.stadtwildtiere.at
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