
Waschbären
Verhaltenstipps zur Koexistenz  
mit diesen Tieren

Waschbären auf dem  
Vormarsch
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   Des Weiteren erweist es sich als sinnvoll…

6. …Einstiege konsequent und mit soliden 
Baumaterialien zu schließen (z. B. ein starkes 
Metallgitter auf dem Schornstein anbringen).
Nachts die Katzenklappen verschließen bzw. ein 
Modell wählen, das nur die eigene Katze mittels 
Sensor öffnen kann oder einen Vorbau installieren, der 
nicht kletternd überwunden werden kann.

7. …Wachbär-Latrinen zu säubern: 
Bestimmte Stellen, oft auf dem Dachboden, werden 
teils von mehreren Waschbären als Toilette benutzt. 
Diese sind umgehend zu säubern, da der Kot eine 
Infektionsgefahr darstellt!

Tragen Sie beim Entfernen der Exkremente eine 
Staubmaske, Einweg-Handschuhe und Einweg-
Überschuhe (Alternativ: Plastikbeutel). Befördern 
Sie den Kot und eventuell weiteres kontaminier-
tes Material vorsichtig in einen strapazierfähigen 
Müllbeutel. Verschließen Sie den Beutel gut und 
stecken Sie ihn in einen zweiten Beutel (Entsorgung 
über die Restmülltonne). Benutzen Sie möglichst hei-
ßes Seifenwasser und einen feuchten Schwamm, um 
Reste aufzunehmen.

Spülen Sie mehrmals nach und schütten Sie das 
Wasser in die Toilette. Entsorgen Sie den benutzten 
Schwamm und die Einwegartikel in einem verschlos-
senen Plastikbeutel im Restmüll. Zum Desinfizieren 
eignet sich auch kochendes Wasser oder eine offe-
ne Flamme (Gasbrenner). Die benutzten Geräte 
(Schaufel, Wassereimer etc.) mit kochendem Wasser 
reinigen. Die Kleidung nach der Aktion möglichst heiß 
waschen!
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  Es ist NICHT sinnvoll…

1. …die Tiere zu füttern: Waschbären benötigen kein 
Futter; sie finden in Siedlungsgebieten mehr als genug 
Nahrung. Futterzahme Tiere können dreist und aggres-
siv werden! Wenn Sie regelmäßig füttern, vermehren 
Sie den Bestand an Waschbären und damit auch die 
Probleme!

2. …die Tiere zu fangen: Es ist verboten, Waschbären 
ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde in Fallen zu 
Fangen!

3. …die Tiere zu vergrämen: Lärm machen, Radio oder 
Ultraschallgeräte, Anleuchten (mit Zeitschaltgeräten 
oder Bewegungsmeldern), Mottenkugeln, Pfefferstreu, 
mit ammoniakhaltigen WC- und Rohrreiniger oder 
mit Hunde-/ Raubtierurin getränkte Lappen oder das 
Auslegen benutzter Babywindeln nützen kaum. Erfolg 
wird sich, wenn überhaupt, nur kurzfristig einstellen!

4. …Waisenkinder aufzupäppeln: F indelkinder im 
Haus oder unter ungeeigneten Bedingungen aufzu-
ziehen, ist unverantwortlich! Trotz ihres niedlichen 
Erscheinungsbilds, sind und bleiben sie unzähmbare 
Wildtiere und eignen sich nicht als Haustier!

5. …Baumaßnahmen falsch anzugehen. Halbherzige 
Versuche, Aufstiegsmöglichkeiten zu verhindern und 
Einschlupf Löcher zu schließen, können mehr Schaden 
verursachen als verhindern.

Sie haben noch Fragen? 
Kontaktieren sie uns gerne per Email.

Tierschutz/Tiergesundheit: 
verbraucherschutz@stadt.wuerzburg.de

Sonstige Fragen:
ordnung@stadt.wuerzburg.de



  Der Waschbär...

…(Procyon Lotor) ist ein Vertreter der Familie der 
Kleinbären und gehört zur Ordnung der Raubtiere. 
Charakteristische Merkmale des Kleinbären sind 
seine etwas gedrungene und bucklige Gestalt, die 
Gesichtsmaske mit einer über der Augenregion verlau-
fenden braunschwarzen Binde und der grau schwarz 
quergeringelte Schwanz. Seine Fellfärbung kann sehr 
unterschiedliche Variationen von Grautönen aufweisen 
und ist häufig silbergrau untermischt. Die Kopf-Rumpf-
Länge inklusive des Schwanzes beträgt 70 bis 85 cm, 
wovon 20 bis 25 cm auf den Schwanz entfallen. Damit 
lässt sich die Größe dieses Kleinbären zwischen Katze 
und Fuchs einordnen.

Waschbären haben je nach Jahreszeit ein Gewicht 
zwischen 5 und 10 kg, wobei die Männchen meist 
schwerer als die Weibchen sind. Ihr Gedächtnis ist 
ausgezeichnet, so dass Futterplätze immer wieder 
gefunden werden. Besonders ausgeprägt sind auch 
der Geruchs- und Hörsinn, was den dämmerungs- und 
nachtaktiven Tieren beim Beutefang hilft. Sie verfü-
gen in den Vorderpfoten über einen hervorragenden 
Tastsinn, mit dem sie ihre ursprüngliche Hauptnahrung 
Fische, Frösche, Krebse u.ä. in flachen und trüben 
Gewässern ertasten können.

Waschbären sind keine heimische Art, sondern wur-
den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 
Pelztiere aus Nordamerika nach Deutschland impor-
tiert. Der Name Waschbär beruht auf der Beobachtung 
von gefangengehaltenen Tieren, die ihre Nahrung an 
einer Wasserstelle “waschen” und daher als besonders 
reinlich gelten. Dies kann aber als eine sogenannte 
Ersatzhandlung der Tiere gesehen werden, die ihre 
Nahrung nicht mehr in freier Natur im Wasser ertasten 
können und ihre Verhaltensmuster nur noch simulieren.

Seitdem haben sie sich vor allem in Hessen und in den 
östlichen Bundesländern ausgebreitet und inzwischen 
auch die Region Würzburg erreicht! 

Ernährung…

Der Waschbär ist ein Allesfresser. Im Frühjahr bevorzu-
gen sie überwiegend tierische Nahrung wie Schnecken, 
Regenwürmer und Insekten, aber auch Mäuse und 
junge Vögel können dann auf dem Speiseplan stehen. 
Im Sommer und Herbst überwiegt die pflanzliche Kost 
mit Früchten und Samen. Im Winter fasten die Tiere, da 
sie weitgehend inaktiv sind (sogenannte Winterruhe).
In urbanen Räumen, wo das Nahrungsangebot das ganze 
Jahr über gegeben ist, findet der Waschbär genügend 
Futter in Gärten, unter Obstbäumen, Kompostplätzen 
sowie in Mülltonnen.

Kann ein Waschbär gefährlich werden?

Grundsätzlich sind Waschbären nicht aggressiv. Doch 
sie sind und bleiben Wildtiere. Man sollte sie trotz aller 
Possierlichkeit nicht anfassen, füttern oder anlocken. 
Als Raubtiere sind sie in Situationen, in denen sie sich 
eingeengt fühlen, Angst oder Unsicherheit verspüren, 
durchaus in der Lage, schmerzhafte Bisswunden zu 
verursachen. 

Waschbären können Krankheiten wie die Staupe (Virus) 
und den Waschbärenspulwurm (Parasit) übertragen! 
Der Spulwurm kann auf Mensch und Tier übertragen 
werden, die Staupe hingegen ist nur für bestimmte 
Tierarten eine Gefahr, jedoch kann man seine Hunde 
dagegen impfen lassen!

Die Tollwut spielt bei Waschbären in Europa bisher 
keine Rolle. Bei allen untersuchten Tieren wurden nur 
sehr wenige Fälle von Tollwut belegt. Ein neugieriger 
Bär auf Futtersuche im heimischen Garten, der sich 
erstaunlich zutraulich zeigt, ist demnach nicht tollwut-
verdächtig. Trotzdem ist – wie bei allen Wildtieren – 
Vorsicht geboten.

Insbesondere ein Anlocken der Tiere durch 
Füttern muss unbedingt vermieden werden.

Folgende Ratschläge sollten umgesetzt werden:

1. Müll und Abfälle unzugänglich aufzubewahren!
Dazu sind Müll- und Biotonnen zu sichern.
„Gelbe Säcke“ sollten erst am Morgen des Abholtages 
bereit gelegt werden oder sind in verriegelbaren 
Boxen aufzubewahren.
Hochwertige Speisereste (Fleisch, F isch, 
Milchprodukte, Brot, Obst) dürfen nicht kompostiert 
werden. Unproblematisch sind dagegen Garten- und 
Gemüsereste, Kartoffelschalen usw.

Hinterlassen Sie keine Nahrungsmittelreste in offen 
zugänglichen Abfallbehältern.

2. Hochstämmige Obstbäume können durch eine 
auf etwa ein Meter Höhe, glatte Blechmanschette 
um den Stamm, die kei-
nerlei Haltemöglichkeiten 
bieten darf, geschützt 
werden. Es dürfen keine 
Übersteigmöglichkeiten von 
benachbarten Bäumen oder 
Gebäuden bestehen.

3. Reifes Obst und Beeren sind schnellstmöglich zu 
ernten und Fallobst ist aufzusammeln.

4. Haustiere sind zu impfen und zu entwurmen. 
Haustiere, bei denen der Kontakt mit Wildtieren nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollten u. a. gegen 
Tollwut und Staupe geimpft und regelmäßig entwurmt 
werden.

5. Das Haus ist zu sichern: Der Aufstieg auf das 
Dach über die Fallrohre kann z. B. durch glatte 
Blechmanschetten (1 m hoch und 1 m breit) oder mit 
„Dreivierteltrichtern“ aus Metall über den Fallrohren 
der Regenrinnen verhindert werden. Bäume und 
Sträucher, die an oder über das Dach reichen, sind 
großzügig einkürzen.


