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Gelbkopfamazone Wer Exoten sehen will, 
braucht nicht mehr in den Zoo zu gehen. Schon seit 
1984 bewohnt der farbenfrohe Papagei die Stutt-
garter Parkanlagen. 

Vermutlich ist einer dieser 
Papageien, die eigentlich aus 
Mexiko stammen, seinem 
Besitzer entflogen und hat 
sich in der Wilhelma einen 
Artgenossen gesucht. Die-
ses Vogelpärchen gründete 
den freien Stuttgarter Papa-
geien-Schwarm, der schon 
über 40 Vögel zählt.

Gelbkopfamazonen sind Höhlenbrüter und wohnen gerne in den 
Baumhöhlen im Rosensteinpark und im Schlossgarten. Dort ma-
chen sie anderen Höhlenbewohnern wie der Hohltaube oder den 
Fledermäusen ihre Behausung streitig. 

Selbst der frostige Winter scheint den Vögeln nicht zu schaden. 
Sie suchen sich ein warmes Plätzchen, zum Beispiel über Luft-
schächten.

Rotwangen-Schmuckschildkröten 
kommen ursprünglich aus Südamerika. Dort leben 
die Reptilien in stehenden oder langsam fließenden 
Gewässern mit schlammigem Untergrund. Seit ei-
niger Zeit kannst du die Schildkröten auch in Stutt-
gart beobachten.

Das Markenzeichen der Rotwangen-Schmuckschildkröten sind 
ihre kräftig orange-roten Schläfendecken. Wahrscheinlich haben 
einige Stuttgarter Tierhalter ihre Rotwangen-Schmuckschildkrö-
ten einfach ausgesetzt.

Das milde Klima und das reichhaltige Nahrungsangebot kommen 
den Zugezogenen zugute, sodass sie hier überleben können.
Vielleicht erspähst du einmal eine Gruppe beim Sonnenbaden. 
Dabei will keine von ihnen auf den besten Platz verzichten.

Die Schildkröten können jedoch unseren einheimischen Tieren 
Futter wegschnappen oder gleich deren Nachwuchs futtern.
Du solltest also die Tiere nicht irgendwo aussetzen. Gib sie besser 
an interessierte Tierhalter weiter oder bring sie zur Tierhandlung 
zurück.

Feldhasen verstecken sich tagsüber in ihrer Sas-
se, einer Art Mulde, im Gras. Erst in der Dämmerung 
werden die Tiere munter. 

Dann kannst du gut beobach-
ten, wie sie ihre Haken schla-
gen oder die Rammler mitei-
nander streiten, wer wohl der
Stärkere ist. Auf der Flucht 
können die Langohren bis 
zu 70 km/h schnell rennen. 

Hasen sind Vegetarier und 
fressen gerne Knollen, grü-
ne Pflanzenteile und im Winter die Rinde von jungen Bäumen. 
Stuttgart ist die Hasenhauptstadt: Im Rosensteinpark leben mehr 
Feldhasen als in jedem anderem Stadtgebiet der Welt! 
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WILDTIERE 
Füchse sind schon früh am Morgen auf den Pfoten, 
um ihr Frühstück zu fangen. Statt Cornflakes und Bre-
zeln mögen sie Mäuse und Ratten, Vögel und Schlangen. 

Die hübschen Pelz-
tiere fühlen sich in 
Parkanlagen wie 
dem Rosensteinpark 
und dem Schloss-
garten, auf Fried-
höfen und in Wohn-
siedlungen mit viel 
Grün wohl.

Wir brauchen keine Angst vor ihnen zu haben: 
Die Tollwut gilt bei den Stuttgarter Füchsen als ausgerottet! 
Trotzdem: Damit nicht noch mehr Füchse in die Stadt kommen,
solltest du sie nicht füttern oder deine Essensreste herumliegen 
lassen.
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Ob Füchse deinen Garten besuchen, kannst du an ihren 
Hinterlassenschaften erkennen. Die Tiere markieren
ihr Revier, indem sie ihren Kot an auffälligen Stellen hin-
terlassen. Aber Vorsicht! So können sie den Fuchsband-
wurm ausscheiden. Der kann sich auf Obst, Kräutern oder 
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In Stuttgart haben wir die Grauhörnchen noch nicht 
beobachtet. Vielleicht entdeckst du eines? Sie sind größer 
als die einheimischen Eichhörnchen und tragen keine 
Büschel an den Ohren.

Wenn du früh morgens im Rosensteinpark unterwegs bist, 
kannst du die flinken Tiere beobachten.

Foto: Gabriele Planhaber/pixelio.de

IN STUTTGART

Eichhörnchen leben ursprünglich in Laub- und 
Mischwäldern, fühlen sich aber auch in städtischen 
Parkanlagen und auf Friedhöfen zuhause.

Die Baumakrobaten bauen ihre Nester, 
Kobel genannt, hoch oben im Baum. 
Dort sind sie vor ihren Feinden
geschützt. Eichhörnchen sind Alles-
fresser. Neben Beeren und Nüssen 
futtern sie Insekten, Larven, Schnecken 
und Vogeleier. Sie selbst müssen sich 
vor Raubvögeln und Baummardern in 
Acht nehmen. Foto: Gabriele Liane/pixelio.de
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Wenn du die Papageien in natura erleben möchtest, achte 
auf die typischen krächzenden Rufe der Tiere. Hast du die-
se erkannt, kann der dazugehörige Vogel nicht weit sein.

Die Rotwangen-Schmuckschildkröten kannst du bei son-
nigem Wetter im Feuersee und in den Bärenseen in Vai-
hingen beobachten.

Neuerdings droht ihnen auch Gefahr von eingewanderten Ver-
wandten aus Amerika. Die Amerikanischen Grauhörnchen kom-
men besser durch die kalte Jahreszeit, da sie ihre eigenen Win-
tervorräte gut wiederfinden und die Vorräte der heimischen 
Hörnchen klauen.

Foto: Tomoko Arai



  

Zwergfledermäuse leben ursprünglich im 
Wald in Baumhöhlen. In der Stadt suchen sie sich 
Mauerritzen, Kirchtürme oder Rollladenkästen als 
Unterschlupf. Fledermäuse sind sehr nützlich: Sie 
verspeisen pro Nacht bis zu 1000 Insekten!
Fledermäuse jagen bei Einbruch der Nacht. Im Sommer entdeckst 
du sie am besten kurz vor dem Dunkelwerden in Streuobstwiesen, 
Gärten oder Parks. 

Im September sucht sich 
die Zwergfledermaus ein 
gemütliches Versteck, zum 
Beispiel im Keller, und fällt 
in den Winterschlaf. Dabei 
senkt sie ihre Körpertem-
peratur auf 0°C, sodass sie 
ganz steif wird. Wenn die 
Tiere während ihres Winter-
schlafs aufgeweckt werden 
oder es zu kalt wird, müssen 
sie sich ein besseres Ver-
steck suchen. 

Jedes Erwachen kostet die Fledermaus viel Energie. 
Deshalb solltest du die unter Naturschutz stehenden Tiere im 
Winter nicht stören. Sie haben es ohnehin schon schwer genug, 
ein Versteck zu finden. 

Im Weinberg sonnen sich die Eidechsen, im Bärensee plant-
schen Schildkröten und tief im Westen toben die Mauersegler 
durch die Häuserschluchten... 

In der Stadt haben die Menschen die Natur völlig 
umgebaut: Statt Wiesen und Wäldern stehen hier 
jetzt Straßen und Häuser mit Gärten. 

Dadurch hat sich die Umwelt für die Tiere ebenfalls total gewandelt. 

Deshalb sind einige Tierarten wie die Zwergfledermaus in 

ihrem Bestand gefährdet. Wieder andere Arten fühlen sich 

in der City so wohl, dass sie sich sogar stark vermehren. 

Wie haben es die Tiere geschafft hier einen pas-
senden Unterschlupf zu finden? Wie leben sie dort? 

Diesen Fragen kannst du schon beim nächsten Spaziergang durch 

die Stadt oder die Parkanlagen nachgehen. Wenn du genau hin-

schaust, kannst du überall Lebewesen entdecken!

Hast du ein Fernglas? Dann kannst du auch die Tiere 
in den Bäumen oder auf den Häusern beobachten. 

Achte darauf, dass du die Tiere dabei 
nicht störst oder sogar ihre Unterschlüp-

fe zerstörst. Schließlich wollen sich die Tiere 
auch weiterhin bei uns wohlfühlen!

Wenn du den Fledermäusen bei der Wohnungssuche hel-
fen willst, hänge einen Fledermauskasten an der Süd- oder 
Westfassade des Hauses auf.
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BUND-Kreisverband Stuttgart
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

Rotebühlstr. 86/1 | 70178 Stuttgart
Mail: info@bund-stuttgart.de

Telefon: 0711 61970-30

Na, neugierig geworden? 
Spannende Tiergeschichten, Beobach-
tungstipps und Hinweise zu Veranstal-
tungen zu diesem Thema findest du auf 

Wusstest du, 
dass Stuttgart eine 

Hasenmetropole ist und hier 
viele andere Wildtiere und 

Exoten leben?

Mauersegler sind tierisch viel unterwegs. Sie 
überwintern in Südafrika und brauchen für den lan-
gen Flug bis zu drei Monate. 
Zwischen Mai und August kannst du den Flugkünstler bei uns be-
obachten. Bei ihren Sturzflügen erreichen sie Geschwindigkeiten 
von bis zu 200 km/h.

Mauersegler ernähren 
sich von Insekten und 
Spinnen, die sie wäh-
rend des Fluges  fangen. 
Zudem paaren sie sich 
und schlafen sogar im 
Flug. 

Mauersegler sind ur-
sprünglich Felsenbrüter 
und haben Wohnhäuser 
und Kirchen als Ersatz-
felsen für sich entdeckt. 

Wie alle Vogelarten, die an Gebäuden brüten, finden Mauersegler 
in unseren modernen Häusern kaum noch Nistmöglichkeiten. 

Vielleicht kann deine Kirchengemeinde oder Schule 
eine Nisthilfe für die Vielflieger anbringen?

Foto: Hagen Görlich/pixelio.de

Mauereidechsen sind Sonnenanbeter und le-
ben an sonnigen Hängen. Die Reptilien leben gerne 
in Mauern, die tags von der Sonne aufgeheizt wer-
den und nachts Schutz vor Kälte bieten.

In den bewachsenen 
Mauern leben au-
ßerdem viele Insek-
ten, die den Ech-
sen schmecken. Die 
Feinde der Eidechsen 
sind Greifvögel und 
größere fleischfres-
sende Säugetiere wie 
der Fuchs. 

Im Notfall können 
die Reptilien ihren 
Schwanz abwerfen, 
der die Fressfeinde 
ablenken soll. Nach 
einiger Zeit wächst 
der Schwanz sogar 
wieder nach. 

Die Mauereidechse wurde zum Reptil des Jahres 
2011 gewählt und ist streng geschützt.

Foto: Andreas Riedel/pixelio.de
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GESCHÜTZTE TIERE 

An sonnigen Tagen kannst du den Echsen beim Sonnen-
baden auf den Natursteinmauern der Stuttgarter Wein-
berghänge zuschauen. Aber vorsichtig anschleichen, sonst 
verschwinden sie sofort!
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Achte darauf, dass du die Tiere dabei 
nicht störst oder sogar ihre Unterschlüp-

fe zerstörst. Schließlich wollen sich die Tiere 
auch weiterhin bei uns wohlfühlen!

Foto: Manuel Werner, Nürtingen (Arbeitsgemein-
schaft Fledermausschutz Baden-Württemberg)

STUTTGARTER SAFARI!!

Auf geht es zur ...
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http://tinyurl.com/wildes-stuttgart

Bauanleitung 
für Nistkästen für 

Fledermäuse unter

An der Elisabethenkirche (Schwabstraße) brüten Mauer-
segler-Pärchen. Mit etwas Glück kannst du die Vögel bei
der Jagd beobachten.
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