
▲ Wild- oder Hauskatze? Letzte Sicherheit bringt nur eine Genanalyse.

Wildkatze 
Felis silvestris  | Katzen

Die Wildkatze stand kurz vor der Ausrottung, weil sie den Ruf 
besaß, Rehe und sogar Hirschkälber zu reißen. Daher wurde 
sie als vermeintliche Konkurrenz stark bejagt. Heute wissen 
wir, dass sie sich überwiegend von Mäusen ernährt. Wildkat-
zen lassen sich nicht zähmen und kreuzen sich kaum mit 
Hauskatzen. Das war ihr Glück, denn durch die massenhafte 
Einführung von Katzen ägyptischen Ursprungs (der Stammform 
unserer „Stubentiger“) in der Römerzeit wären sie sonst bis 
heute längst ausgestorben. So aber haben sich etwa 400 Tiere 
in Eifel und Hunsrück genetisch rein erhalten, deren Zahl sich 
durch Schutzprogramme und Wiederansiedlungen inzwischen 
deutlich erhöht hat. Getigerte Exemplare, die sich im Winter 
weiter als 2 km von der nächsten Siedlung entfernt aufhalten, 
sind mit einiger Sicherheit Wildkatzen.

Merkmale:
Fell von Jungtieren geti-
gert (ähnlich Hauskatze), 
später gelblich braun 
verwaschen. Schwanz 
dick, geringelt und mit 
schwarzem Ende. Etwas 
größer als Hauskatze, 
sichere Bestimmung 
jedoch nur über Genana-
lyse möglich.
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▲ Dieser Dachs wiegt etwa 10 kg. Sein Erscheinen deutet auf eine intakte Natur hin.

Dachs 
Meles meles  | Marder

Der Dachs ist ein nachtaktiver und sehr scheuer Geselle. Sein 
gedrungener Körperbau, der an einen Riesenmaulwurf erinnert, 
ist wie geschaffen für den Höhlenbau. Oft muss er allerdings 
nicht graben, denn Dachsbaue werden viele Jahrzehnte und von 
mehreren Generationen genutzt. Von diesen Bauen profitiert 
auch der Fuchs, der sich manchmal sogar dann einquartiert, 
wenn in einem anderen Gangteil noch der Erbauer lebt. 
Der Fuchs wurde dem Dachs im 20. Jahrhundert fast zum 
Verhängnis. Weil die Baue begast wurden, um Meister Reineke 
auszurotten, erwischte es vielfach auch Dachse, die so im 
Bestand stark zurückgingen. Da er ruhige Waldgebiete mit 
vielfältigen ökologischen Strukturen braucht, ist sein Auftreten 
ein guter Indikator dafür, dass der Lebensraum auch für die 
Wildkatze geeignet ist. 

Merkmale:
Fell oberseits grau, 
unterseits schwarz. Kopf 
weiß mit jeweils einem 
breiten, schwarzen Strei-
fen von der Schnauze 
über das Auge bis zum 
Ohr. Gesamterschei-
nung flach-gedrungen, 
Gewicht um 10 kg. 
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▲ Baummarder sind geschickte Kletterer und jagen vorwiegend in Baumkronen.

Baummarder 
Martes martes  | Marder

Der Baummarder ist ein reiner Waldbewohner und ein geschick-
ter Kletterer. Er besteigt mühelos selbst die glattrindige Buche 
und sucht hoch oben nach Nahrung. Als Allesfresser mit deut-
licher Vorliebe für Fleisch schaut er sich gerne Baumhöhlen 
an, um dort nach Vogeljungen zu suchen. Die Höhlen von 
Buntspechten sind zu eng für den Baummarder, diejenigen der 
Schwarzspechte aber sind groß genug. Da Holz Schall extrem 
gut leitet, werden die Vögel allerdings vorgewarnt, sobald 
die scharfen Marderkrallen unten am Stamm zum Aufstieg 
ansetzen. Dann gelingt zumindest den flugfähigen älteren 
Vögeln die Flucht (oder der Angriff).
Baummarder sind keine Autoliebhaber – die Kabelbisse gehen 
auf das Konto seiner Verwandten aus der Stadt, der Steinmarder.

Merkmale:
Fell braun mit gelbwei-
ßem Kehlfleck, buschiger 
Schwanz (Länge etwa ein 
Drittel der Gesamtlänge 
des Tieres). Verwechs-
lungsmöglichkeit mit 
Steinmarder (Martes 
foina), dieser jedoch mit 
gegabeltem Brustfleck. 
Gewicht zwischen 0,8 
und 1,7 kg. 
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▲ Der Neubürger Waschbär hat sich unauffällig in die Natur eingepasst.

Waschbär 
Procyon lotor  | Kleinbären

Der Waschbär ist ein Neubürger, der in den 1930er- und 
1940er-Jahren aus Pelzfarmen entwich, so die offizielle Ver-
sion. Alte Akten aus Forstämtern zeigen, dass es auch gezielte 
Aussetzungen gegeben hat, um ein zusätzliches jagdlich attrak-
tives Tier in freier Wildbahn anzusiedeln. Dies hat funktioniert, 
wenngleich unterschiedlich gut. Im nördlichen Hessen, südli-
chen Niedersachsen und in Brandenburg fühlt sich der kleine 
Kobold besonders wohl und richtet sich dort zum Leidwesen der 
Bevölkerung auf Dachböden häuslich ein. Hier wird er nachts 
zum Poltergeist, wenn er zu seinen Beutezügen in Mülltonnen 
und Komposthaufen aufbricht. Für die heimische Tierwelt ist 
der Allesfresser keine Bedrohung.

Merkmale:
Fell grau, Gesicht mit 
schwarzer Maske, die 
weiß umrandet ist. 
Buschiger, deutlich 
schwarz geringelter 
Schwanz (⅓ der Körper-
länge), Gewicht um 10 kg. 
Verwechslungsmög-
lichkeit mit dem Dachs 
(Schwanz kurz, Gesicht 
längs gestreift).
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▲ Hasen graben im Gegensatz zu Kaninchen keine Baue.

Feldhase 
Lepus europaeus  | Hasenartige

Der Feldhase ist, wie der Name schon sagt, kein Waldbewoh-
ner. Er liebt weite Wiesen, in denen er oft das ganze Leben 
verbringt. Solche Grassteppen gab es von Natur aus selten 
in Mitteleuropa, erst mit der Rodung der Wälder änderte sich 
dies. Daher gilt der Hase vielerorts als Kulturfolger. Weil in der 
landwirtschaftlichen Feldflur kaum Deckung ist, presst er sich 
bei Gefahr dicht an den Boden und springt dann im letzten 
Moment auf, um hakenschlagend zu fliehen. Seine Jungen 
zieht er in flachen Mulden („Sassen“) auf; bei regnerischem 
Wetter sterben viele von ihnen an Unterkühlung. Vor allem im 
Winter lebt der Feldhase auch im Wald und frisst dort Rinde 
und Knospen. Dies kann zu massiven Schäden, vor allem an 
jungen Laubbäumen, führen.

Merkmale:
Fell oberseits braun, 
unterseits weiß, lange 
Ohren mit schwarzen 
Spitzen, lange Hinter-
beine. Körperlänge um 
50 cm, Gewicht zwischen 
2,5 und 6,5 kg. Verwechs-
lungsmöglichkeit mit 
Wildkaninchen (Oryctola
gus cuniculus), dieses hat 
deutlich kürzere Ohren, ist 
kleiner und lebt in Bauen.
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