
Fo
to

s:
 A

nd
re

a 
H

er
ge

rs
be

rg
, S

te
fa

ni
e 

H
uc

k,
 M

an
fr

ed
 T

ri
nz

en

Hilfe zur Identifikation der Europ. Wildkatze 
(Unterschied Jungtiere – adulte Tiere)

Juvenile Tiere subadulte/adulte Tiere

Getigerte Hauskatzen sehen Wildkatzen sehr ähnlich. Während die Merkmale bei erwachsenen Tieren deutlich 
sind, ist dies bei Jungtieren altersabhängig. Aus diesem Grund werden immer wieder in Not geratene Jungtiere 
zur Aufzucht in Tierheime gebracht oder verunfallte Wildkatzen in Tierarztpraxen nicht erkannt und falsch 
behandelt.
Während in einem Wurf Hauskatzen die Jungen in der Regel unterschiedlich gefärbt sind, sehen Wildkatzen 
eines Wurfes nahezu identisch aus.
Getigerte Kätzchen, die fauchen, spucken, tief knurren und sich kaum greifen lassen gelten als Verdachtsfälle! 
Insbesondere wenn sie nach einigen Tagen in menschlicher Obhut ihr Abwehrverhalten nicht aufgeben.
Frühe Erkennung und konsequentes Handeln (Kontakt zu Wildtierstationen) erspart Tier und Mensch späte-
ren Stress.

Das Fell der Wildkatze hat einen beige-
farbenen Grundton, bei juvenilen Tieren 
mit deutlich ausgeprägter grauschwarzer 
Streifenzeichnung und Aalstrich auf dem 
Rücken. Je älter die junge Wildkatze, des-
to verwaschener ist die Zeichnung, nur 
der Aalstrich bleibt deutlich sichtbar. Bei 
Milchkätzchen sind die Augen blau.

Deutlich abgesetzte Ringe am Schwanz, 
bei Alttieren ist das Schwanzende stumpf, 
Jungtiere haben einen konisch auslaufen-
den Schwanz mit spitzem Ende.

Der Aalstrich endet immer am Schwanz-
ansatz. Wildkatzen haben kurze, breite 
Pfoten mit schwarzem Sohlenfleck. Bei 
Jungtieren wirken die Pfoten überpropor-
tional groß.

Der Nasenspiegel ist rosa fleischfarben, 
die Kopfzeichnung weist meist kräfti-
ge Backenstreifen und mehrere dunkle 
Linien von der Stirn bis in den Nacken 
auf. Im Winterfell wirken die Ohren klei-
ner, deutlich ausgeprägt sind die hellen 
Schnurrhaare.
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Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris) gehört zu den streng geschützten Arten und unterliegt dem Artenschutzrecht. 


