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Die Europäische Wildkatze (Felis sylvestris)  

- Vorkommen im Fichtelgebirge wissenschaftlich bestätigt - 
 
Im Sommer 2003 wurde von Ronald Ledermüller (Wunsiedel/Bad Alexandersbad) am 
Straßenrand zwischen Tröstau und Nagel im sogenannten „Ehewald“ der Kadaver einer 
überfahrenen Katze gefunden. Alle Merkmale sprachen für eine Wildkatze: graubraunes Fell 
mit verwaschen wirkenden Steifen, deutliche schwarze Ringe am Ende des buschigen 
Schwanzes und dicke, schneeweiße Schnurrhaare. Expertenrat war gefragt.  
 
Die tote Katze wurde vom Finder nach Rücksprache mit dem örtlichen Jagdpächter zum 
Forstmann Martin Hertel nach Hause (Vordorfermühle) gebracht. Auch Martin Hertel 
bestätigte den Verdacht und wollte weiteren Rat bei Zoologen einholen. Der Kadaver wurde 
genauestens fotografiert und landete, - nicht unbedingt zur Freude der Gattin -,  im 
Plastiksack einstweilen in der Tiefkühltruhe.  
 
Fortan bemühten sich Experten der Landesanstalt  für Wald- und Forstwirtschaft in Freising, 
der Universität München und ein Institut in Wiesbaden darum, genaueres über das 
Unfallopfer aus dem Fichtelgebirge herauszufinden. 
 
Hinweise auf Wildkatzen im Fichtelgebirge gab es vereinzelt immer wieder.  
Aus den Aufzeichnungen seines Großvaters aus dem Jahre 1950 zitierte der Marktleuthener 
Naturfotograf Heinz Spath:  
„Nur noch selten spüre ich Wildkatzen am östlichen Schneeberghang“.  
 
Heinz Spath hatte seit Jahren mehrere vom Forst für Gartenschläfer angebrachte Kästen am 
Abhang der Platte kontrolliert. Für die possierlichen Bilche legte er eine Lockfütterung an, 
um sich dort mit seiner Kamera auf die Lauer zu legen. So auch im Jahre 2001. Das Getreide 
hatte auch den Effekt, dass sich die Waldmäuse dort stark vermehrten. Diese Nager waren 
aber nicht lange unbehelligt, denn es kamen bald Beutegreifer wie der Waldkauz und sogar 
der Rauhfußkauz zum gedeckten Tisch. Und plötzlich war da auch eine große graubraune 
Katze! Nicht weit von Heinz Spaths Versteck entfernt setzte sie sich auf einen Felsen, um 
ebenfalls auf die Mäuse zu lauern. So gelang Heinz Spath ein einmaliger Schnappschuss!  
Die Merkmale der Katze von der Platte passten auch in diesem Falle genau, aber ein Foto war 
immer noch kein sicherer Nachweis für das Vorkommen der Wildkatze im Fichtelgebirge. 
 
Wildkatzen sind keine verwilderten Hauskatzen, sondern echte Wildtiere. Äußerlich ähnelt 
die Wildkatze der grau getigerten Hauskatze. Die Unterscheidung ist z. T. sehr schwierig. Die 
Wildkatze hat eine verwaschene Fellzeichnung auf cremefarbigem Grund und einen 
schwarzen Aalstrich. In der Regel hat sie einen weißen Kehlfleck. Im Gegensatz dazu sind 
getigerte Hauskatzen meist kräftiger gezeichnet. Durch das dichtere längere Fell wirkt die 
Wildkatze etwas größer als die Hauskatze und die Beine dicker und kürzer. Der Kopf ist 
wuchtiger, der Nasenspiegel ist ausschließlich hell und fleischfarben, die Schnur- und 
Tasthaare sind weiß und von kräftiger Struktur, die Ohren wirken wegen des längeren 
Kopfhaares kleiner und der Schwanz ist deutlich buschiger als der der Hauskatze. Er ist 
stumpfendig mit zwei bis drei Schwarzen Ringen und einem ca. 4 cm langen schwarzen Ende.  
 
Der Sohlenfleck ist ein variabler schwarzer Fleck und deutlich kürzer als bei der Hauskatze, 
wo der ganze Hinterfuß bis zur Ferse einen schwarzen Streifen aufweist. Die Krallen sind hell 
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hornfarbig, die Spur ist nicht von der der Hauskatze zu unterscheiden. Das Körpergewicht 
beträgt bei weiblichen Wildkatzen zwischen 2,5 und 5 kg, bei Männchen (= Kuder) zwischen 
3 und 6,5 kg. 
Die Wildkatze ist sehr scheu und hält sich in der Regel nur in gewissem Abstand von 
menschlichen Siedlungen auf. Gerade im Winter dagegen entfernen sich Hauskatzen selten 
weit von menschlichen Behausungen. Die Wildkatze ernährt sich hauptsächlich (80-90 %) 
von Mäusen. Seltener gelingt es ihr, einen unvorsichtigen Vogel zu erbeuten. Außerdem 
gehören je nach Jahreszeit auch Amphibien, Reptilien, Fische und Insekten zu ihrem 
Nahrungsspektrum. Wildkatzen sind vor allem während der Dämmerung und nachts aktiv.  
 
Wildkatzenlebensräume sind strukturreich und vielgestaltig. In Deutschland bewohnt die 
Wildkatze vor allem Mittelgebirge. Sie liebt abwechslungsreiche Waldgebiete. Jüngere 
Baumbestände mit dichtem Unterwuchs werden gerne aufgesucht. Hier finden die Tiere ein 
reiches Nahrungsspektrum und gute Deckung. Auch Waldsäume werden häufig genutzt. An 
Wald angrenzendes Offenland mit Brachen, Wiesen und nicht zu intensiv genutzten Äckern 
bietet gute Jagdmöglichkeiten. Als Ruheplätze dienen z. B. Baumstubben, Erdhöhlen, 
Wurzelteller oder Reisighaufen. Da Wildkatzen Wärme lieben, suchen sie bei Sonnenschein 
auch Lichtungen mit Felsen und Blockhalden auf. Wildkatzen sind Einzelgänger, wobei die 
Streifgebiete der Kuder sich oft mit denen mehrerer Weibchen überschneiden. Die Größe der 
Reviere liegt bei Weibchen zwischen 135 und 2000 ha, bei Kudern 250 bis 5700 ha.  
 
Die Paarung der Wildkatzen in der Ranzzeit findet hauptsächlich im Februar und März statt. 
Beim Verlust eines Wurfes können im Hochsommer noch max. zwei weitere Ranzzeiten 
folgen. Während dieser Zeit der Paarung verbringt der Kuder jeweils einige Tage zusammen 
mit dem Weibchen. Die Ranzlaute der Kuder sind dann oft weithin hörbar. Nach einer 
Tragzeit von normalerweise 68 Tagen bringt die Katze zwischen März und Anfang Juni zwei 
bis drei Jungtiere zur Welt. Dazu wählt sie einen geeigneten, gut geschützten Wurfplatz, z. B. 
in einer Baumhöhle von mind. 20 cm Durchmesser. Weil es diese im Wirtschaftswald kaum 
gibt, bringt sie ihre Jungen in alten Fuchsbauen, dichtem Gebüsch, zwischen Baumwurzeln 
oder in Wurzeltellern zur Welt. Hier sind die Jungen aber durch Fressfeinde oder schlechte 
Witterung hochgradig gefährdet. Die neu geborenen Kätzchen sind zwischen 80 und 100 g 
schwer und blind. Sie öffnen die Augen in einem Alter von sieben bis elf Tagen. Schon nach 
wenigen Wochen können sie die Mutter auf ihren Steifzügen begleiten. Bis zu einem Alter 
von vier Monaten werden sie gesäugt. Spätestens im Herbst löst sich der Familienverband 
auf, die Tiere überwintern allein. Im Winter halten sie sich bevorzugt in südexponierten 
Lagen auf. Im Frühjahr werden die Weibchen bereits geschlechtsreif und können im Alter von 
einem Jahr einen Wurf zur Welt bringen. Die Kuder werden mit zwei bis drei Jahren 
geschlechtsreif. 
 
Erst im Herbst 2007 traf endlich das Ergebnis einer genetischen Untersuchung der toten Katze 
vom Ehewald ein. Es war tatsächlich eine reinrassige Europäische Wildkatze und damit der 
erste sichere Nachweis über das Vorkommen dieser streng geschützten, in  
 
Deutschland stark gefährdeten und in Bayern vom Aussterben bedrohten Wildtierart im 
Fichtelgebirge. 
 
Über die Grenzen des Fichtelgebirges hinaus hat die Nachricht von den Wildkatzen-
vorkommen im Fichtelgebirge unter Experten für Aufsehen gesorgt. Dieser Nachweis ist für 
den nordbayerischen Raum von großer Bedeutung.  
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Die tote Wildkatze vom „Ehewald“ wird im Auftrag des LBV präpariert und dann im 
Umweltinformationszentrum Lindenhof in Bayreuth im Fichtelgebirgs-Diorama des 
Naturkunde-Museums angemessen der Öffentlichkeit präsentiert werden. 

 
 

 
Wildkatze (Felis sylvestris), am Osthang der Platte (Foto: Heinz Spath, 2001) 


