


In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Population der Rotfüchse 

in der Schweiz etwa um das Vierfache zugenommen. Die Besiedlung 

von Dörfern, Agglomerationen und Städten durch den Rotfuchs 

blieben zunächst aber noch weitgehend unbemerkt. Erst in den 

1990er Jahren wurde man durch vermehrte Beobachtungen von 

Füchsen in Städten und Agglomerationen auf diese Entwicklung 

aufmerksam.

Fotofallen
Tiere im Siedlungsraum leben oft im Verborgenen, weshalb sie von 

der Bevölkerung meist nicht wahrgenommen werden. Häufi g sind sie 

nachts unterwegs und halten sich tagsüber an einem geschützten 

Ort versteckt. Mit der Methode der Fotofallen kann sichtbar ge-

macht werden, wer zu nächtlicher Stunde draussen auf Strassen, 

Wegen und in Gärten unterwegs ist. Aus Fotofallenbildern geht her-

vor, dass Füchse in der Nacht in Siedlungsgebieten des Menschen 

unterwegs sind.

Raumnutzung von Stadtfüchsen
Einen ersten Überblick über die Verbreitung von Füchsen in der 

Stadt Zürich vermittelten die Kartierung aller bekannter Fuchs-

baue  und die örtlichen Daten aus der Wildschonrevier-Statistik. 

Ergänzt wurde das Bild durch mehr als 400 Fuchsbeobachtungen 

aus der Bevölkerung. Dabei wurde folgendes deutlich: Füchse le-

ben in allen Zürcher Quartieren und es werden auch überall Jung-

füchse aufgezogen. Einzig in den sehr dicht bebauten und stark 

besiedelten Stadtbereichen mit wenig bis keinen Grünfl ächen (z.B. 

Altstadt) kommen Füchse selten vor. Am häufi gsten beobachtet wur-

den Füchse in Wohnquartieren mit Gärten und Grünfl ächen, wie 

etwa am Zürichberg oder in Zürich Wiedikon.

Streifgebiet
Das räumliche Verhalten von 290 sendemarkierten Füchsen wurde 

in einem grossen Gebiet in Zürich Wiedikon untersucht. Die beob-

achteten Fähen nutzten Streifgebiete von durchschnittlich 33 ha. 

Recht ähnliche Raumverhältnisse zeigten sich auch bei den Zürcher 

Rüden: Die Streifgebiete der meisten Männchen waren durch-

schnittlich 42 ha.

Füchse galten bis in die 1970er hinein als Einzelgänger, die in 

Territorien leben und diese gegen Artgenossen verteidigen. Die 

Raumdaten der sendemarkierten Zürcher Füchse zeigten jedoch 

sehr bald, dass sich die Streifgebiete der hier ansässigen Füchse 

teils stark überlappen.

Populationsgrösse
Beobachtungen an Fuchsbauen ergaben, dass durchschnittlich drei 

Altfüchse anwesend waren. Dies ergibt einen Fuchsbestand von 

rund zehn Altfüchsen pro Quadratkilometer.

Fuchsbaue
Füchse suchen für ihren Schlaf gut geschützte Orte auf. Plätze, wo 

sie ungestört und gefahrlos die Tagesstunden verbringen und im 

Frühling und Sommer die Jungen grossziehen können, sind ein zen-

trales Element im Lebensraum der Füchse. Fuchsbaue, wo Jungtiere 

grossgezogen werden, befi nden sich oft in Erdbauen, die in Hohl-

räumen unter Schuppen und Gartenhäuschen gegraben werden.


