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Rückkehr auf leisen Pfoten 

Die Europäische Wildkatze war Wildtier des Jahres 2018. Seit nunmehr 18 Jahren engagiert sich der 

BUND im Rettungsnetz „Wildkatze“. 

Die Europäische Wildkatze lebt versteckt und zurückgezogen in unseren Wäldern. Sie sieht grau-

braun-getigerten Hauskatzen zwar zum Verwechseln ähnlich, streifte jedoch schon lange bevor die 

Römer die ersten Hauskatzen mit über die Alpen brachten durch Europas Natur. 

Ursprünglich in ganz Deutschland heimisch, leben heute geschätzt 6.000 bis 8.000 Tiere bei uns   

und das überwiegend in Mittel- und Süddeutschland.  – Vom Harz aus breitete sie sich nach dem 

zweiten Weltkrieg wieder in das Umland aus. – Dem Grünen Band kommt heute eine große 

Bedeutung als Wanderkorridor für die Wildkatze zu.  

Wildkatzen sind auf vernetzte, naturnahe Laub- und Mischwälder angewiesen und verlassen die 

schützende Deckung nur ungern. Deshalb knüpft der BUND mittlerweile in 11 Bundesländern an 

einem Rettungsnetz für die Wildkatze. Unser Ziel: Die Wildkatze soll sich neue Lebensräume 

erobern und sich wieder ausbreiten können. Sie steht dabei stellvertretend für viele andere 

Waldbewohner. Denn wo sich die anspruchsvolle Wildkatze wohlfühlt, finden auch zahlreiche 

andere gefährdete Arten eine Heimat. 

Haben Sie schon einmal eine schwimmende Katze gesehen? Nein? Natürlich nicht, Katzen und 

Wasser – das passt nicht zusammen. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Wildkatzen nutzen das 

kühle Nass regelmäßig!  

Eigentlich sind die wilden Vierbeiner Waldbewohner. Ihre bevorzugten Lebensräume sind vor 

allem strukturreiche Laub- und Mischwälder mit Lichtungen und Waldwiesen. Doch auch auf 

offenen Kulturlandschaften, wie Brachen und Grünlandflächen, jagen sie gerne. Ihre Lebensräume 

liegen allerdings wie Inseln voneinander isoliert. Um nun von einem Lebensraum zum anderen zu 

gelangen benötigen die Katzen grüne Wanderkorridore. Und genau hier kommt das Wasser ins 

Spiel!  

Denn Wildkatzen bewegen sich gerne entlang der Ufer von Fließgewässern. Doch dabei sind die 

Katzen recht wählerisch, denn sie haben ein starkes Bedürfnis nach intakter Natur. Sie benötigen 

also struktureiche naturnahe Flussläufe, an denen sie barrierefrei wandern können. Gerne setzen 

sie auch mal eine Pfote ins kühle Nass und durchschwimmen ein Gewässer. 

 

 

 



Das BUND Naturerlebnis Katlenburg informiert derzeit die ca. 260 Grundschüler mit einer 

umfangreichen Ausstellung in der Katlenburger Burgbergschule über das heimliche Leben von 

Wildkatze und Luchs. 

Im geplanten Sommerferienprogramm der Gemeinde Katlenburg-Lindau wird das Thema 

„Wildkatzen“ im August eine zentrale Rolle in der Natur- und Umweltbildung des Naturerlebnisses 

Katlenburg spielen.    

Die Wildkatze ist auch auf Facebook aktiv: https://www.facebook.com/wildkatze.bund/ 

Weitere Bilder und Infos auch unter: https://bund-naturerlebnis-katlenburg.jimdofree.com 
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