
Halten sich die Allesfresser in städtischen und 

dörflichen Gebieten auf, finden sie ihren Haupt-

teil der Nahrung im Abfall des Menschen. Dazu 

gehören auch Fallobst oder Komposthaufen. 

Besonders gern haben sie Katzen- oder Hun-

defutter, das Menschen entweder versehent-

lich oder absichtlich draußen stehen lassen. 

 

Jagd auf Waschbären? Oder gibt es andere 

Lösungen? 

Die intensive Bejagung von Waschbären, um 

ihre Verbreitung einzudämmen, ist nicht effek-

tiv, da sich ihr Bestand in wenigen Jahren  

wieder auf die gleiche Größe wie zuvor erholt. 

Auf die Verwendung von Fangeisen sollte 

grundsätzlich verzichtet werden, da Wasch-

bären den Köder mit ihren Händen unter-

suchen und beim Auslösen der Falle nicht  

sofort getötet werden. Da nur ihre Vorderbeine 

getroffen sind, bleiben die Tiere am leben und 

sterben qualvoll. Vorstellbar wäre es auch, mit 

den Tieren friedlich im Einklang zu leben.  

Bekannte Nistplätze von Vogelarten, die vom 

Waschbär betroffen sind, können beispiels-

weise gegen ihn gesichert werden. An Bäumen 

lassen sich zur Brutzeit Kletterhindernisse in 

Form von Kunststoffmanschetten anbringen 

und Laichgewässer können umzäunt werden. 

In Extremfällen kann in kleinen Bereichen eine 

Bejagung aber unumgänglich sein. 

 

Zusammenleben mit den Tieren 

Um Waschbären nicht an Menschen zu  

gewöhnen, sollten sie auf keinen Fall gefüttert 

werden. Die Tiere lernen schnell und können 

aber aufdringlich oder aggressiv werden. Weiter-

hin dürfen auf dem Kompost keine Käse-, Fisch-, 

Fleisch- oder Brotreste entsorgt werden, was die 

Tiere anlocken kann. Tierfutter sollte möglichst 

nicht über Nacht draußen bleiben, und Müllsäcke 

sollten erst einen Tag vor dem Abholtermin nach 

draußen gebracht werden. Zusätzlich müssen 

Mülltonnen fest verschlossen sein. 

Fühlen sich die Tiere in Ihrem Garten erstmal  

heimisch, wird es schwer, sie wieder los zu  

werden. Wichtig ist nun, Ihr Haus gegen ein Ein-

dringen der Waschbären zu sichern. Dazu  

müssen alle Stellen, wo ein Waschbär ein-

schlüpfen kann, mit solidem Material verschlossen 

werden und Klettermöglichkeiten auf Ihr Haus  

unterbunden werden. Bäume und Sträucher in der  

Nähe des Hauses sollte man zurückschneiden 

und die Fallrohre der Regenrinne kann man mit 

glatten Metallmanschetten sichern. 
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Verbreitung in Deutschland 

1934 wurde der Waschbär erstmals in Deutschland 

ausgesetzt. Das Forstamt Vöhl am Edersee in  

Hessen wollte eine Population gründen, um die 

Tiere zu bejagen und ihr Fell zu nutzen.  

In Brandenburg gründete sich eine zweite  

Population, als 1945 etwa 23 Tiere aus einer Pelz-

tierfarm entkamen. Diese beiden Regionen bilden 

noch heute die Verbreitungsschwerpunkte des 

Waschbären, jedoch ist die Art mittlerweile nahezu 

flächendeckend verbreitet.  

Als Allesfresser und ohne große Ansprüche an  

seinen Lebensraum hat sich der Waschbär seine 

ökologische Nische in Deutschland gesucht und 

kann sich praktisch ohne natürliche Fressfeinde 

verbreiten.  

 

Lebensweise 

Waschbären sind dämmerungs- bis nachtaktive 

Tiere, die Winterruhe halten, wenn es besonders 

kalt ist und dabei von Fettreserven leben können. 

Die zur Familie der Kleinbären gezählten Wasch-

bären gelten als sehr gute Schwimmer und  

Kletterer. Sie suchen häufig im Wasser oder im 

Uferbereich nach Beute. Auf Bäume flüchten die 

Tiere bei Gefahr, und Baumhöhlen gehören zu  

ihren bevorzugten Schlafplätzen.  

Ihr Territorialverhalten ist begrenzt, solange  

genügend Nahrung und Schlafplätze vorhanden 

sind, sodass bei einem entsprechenden Angebot 

viele Tiere einen kleinen Bereich besiedeln können.  

Waschbären leben in der Natur am liebsten in der 

Nähe von Gewässern und bevorzugen Lebens-

räume mit verschiedenen Elementen wie Wälder 

und Auen.  
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Jedoch zeichnen sich Waschbären durch eine hohe 

Anpassungsfähigkeit aus und fühlen sich in urbanen 

Gebieten des Menschen wohl. Auf Dachböden und 

in Schuppen finden sie Schlafmöglichkeiten, und es 

gibt in Gärten einige Futtermöglichkeiten. 

 

Probleme durch Waschbären 

Durch die intelligenten Tiere können bei Menschen 

unangenehme Belästigungen auftreten, etwa wenn 

Dachböden zu ihrer Bleibe werden oder sie sich  

Zugang zu Häusern verschaffen. Außerdem können 

Waschbären beim Kontakt zu Menschen oder  

Haustieren infektiöse Krankheiten oder Parasiten, 

wie den Spulwurm, Flöhe oder Läuse, übertragen. 

Die Eier des gefährlichen Spulwurms findet man  

außerdem auch im Kot des Tieres, weshalb beim 

Entfernen immer Handschuhe getragen werden  

sollten. Größere Probleme stellen die Tiere jedoch 

für das Ökosystem dar, in das sie eindringen.  

Sofern ihre Anzahl gering ist, bleibt auch ihr Einfluss 

auf andere Arten gering. Allerdings steigen die  

Individuendichten der Tiere in Deutschland seit  

Jahren stark an. Dadurch entstehen vielfältige  

Probleme durch diese invasive Art. Waschbären 

bedrohen als Nesträuber besonders den Nach-

wuchs von Vögeln, dabei erreichen sie Nester am 

Boden und auf Bäumen. Weiterhin fangen Wasch-

bären auch Amphibien und deren Nachwuchs und 

machen dabei keinen Halt vor bedrohten Arten. 

Waschbären konkurrieren auch um Schlafplätze 

wie Baumhöhlen oder ähnliche Unterschlüpfe. 

Dadurch kann es vor allem für Vogelarten, die auf 

solche Unterschlüpfe angewiesen sind, zu einem 

Mangel an Schlafplätzen kommen. 

 

Es gilt zu bedenken, dass für weit verbreitete Arten 

die Anwesenheit des Waschbären kein Problem 

darstellt. Jedoch übt der Mensch selbst großen 

Druck auf die ökologischen Systeme um sich  

herum aus und bringt einige Arten in Bedrängnis. 

Werden diese Arten zusätzlich durch einen  

weiteren Beutegreifer und Konkurrenten wie den 

Waschbären bedroht, könnten sie in bestimmten 

Gebieten komplett vertrieben werden oder im 

schlimmsten Fall aussterben.  
 

Nahrung 

Waschbären ernähren sich sehr opportunistisch:  

je nach Jahreszeit und Region fressen sie Obst,  

Nüsse, Insekten oder wirbellose Tiere, wie Regen-

würmer, Schnecken oder ähnliches. Wenn sich  

einem Waschbär die Möglichkeit bietet, erbeutet er 

auch Kleinsäuger, Vögel, Fische oder räubert  

Nester von Vögeln.  

Der Waschbär (Procyon lotor) stammt aus 

 Amerika und stellt in Deutschland eine  

Neozoe dar. Die Tiere sind in unseren   

Ökosystemen fremd. 
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