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„Wilde“ Stadt: Heraus
forderungen & Chancen
Schwarzwild in Wien, Füchse in Linz oder Innsbruck, 
Steinmarder von Bregenz bis Eisenstadt: Wildtiere sind  
in der Stadt keine Seltenheit mehr. Sie stellen Jagd und 
Wissen schaft vor so manche Herausforderung und  
eröffnen gleichzeitig Chancen zur Wildtierbeobachtung  
und Wertschätzung der heimischen Fauna.

Ratten, Eichhörnchen und Tau
ben: Bei diesen Wildtierarten 
ist es kaum mehr der Rede 
wert, dass sie auch in Städten 

leben. Doch besonders die charisma
tischen Wildarten Wildschwein, Dachs, 
Fuchs und Steinmarder fallen in der 
Stadt auf, und Begegnungen mit ihnen 
bleiben oft lange in Erinnerung.  
Aber was macht Städte für Wildtiere  
so attraktiv? Und was bedeutet das 
Vorkommen von Wildtieren in urbanen 
Räumen für Jagd und Wissenschaft?

Städte sind manchmal vielfältiger, 
als man denkt. So sind beispielsweise 
mehr als 50 % der Fläche Wiens Grün
räume und somit potenzieller Wild
tierlebensraum. Für Raubtiere wie  
den Fuchs gibt es im urbanen Raum 
ein reiches Nahrungsangebot in Form  
von Komposthaufen, Essensresten, 
Früchten und hohen Maus und Ratten
populationen. Alle Wildtiere profitieren 
von Flächen, die für die Allgemeinheit 
immer oder auch nur zu bestimmten 
Tageszeiten unzugänglich sind. Auf 
Friedhöfen, in Parkanlagen oder auch 
entlang von Bahntrassen finden sie 
Rückzugsräume. Aber auch die  
Menschen versüßen den Tieren das  
urbane Leben. Oft werden Wildtiere  
absichtlich oder auch unabsichtlich  
gefüttert, wenn zum Beispiel das  
Katzenfutter auf der Terrasse steht.

Wildreiche Stadt
Seit 2012 beschäftigen sich Wildbiolo
gen vom Forschungsinstitut für Wild
tierkunde und Ökologie der Veterinär
medizinischen Universität Wien (FIWI) 
mit dem Thema Wildtiere in der Stadt. 

Der räumliche Fokus liegt dabei auf 
Wien und dem Wiener Umland –  
denn Wildtiere halten sich bekanntlich 
nicht an vom Menschen gezogene  
Bundeslandgrenzen. Unterstützt vom 
Wiener bzw. vom Niederösterrei
chischen Landesjagdverband sowie  
der Stadt Wien wird neben anderen 
Wildarten vor allem dem Schwarz
wildvorkommen um und in der Stadt 
nachgespürt.

Beim Schwarzwild zeigte sich in 
den vergangenen Jahren, dass die Tiere 
vor allem am Rand des Wienerwaldes  
im Westen der Stadt, wie auch in der 
Lobau im Südosten der Stadt vor
kommen. Glücklicherweise konnte bis
her durch die gelungene Zusammen
arbeit von Wissenschaft, Jagd und 
Stadtverwaltung ein vermehrtes Ein
dringen der schlauen Schwarzkittel  
bis in dichter besiedelte Gebiete  
weitgehend ver mieden werden. Ganz  
anders sieht es in Berlin aus. In der 
deutschen Bundeshauptstadt leben  
geschätzte 5.000 Wildschweine nicht 
nur am Rand der Stadt, sondern auch 
gerne in der Stadt. Selbst Bachen mit 
Frischlingen auf Kinderspielplätzen 
sind dort keine Seltenheit. Im Jahr 
2003 mussten gar zwei Tiere am  
Alexanderplatz mitten in Berlin erlegt 
werden. Unser Team versucht mittels 
Überwachung neuralgischer Punkte 
am Stadtrand, genau solchen Szenarien 
vorzubeugen. Außerdem wurde be
sonderes Augenmerk auf potenzielle 
Vorkommen auf der Donauinsel sowie 
im Bereich Alte Donau/Lobau gelegt. 
Empfehlungen für die Stadt Wien und 
die Jägerschaft wurden erarbeitet.

In der deutschen 
Bundeshauptstadt 
Berlin leben ge
schätzte 5.000 Wild
schweine nicht nur 
am Rand der Stadt, 
sondern auch in der 
Stadt. Selbst Bachen 
mit Frischlingen auf 
Kinderspielplätzen 
sind dort keine  
Seltenheit!

Eine Fotostrecke 
und einen Video-

clip finden Sie  
in der aktuellen  

WEIDWERK-App!
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Aus dem Forschungsinstitut 
für Wildtierkunde und  

Ökologie der  
Vet.Med. Univ. Wien
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Füchse kommen in Wien in jedem  
Bezirk bis in die Innenstadt vor (siehe 
auch WEIDWERK 3/2016). Doch Wien 
ist nicht die einzige Metropole mit 
Stadtfüchsen. Auch in Zürich, Berlin, 
Oslo oder Tokio leben die anpassungs
fähigen Räuber im urbanen Raum. 
Waren die ersten Stadtfüchse in London 
in den 1930erJahren noch ein Novum, 
geht man inzwischen davon aus, dass 
in jeder Stadt Füchse in mehr oder  
weniger hohen Dichten vorkommen. 
Im Gegensatz zum Fuchs, der von  
der Bevölkerung überwiegend positiv 
wahrgenommen wird, birgt der  
Dachs im urbanen Raum ein gewisses  
Konfliktpotenzial. Durch die Grabtätig
keit beim Anlegen von Bauen sind  
die großen Marderartigen nicht in 
jedem Garten willkommen. Zusätzlich 
sind der teilweise enorme Flohbefall 
und das Anlegen von Latrinen für  
Familien mit Kleinkindern meist ein 
unangenehmer Nebeneffekt.

Herausforderungen
In der Stadt ergibt sich oftmals ein 
enger Kontakt zwischen Wildtieren 
und Menschen. Ein Großteil dieser  
Begegnungen verläuft positiv, grund
sätzlich ist die Stadtbevölkerung  
den wilden Mitbewohnern wohlgesinnt. 
Trotzdem informiert unser Team 
mehrmals pro Woche Anrufer über 
Wildtiere in der Stadt und das richtige 
Verhalten ihnen gegenüber. Dabei  
setzen wir uns stets für ein gutes  
Zusammenleben von Menschen und 
Wild tieren in der Stadt ein. Die An
fragen wiederholen sich meist: Füchse, 
die sich vertraut verhalten, verun
sichern Gartenbesitzer und Spazier
gänger mit Hunden. Die Tollwut ist 
nach wie vor stark in den Köpfen der 
Bevölkerung verankert. Dachse, die 
einen Bau unter der Terrasse angelegt 
haben und die ersten Jahre nett anzu
sehen waren, stören schließlich doch, 
da der Bau immer größer wird. Auch 
der Riss kleiner Haustiere, wie Hühner, 
Meerschweinchen oder Kaninchen, ist 
immer wieder Thema.

Dass sich Füchse vertraut verhal
ten, ist für die Wissenschafter keine 
Überraschung mehr. In der Stadt ver
lieren die Tiere ihre Scheu vor Men
schen, nicht selten lernen sie durch 

bereit gestelltes Futter erst recht, in 
Gärten nach Nahrung zu suchen. Das 
Mantra „Wildtiere nicht füttern“ gilt 
natürlich auch für Schwarzwild. Tat
sächlich kommt es immer wieder vor, 
dass Wildschweine angefüttert werden. 
In Berlin wurden hier im Rahmen des 
Landesjagdgesetzes schon drastischere 
Maßnahmen aufgezogen: Das Füttern 
von Wildtieren ist dort verboten und 
kann mit Strafen von bis zu € 5.000,– 
ge ahndet werden. Auch in Wien ver
weisen wir stets auf jagdrechtliche  
Bestimmungen. Manch einer zeigt sich 
dann erstaunt, dass er in Wien von  

Jänner bis Mai gegen seinen Dachsbau 
im Garten nichts unternehmen darf,  
da die Tiere in dieser Zeit geschont 
sind. Auch dass das Fangen von Wild
tieren und deren späteres Freisetzen  
in unbekanntem Revier nur nach dem 
Jagdrecht umgesetzt werden kann,  
ist für viele Menschen neu. Wildtier
management in der Stadt bedeutet 
eben, ständig zu informieren und zu 
kommunizieren.

Auch für die Jägerschaft ist die 
Kommunikation in der Stadt eine  
wichtige Komponente, denn die Jagd 
steht im urbanen Raum vor einer  
großen Herausforderung: Jagdausübung 
auf Flächen mit stetig steigendem  
Freizeitdruck. Zwar sind in Österreich 
durchaus Teile von Städten als Jagd
gebiet ausgewiesen, eine Ausübung der 
Jagd ist allerdings bei Weitem nicht auf 
allen Flächen möglich bzw. zumutbar 
– zu hoch ist die Anzahl der Erho
lungsuchenden zu jeder Tages und 

Nachtzeit. In Wien sind beispielsweise 
über 17.000 ha der Stadtfläche Jagd
gebiet. Neben dem Wienerberg und 
dem Prater ruht die Jagd etwa auf der 
Donauinsel schon seit Jahren gänzlich.

Eine herausfordernde Tierart für 
Jäger und Wissenschaft, die in öster
reichischen Städten zurzeit nur ver
einzelt auftritt, ist der Waschbär.  
Die in Europa vorkommenden Tiere 
gehen auf Individuen zurück, die  
im 20. Jahrhundert aus Pelztierfarmen 
und Gehegen entkommen sind oder 
ausgesetzt wurden. Da Waschbären  
als außerordentlich anpassungsfähige 

Raubtiere gelten, haben sie sich 
mittler weile in Europa etabliert. Die 
intelligenten Pelzträger, die ursprüng
lich aus Nordamerika stammen, sind  
in Deutschland beispielsweise schon 
fixer Bestandteil der dort heimischen 
Fauna. So wurden im Bundesland  
Hessen im Jagdjahr 2015/2016 27.769 
Waschbären erlegt, rund die Hälfte  
der Abschüsse erfolgte im Regierungs
bezirk der „Waschbärenhauptstadt“  
Kassel. In Stadtgebieten finden die Tiere 
optimale Lebensbedingungen vor, was 
Nahrung und Unterschlupf anbelangt. 
Früchte und Insekten in Gärten sowie 
Speisereste im Müll stellen leicht ver
fügbare Nahrungsquellen dar. Sollten 
Waschbären auch in Österreich zahl
reicher werden, ergeben sich besonders 
in urbanen Räumen neue Herausforde
rungen. Ausgeräumte Mülltonnen oder 
abgeerntete Obstbäume sowie Schäden 
in der Dämmung von Dachböden bergen 
großes Konfliktpotenzial.
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Chancen durch Nähe
Wildtiere in der Stadt können aber 
nicht nur als Herausforderung, sondern 
vor allem auch als Chance gesehen 
werden. Die Stadtbevölkerung hat 
immer weniger Kontakt zur Natur und 
Jagd, vielen Menschen ist nicht be
wusst, mit welchen Wildtieren sie sich 
ihren Lebensraum teilen. In der Stadt 

ergeben sich oftmals 
schöne Beobachtungs
möglichkeiten, durch 
welche die Bevölke
rung für die heimi
sche Fauna sensibili
siert wird. So können 
auf den Wiener Stein
hofgründen häufig 
Rehe aus geringer Dis
tanz beim Äsen be
obachtet werden. Ein 
Fuchsbau unweit einer 
SBahnstation im 17. 
Bezirk sorgte im ge
samten Bezirk für 
Faszination. Nicht nur 
Naturfotografen hiel
ten die säugende Fähe 
auf Videos und Fotos 
fest, auch diverse Kin
dergarten und Schul
gruppen besuchten 
und beobachteten die 
Füchse. Durch die  
Abzäunung des Ge
ländes waren die Tiere 
gut vor zu aufdring
lichen Schaulustigen 
geschützt. Gleichzeitig 
war dieser Bau für 
viele Anrainer die ein
malige Gelegenheit, 
Füchse aus unmittel
barer Nähe zu beob
achten und festzu
stellen: Füchse leben 
unter uns.

Gelegentlich ist das Verhalten von 
Wildtieren für die Stadtbevölkerung 
nicht verständlich. Für Jäger und  
Wissenschafter bieten die in der Stadt 
lebenden Wildtiere die Chance, die  
Bevölkerung aktiv über Wildtiere  
auf zuklären und eine Verbindung  
zur heimischen Fauna herzustellen. Bei  
der Stadtbevölkerung gibt es je nach 
Jahreszeit immer wieder Informations

bedarf: Ob frisch gesetzte Feldhasen, 
die als verwaist geglaubt aufgegriffen 
werden, oder auch Ästlinge diverser 
Eulenarten, die im urbanen Raum  
brüten und dann für Laien nach dem 
Ausfliegen scheinbar schutzlos am 
Boden sitzen. Von Informationen zum 
richtigen Umgang mit Wildtieren und 
über deren Verhalten profitieren nicht 
nur die Menschen, sondern vor allem 
auch viele Wildtiere, wenn sie in ihrem 
Lebensraum verbleiben können und 
nicht grundlos (und damit oft wider
rechtlich) mitgenommen werden.

Wildtierforschung  
mithilfe der Bevölkerung
Im Rahmen des Projekts StadtWild
Tiere der Vet.Med. Univ. Wien (siehe 
WEIDWERK 3/2016) kommt der Be
völkerung zusätzlich eine wichtige  
Aufgabe zu: das Melden von Wildtier
beobachtungen im urbanen Raum. 
Denn viele Augen sehen gemeinsam 
mehr als einige wenige. Der Schwer
punkt des Projekts liegt derzeit auf 
Säugetieren, da diese im urbanen  
Raum um ein Vielfaches schwieriger zu 
beobachten sind als Vögel. Mehr als 
6.000 Meldungen gingen bis dato auf 
der Website www.stadtwildtiere.at ein, 
da runter auch über 1.000 Fuchsbeob
achtungen. Diese Zufallsbeobachtun
gen helfen vor allem, Informationen 
über das Vorkommen von Wildtieren 
auf Flächen zu erlangen, die für die  
Wissenschafter nicht oder nur schwer 
zugänglich sind. Dazu zählen, neben 
den vielen privaten Gärten am Rand 
der Großstadt, auch Industriegebiete. 
Ziel des Projekts ist es unter anderem, 
das Vorkommen und die Verbreitung 
von Wildtieren im urbanen Raum auf
zuzeigen. Denn um besser über den 
Lebensraum Stadt und seine Wildtiere 
Bescheid zu wissen, aber auch um  
Konflikten rechtzeitig vorzubeugen, ist 
Forschung in Bezug auf Stadtwildtiere 
notwendig. Die Plattform leistet einen 
Beitrag zur vermehrten Wahrnehmung 
von Wildtieren im städtischen Raum 
und regt dazu an, die Stadt nicht nur 
als Menschen, sondern auch als Wild
tierlebensraum zu sehen.

Hinweis: Weiterführende Informationen finden  
Sie unter: www.stadtwildtiere.at, Kontakt:  
info@stadtwildtiere.at

WILDTIERE IN DER STADT.
Ob Schwarzwild,  
Füchse oder Ziesel: 
Viele Menschen wissen 
nicht, dass sie in der 
Stadt längst nicht 
mehr „unter sich“ 
sind!
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