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Hat den Lebensraum
Stadtfür sichentdeckt:Rotfuchsam Bahndommbei Oerlikon.

Wildnis in der Stadt
Wo Menschenleben,finden viele Wildtiere Nahrung im Überfluss.Füchse,Tauben
und Ratten,aber auch gefährdeteArten wie Wanderfalkenund Alpenseglerbevölkern
unsere Städte.Wie (über)lebensie?Und was ist ratsam im Umgangmit ihnen?
Einblickein den Stadtdschungelam Beispielvon Zürich.
vonEvaRosenfelder

itten unter Menschen, zwiAls erste Schweizer Stadt hat Zürich
schenBetonbelägen,Fahrzeu- ihre Fauna systematischerfasst: Das
gen und Hochhäusern,selbst Buch ustadtfauna) stellt sechshundert
in der Hektik eines Bahnhofs oder am Tierarten vor. Mitautor Max Ruckstuhl
Rande einer Autobahn leben Wildtiere. von der FachstelleNaturschutz bei <Grün
Gleis-und Parkanlagen,Friedhöfe und Stadt Zürich> kennt gar rund 16 ooo in
Schrebergärtendienen ihnen als Refu- der Stadt lebendeArten, vom Waschbär
gium und bieten Lebensbedingungen, über den Wanderfalken bis zur Wandie in den -\[onokulturen der moder- dergrille, von Reineke Fuchs bis zum
>
nen Produktionslandwirtschaft nicht
" Kleinen Fuchs - einem Schmetterling.
mehr zu finden sind. Die Wildtiere haben sich an die Lebensgewohnheiten
der Alpensegleram Grossmünster
Menschenangepasst,finden sich im zerHauptgrund dieses Artenreichtums
siedelten Raum zurecht und bedienen ist die kleinräumige Vielfalt der Stadt.
sich am Trog unserer Wegwerfgesell- Anders als auf Landwirtschaftsflächen
schaft.
wechseln sich auf städtischemGebiet
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Grünflächen mit Bauten - den <Ersatzfelsen, für mediterrane Alpensegler ab. Der als gefährdetgeltendeVogel nistet in Zürich an rund hundert Gebäuden,
scheut auch nicht symbolträchtige
Bauwerkewie das Grossmünsteroder
das Landesmuseum,findet ebenso Zuflucht unter dem Zifferblatt des Fraumünsters.<DieFrageist immer, wie viel
Toleranz man aufbringt. Bei Vögeln wie
den Alpenseglern,deren einziger Erdkontakt gebäudenah stattfindet, sind
Kotflecken an den Hauswänden naheliegendu,so Ruckstuhl.An den Hochkaminen der Zürcher Kehrichtheizkraftwerke fosefstrasseund Hagenholz
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wiederum wurden Nisthilfen ange_
bracht,die es zwei Wanderfalkenpaaren
ermöglichten, neue Territorien zu besiedeln.Und zwischen Hauptbahnhof
und Schlieren,wo täglich Hunderttausende von Zugpendlern vorbeirasen,
schwärmen um die hundert Wildbienenartenaus,huschenunzähligeMauer_
eidechsen zwischen den Gleisen. Gemäss Ruckstuhl lebt hier die grösste
Eidechsenkolonienördlich der Alpen.
Magere Wiesen, einheimische Geh'rilze
und eigens fiir sie angebrachte Schotter_
körbe bieten ihnen einen artgerechten
Lebensraum.
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Konfliktanfällige Koexistenz
Das Vordringen der Wildtiere in die
Stadt birgt für sie indes auch Gefahren
und Konflikte. Schon das überqueren
einer befahrenen Strassekann ein lebens_
bedrohlichesRisiko sein. Zudem sorgen
<tierischeAutogramme) wie umgegrabene Blumenrabatte,zerrisseneKehrichtsäckeoder zerbisseneAutokabel da und
dort für rote Köpfe. Oft werden dann die
Wildhüter gerufen, um <für Ordnung zu
sorgen). Laut Wildhüter Erwin Nüesch
von <Grün Stadt Zürich) leben im Stadt_
gebiet rund tausend Füchse,dreissig bis
vierzig in der Innenstadt,einer sogarneben dem Kunsthaus.Siehaben Bauten an
der Limmat, hausen in Kellern oder unter Gartenhäuschenin Schrebergärten.

KaumbeachtetePlakatkompagne:
Toubenfütternist(noch)nicht verboten...

Nahrung finden sie auf Komposthaufen,
im Abfall oder auf Katzentellern, die im
Freienplatziert werden.
Falsche Tierliebe
Es gibt Leute,die Füchsezähmen und
sogar ins Haus locken. <Mit gravierenden Folgenl,, betont Nüesch. <Wegen
diesemZusatzfutterbringen sie dann alle fungfüchsedurch, sechsbis acht jedes
]ahr.Die sinkendeMortalität lässtdie Bestände explodieren. So werden die Reviere immer kleiner, was zu Futterneid

und Rivalitätskämpfen führt. Abgebissene Schwänze und Ohren sind keine
Seltenheit.>Füttern sei falsch verstandene Tierliebe und verhindere gesunde,
starke Bestände,sagt Nüesch. <Es ist
wichtig, dassdie Tiere auch in der Stadt
scheu und wild bleiben. Ein Fuchs,der
sich streicheln lässt,wird früher oder
späterProblememachen.uZur Aufgabe
der Wildhüter gehört, die Bestände in
gesundem Gleichgewicht zu halten.
Muss Nüeschein Tier erlegen,tut er dies
mit Respekt. Nach alter fägermanier
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spielt er leweils auf dem Jagdhorn:<fedes Tier hat seine eigene Melodie.> Ein
alter Brauch, der dem Wissen um den
Sinn von Leben und Tod entspricht.
FalscheTierliebe kennt auch Wildhüter
This Schenkel,in Zürich unter anderem
für Tauben und Rabenvögelzuständig.
Würden die Stadttauben nicht gefrittert,
wären sie aus seinerSicht kein Problem.
So aber müssten jedes|ahr Tausendevon
Tauben erlegt werden. <Dasausgestreute Taubenfutter ermöglicht es den Stadttauben, sechsmal im fahr erfolgreich zu
brüten. Wobei jedesGelegezwei Eier enthält. Normalerweisekönnten sie nur eine Brut im Jahraufziehen., Leben dieVögel zu eng beieinander,besteht die Gefahr von Krankheitsübertragungen,auch
auf den Menschen.

ErstaunlicheArtenvielfalt
Gleichwohl dominiert die Freudeüber
eine belebte Stadt. Zumal in Zürich
knapp hundert Brutvogelarteneinen Lebensraumfinden - bei gesamtschweizerisch gut zweihundertArten erstaunlich.
Darunter sind auch viele selteneVogelZwischendem HauptbahnhofZürichund
arten wie Bachstelze,Distelfink, EisvoSchlierenlebt diegrössteEidechsenkolonie gel, Hausrotschwanzund Schleiereule.
nördlichderAlpen.
Private können die Vögel unterstützen,
indem sieeinheimischeSamenpflanzen
wie etwa Ringelblumen oder Königskerzen anpflanzenund dieseimWinter stehen lassen. ..Vögel finden ihr Futter
selbst,auch bei Schneeund Eis. Füttern
ist unsinnig), sagt Schenkel und erAlltagsnahe
Tipps
gänzt: <Wir haben heute Mühe, sterben
. Abfallsäcke
inContainern
depozu lassen.In der Natur aber schaffen es
nieren
bzw.erstamTagder
niemals alle: Geschwächteund kranke
Kehrichtabfuhr
insFreie
stellen.
Tiere sterben, damit nur gesunde und
. Keine
gekochten
Abfälle,
starke Individuen sich fortpflanzen.>
Fleisch-,
KnochenundKäseVogelfutter, Picknickreste und Abfälle
restekompostieren.
Kompost
rufen auch Ratten oder Mäuse auf den
abdecken
odergeschlossenen
Plan.Ratten leben gerne in GewässernäKompostbehälter
verwenden.
he, um ihren Wasserbedarfzu decken.In
. Futternäpfe
undNahrungsder Kanalisationwerden sie als StadtbemittelvonHaustieren
nicht
wohner toleriert. Aus dem Untergrund
imFreien
lassen.
auftauchende Ratten signalisieren ein
. Spielutensilien
inderNacht
Leckin den Rohren,dassich mittels <Kawegräumen.
nalfernsehen>orten lässt.Im Stadtgebiet
. Verstecke
wieLöcher
abdichwerden zudem iährlich bis zu zehn Kiten.Vorher
kontrollieren,
ob
Iometer des öffentlichen KanalisationssichkeinTierdarinbefindet.
netzes erneuert und dabei alle privaten
. Fütterung
vonWildtieren
zu
Hausanschlüsseeiner Prüfung unterzojederJahreszeit
unterlassen.
gen. <HeikleGebietewerden von uns peWildtiere
sollen
Wildtiere
riodisch überwacht>, sagt Marcus
bleiben!
Schmidt von der BeratungsstelleSchädlingsbekampfung der Stadt Zürich.
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Auch hier bestimmen Futter und Nistangebotdie Populationsdichteder Tiere.
Im öffentlichen Raum aber werden kei
ne Ratten toleriert. Wo Konfliktpotenzial besteht,sind Köderboxeninstalliert.
Heute gebräuchliche Köder enthalten
Cumarin-Derivate,welche die Blutgerinnung hemmen und die Tiere innerlich
verbluten lassen. Das Gift wirkt erst
nach drei bis vier Tagen,gewissermassen schleichend.Die Massnahmeverhindert, dass die intelligenten Ratten ihr
verzögertesKrankwerden nicht mit der
Nahrung verbinden und keine Köderscheuentwickeln. Wenn Schmidt Köderboxen an Gebüschenanbringt oder mit
Ködern bestückt, wird er auch mal als
Tierquäler beschimpft. Nicht weit ist da
der Gedanke,dasseigentlichder Mensch
als Schadlingeinzustufen ist.
I
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