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Der Tierbestand in den Städten verändert sich 

und nimmt kontinuierlich zu. Sah man früher 

mehr Pferdefuhrwerke auf den Strassen und 

Eichhörnchen in den Gärten, trifft man jetzt öfter 

auf Füchse, Waschbären, Kaninchen und andere 

Wildtiere, die in der urbanen Umgebung Nahrung 

und Unterschlupf finden. Auch Vögel bevorzugen 

Reiserouten durch besiedelte Gebiete, in denen 

sie Futter- und sichere Schlafplätze finden. Auch 

immer mehr ausgesetzte Haustiere streunen 

durch die Grünflächen, so dass die Wildpopulation 

in den Städten insgesamt zugenommen hat.  

 

Neben der konventionellen Haustierhaltung von Hunden und Katzen oder Kleintieren wie 

Hamster, Zierfischen oder Sittichen entstehen vermehrt städtische Landwirtschaftsprojekte 

mit Bienenvölkern, Kaninchenzuchten und Hühnerhöfen auf begrünten Dächern oder 

Brachflächen. In solchen Anlagen müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit 

Zuchtvieh und Wildtiere nebeneinander leben können, ohne dass die Gans vom Fuchs 

gestohlen wird. 

 

Urbane Biotope mit Revieren verschiedener Arten stellen die Planer vor neue logistische 

Aufgaben, um ganzjährig geschützte Lebensstätten für die regionale biologische Vielfalt zu 

ermöglichen. Schon Menschen und Tiere haben unterschiedliche Bewegungsbedürfnisse, 

die aufeinander abgestimmt werden müssen, aber auch Stadtwild folgt anderen 

Gewohnheiten als Haustiere oder Zugvögel. Urbane Biotope erfordern interne 

Verkehrslösungen und sichere Übergänge zu den öffentlichen Verkehrssystemen.  

 

 

greenway aircross 

 

ist ein Logistiksystem für artspezifische Siedlungen mit Landeplätzen für Haus- und 

Gasttiere, Stadtwild und Zuchtvieh. Die experimentellen Biotope sind sowohl regionale 

Knotenpunkte eines internationalen Flugsystems für anspruchsvolle Tiere und ihre 

Liebhaber, als auch Observatorien mit artentypischen Features zur optimalen Verbindung 

der Bewohner und Gäste.  
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Die kritische Fluggesellschaft ingold airlines ist eine Tochter des Logistikkonzerns ingold 

universal enterprises. Sie betreibt einen umfangreichen Supplementservice im 

Ergänzungsluftverkehr und entwickelt Substitutionen im Rohstoff- und 

Lebensmitteltransfer. Seit vielen Jahren engagiert sich die Unternehmung für die 

internationalen Tierrechte und den Artenschutz. Dem Fluggast Tier hat sie sich bereits vor 

Jahrzehnten angenommen und den weltweit einzigartigen Service "animal escort" 

entwickelt. 
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