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Der Wilderer 
wohnt nebenan
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Andreas David

Was fressen Katzen? Eine spon-
tane Antwort könnte bei ak-
tueller Faktenlage nur lauten: 

In jedem Fall zu viel – zumindest außer-
halb „ihrer“ Häuser! Dass man sich mit 
einer solchen Antwort speziell in 
Deutschland – in unserem Land ist die 
Katze mit 7,6 Millionen Exemplaren das 
Haustier Nummer 1 – nicht eben Freunde 
macht, ist hinlänglich bekannt. 

Doch wissenschaftliche Erkenntnisse 
von seriösen und anerkannten Fachleu-
ten, die dem Katzenfreund sicher nicht 
„in den Kram passen“, sprechen für 
sich.

Wissenschaftler der Uni Rostock kom-
men in ihrer Studie „Bestandsaufnahme 
und Bewertung von Neozoen in Deutsch-
land“ (GEITER et al. 2001) zu dem Schluss, 
dass „die freilaufende Hauskatze die ab-
solute Bedrohung der Singvögel im sied-
lungsnahen Bereich ist.“ Herausgeber 
dieser vom Bundesumweltministerium 
in Auftrag gegebenen Studie ist das Um-
weltbundesamt. In einem Vergleich mit 
anderen schadensverursachenden Neo-
zoen in Deutschland stellen die Wissen-
schaftler freilaufende Hauskatzen in der 
Skala „Gefahrenpotenzial“ in die höchs-
te Kategorie. 

Zur weiteren Objektivierung reicht 
allein schon ein Blick in die zoologische 
Systematik. Die Katze ist und bleibt ein 
Raubtier! Sie gehört zu den fleischfres-
senden Arten (Carnivora). Ihr Gebiss ist 
vollständig darauf ausgelegt, Beutetiere 
zu reißen. Anders als zum Beispiel im 
Gebiss des Dachses oder auch hunde-
artigen Raubtieren deutet in den 
 reduzierten Zahnreihen der Katze nichts 
auf eine Anpassung an Mischkost oder 
gar eine Wandlung zum Allesfresser hin. 
Wer freilaufende Katzen schon einmal 
länger beobachtet hat, weiß, dass sie 
kaum eine Gelegenheit auslassen, Beute 
zu machen. 

Und genau das war letztlich eine 
wichtige Grundlage für ihre Domestika-
tion vor nun gut 4 000 Jahren. Sie sollte 
und soll Mäuse und andere Kleinnager 
(Ratten) in Haus und Hof fangen. Doch 
lernte die Hauskatze sehr schnell, dass in 
der Umgebung des Menschen reiche 
Beute auf sie wartet und konzentriert 

sich längst nicht mehr nur auf Fraß-
schädlinge und kleine, langschwänzige 
Getreideräuber.

Bei der weiteren Bewertung des Ein-
flusses von Hauskatzen auf die Wildtier-
fauna ist festzuhalten, dass sich auch 
freilaufende Hauskatzen – wie alle ande-
ren Beutegreifer auch – zwangsläufig am 
Angebot im jeweiligen Lebensraum ori-
entieren. So erklärt sich in Diskussionen 
um Stubentiger und Artenschutz zum 
Beispiel die Aussage einiger Katzenbesit-
zer: „So ein Quatsch! Unsere Katze hat 
noch nie eine Eidechse mit nach Haus 
gebracht.“ Denn dort, wo es keine Ei-
dechsen gibt, kann auch eine Katze kei-
ne solchen fangen. Dass Katzen aber eine 
ernsthafte Bedrohung für einige Reptili-
enarten sein können, ist hinlänglich be-
kannt (z. B. HUTTER 1994). 

Schon Bradt (1949) wies durch seine 
Beobachtungen nach, dass einzelne Kat-
zen über 1 000 Wildtiere pro Jahr fangen 
können. Doch fand eine amerikanische 
Untersuchung über Hauskatzen im Euro-
pa der Nachkriegszeit naturgemäß keine 
Beachtung – die Menschen hatten ande-
re Sorgen. Allerdings wurden auch spä-
tere Arbeiten von der hiesigen Presse so 
weit es irgend ging ausgeblendet (u. a. 
GEORGE 1974, CHURCHER & LAWTON 1987, 
FITZGERALD 1988 etc.). Teilweise sicher 
durch Informationsdefizite, teilweise 
wohl aber auch, um Ärger und Verdruss 
mit der Leserschaft, mit dem zahlenden 
Kunden und Katzenhalter zu vermeiden. 

Aus der Vielzahl der Arbeiten zum 
Einfluss der Hauskatze sollen hier einige 
näher betrachtet werden. In Studien 
wurden Kot- oder Mageninhaltsanalysen 
überfahrener oder geschossener Katzen 
vorgenommen, die aber einerseits sehr 
mühsam und relativ ungenau, anderer-
seits meist wenig repräsentativ sind. 

CHURCHER & LAWTON (1987) unter-
suchten dagegen im englischen Dorf Fel-
mersham (Grafschaft Bedfordshire) die 
Beutetiere, die von den Katzen der Ort-
schaft innerhalb eines Jahres nach Hause 
getragen wurden. Erfasst wurden 1 090 
Beutetiere, die sich aus 535 Säugetieren 
(darunter 16 Wildkaninchen), 297 Vö-
geln und 258 nicht identifizierten Tieren 
zusammensetzten. Relativ hoch war der 
Anteil der gefangenen Vögel (35 %) im 
Vergleich zu anderen Studien. In einer 

 Katzen würden … kaufen. 

Rund 1,4 Milliarden Euro 

geben Katzenhalter für ihren 

schnurrenden Vierbeiner 

jährlich aus. Mittlerweile 

gibt es für die Vierbeiner 

sogar eine eigens kompo-

nierte Katzensuppe! 

Tatsächlich aber fressen oder 

besser fangen und töten 

Deutschlands Stubentiger 

weit über das feine Angebot 

im Futternapf hinaus – 

sofern es ihnen überhaupt 

angeboten wird. 
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Untersuchung aus Schleswig-Holstein 
(BORKENHAGEN 1978) betrug er 22 Pro-
zent, bei weiteren Arbeiten aus Europa, 
Nordamerika und Australien unter 10 
Prozent. Ein sicherer Hinweis auf den je-
weiligen Lebensraum und das Artenge-
füge im Untersuchungsgebiet.

Relativ niedrig dagegen war die Zahl 
der registrierten Beutetiere – im Durch-
schnitt 14 pro Katze und Jahr. Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass die Bio-
logen die Katzenbesitzer des Dorfes mit 
Plastiktüten ausstatteten, die sie dann 
einmal wöchentlich an die Forscher 

übergaben, so dass höchstens etwa 50 
Prozent der tatsächlich getöteten Beute-
tiere erfasst wurden. So gingen zum Bei-
spiel in den Sommerferien die Rückmel-
dungen deutlich zurück. 

Interessant ist die Tatsache, dass 
die Katzen – auch aus der Perspektive 
 aktueller Schutzprojekte in Deutschland 
– auf den Gesamtzuwachs der Haussper-
lings-Population in und um Felmersham 
einen signifikant negativen Einfluss nah-
men. Allein schon die tatsächlich erfass-
ten Sperlinge zeigten, dass mindestens 
30 Prozent des Gesamtzuwachses auf das 
Konto der Katzen gingen. Die Ergebnisse 
von WEGGLER & LEU (2001) zeigten in 
zwei schweizerischen Bergdörfern, dass 
die Raubverluste durch Katzen die Pro-
duktivität der untersuchten Hausrot-

schwanz-Population um mindestens 
12 Prozent minderten. 

COLEMAN & TEMPLE (1996) kamen zu 
dem Ergebnis, dass die freilaufenden 
Katzen allein im US-Bundesstaat Wis-
consin mindestens 8 Millionen, nach re-
alistischen Hochrechnungen aber etwa 
39 Millionen Vögel pro Jahr fangen und 
töten. In einer späteren Publikation 
(1997) beschreibt COLEMAN, dass die da-
malige Gesamtzahl der Hauskatzen nur 
im ländlichen Raum der USA über eine 
Billion Kleinsäuger und etwa 1,56 Milli-
arden Vögel töten; unter ihnen viele 
 Arten, die durch menschliche Lebens-
raumveränderungen und -zerstörung 
 sowie durch Pestizideinsatz ohnehin im 
Rückgang begriffen sind.

Die bisher am meisten – auch außer-
halb der Fachzeitschriften und wissen-

TITELTHEMA

Mein Nachbar

Wilderer auf Samtpfoten

Die Vogelkundliche Beobachtungssta-

tion Untermain hat in ihren Mittei-

lungen (1/1998) einen Text vom Ge-

schäftsführer des Point Reyes Bird Ob-

servatory in Kalifornien, Daniel Evans, 

mit dem obigen Titel und folgendem 

Wortlaut abgedruckt: 

„Bei uns nebenan wohnt ein Wilderer. 

Sie würden das niemals vermuten, 

wenn sie ihm auf der Straße begegnen; 

er kann nämlich äußerst liebenswürdig 

sein. Ich weiß aber genau, er ist ein ge-

schickter Wilderer, einer, der es vor 

allem auf Kleinwild, auf Kaninchen und 

Schopfwachteln abgesehen hat. Sogar 

winzige Singvögel erlegt er. 

Und natürlich hat er keinen Jagd-

schein. Schlimmer noch, er jagt das gan-

ze Jahr über und hat den größten Erfolg 

gerade dann, wenn die Jungvögel ihre 

Nester verlassen. Wenn man Sie oder 

mich jemals dabei ertappen würde, dass 

wir eine Schopfwachtel oder gar einen 

ziehenden Singvogel töten, könnten wir 

mit einer Geldstrafe oder sogar mit Ge-

fängnis rechnen. Mein Nachbar aber hat 

kein Gesetz übertreten.

Vielleicht haben Sie einen ähn-

lichen Nachbarn, der verspielt ist und 

den die Kinder alle mögen: Schließlich 

gibt es in den USA 60 Millionen sol-

cher Wilderer. Ich meine natürlich die 

Hauskatzen. Aber wenn wir den wei-

teren Rückgang des Bestandes an 

Singvögeln verhindern wollen, müs-

sen wir diesen Wilderern das Hand-

werk legen.“  da

Junge Kaninchen werden von einer Hauskatze problemlos überwältigt. In 

England zählte das Kanin bei Nahrungsanalysen zu den beliebtesten Beutetieren.
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schaftlichen Literatur – beachtete Arbeit 
aus Europa veröffentlichte WOOD im Jah-
re 2003. Er verfeinerte die oben für  
CHURCHER & LAWTON (1987) beschriebene 
Methode und untersuchte die Beute von 
Hauskatzen in unterschiedlichen Regi-
onen von England, Irland, Schottland 
und Wales in der Zeit vom 1. April bis 
zum 31. August 1997. Von 986 Hauskat-
zen wurden 14 370 Beutetiere erfasst. 
Darunter befanden sich 9 852 Säuger von 
mindestens 20 Arten und 3 391 Vögel 
von mindestens 44 Arten. Hinzu kamen 
144 Reptilien, 590 Amphibien sowie 
Kerbtiere, Würmer und 191 nicht identi-
fizierte Tiere.

Unter den Säugetieren wurden un-
ter anderen 1 242 Wildkaninchen, ein 
Feldhase, 10 Mauswiesel, 7 Hermeline, 
22 Fledermäuse, 26 Grau- und Eichhörn-
chen sowie Kleinsäuger bishin zu Arten 
wie Wasserspitzmaus, Zwergmaus und  
Goldhamster erfasst. Noch weiter gefasst 
war das Artenspektrum bei den erbeute-

Auch diese Fasanenhenne ist in 

Gefahr, denn im Hintergrund 

pirscht sich gerade eine Katze an.
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ten Vögeln. Unter anderen wurden 14 
Fasanen, 6 Rebhühner, 114 Tauben so-
wie Grünfüßiges Teichhuhn und Tan-
nenmeise über Grünspecht und Wellen-
sittich bis hin zum Mauersegler und 
Moorschneehuhn registriert.

Die gewonnenen Daten rechneten die 
Autoren dann auf die ungefähre Katzen-
population Großbritanniens (9 Millio-
nen) und die von dieser im Untersu-
chungszeitraum (1. April bis 31. August) 
erbeuteten Zahl der Beutetiere um. Diese 
beläuft sich auf etwa 92 Millionen Tiere, 
wovon etwa 57 Millionen Säugetiere, 27 
Millionen Vögel und etwa 5 Millionen 
Reptilien und Amphibien wären.

Weltweit sind freilebende Hauskatzen 
im weiteren Sinne für den Rückgang so-
wie das regionale Aussterben diverser 
Arten direkt verantwortlich. 

Bei den zitierten Untersuchungen ist 
zu bedenken, dass die erhobenen Zahlen 
ausschließlich auf von Katzen zugetra-
genen Beutetieren basieren. Experten ge-
hen davon aus, dass bei dieser Methode 
nur etwa 50 Prozent der tatsächlich ge-
machten Beute registriert werden. Wei-
terhin ausgenommen sind die unzähli-

gen Katzen, die ohne jede Bindung an 
Haus und Hof leben! Denn ihre Beute 
lässt sich kaum erfassen. 
Der NABU schätzt ihre Zahl auf rund 
zwei Millionen. Nicht umsonst schreibt 
deshalb der amerikanische Verhaltens-
forscher Michael W. Fox: „Ökologisch 
gesehen ist es heutzutage geradezu ein 
Verbrechen, eine Katze hinauszulassen, 
damit sie Vögel und andere freilebende 
Tiere tötet.“

Mit welch merkwürdigem Bio- oder 
Ökologie-Verständnis dagegen die Ver-
fechter der Katzenrechte und andere 
„Tierfreunde“ sich an der Diskussion 
 beteiligen, zeigt ein Blick ins Internet auf 
diverse Tierschutz- oder Haustier-Foren. 
Hier nur eine kleine Auswahl aus dem 
riesigen Pool: „Hauskatzen sind keine 
wilden Tiere. Sie sind domestiziert. Sie 
können nicht wirklich jagen, sondern 
ernähren sich von Abfällen oder kranken 
Tieren.“ Oder gar: „… Und außerdem 
 besetzen streunende Hauskatzen einfach 
nur die Nische, in die eigentlich die Euro-
päische Wildkatze gehört, die aber fast 
vollständig ausgerottet wurde.“ 

Ein Diskutant aus Karlsruhe hielt die 
Meldung einer Tageszeitung über die 

oben zitierte Arbeit aus England (WOODS 
2003) gar für einen „Verdummungsver-
such“. Der Autor weiter: „Katzen suchen 
und finden ihre Beute am Boden und 
nicht in der Luft. Selbst eine Wildkatze 
würde nie versuchen, einen fliegenden 
Vogel zu überwältigen.“ Noch Fragen?

Rechnet man die oben dargestellten 
Zahlen einmal auf die Katzenpopulation 
in unserem Land um, so bleiben in 
Deutschland schätzungsweise mindes-
tens (!) 50 Millionen Säugetiere, 27 Milli-
onen Vögel und zahllose weitere Tiere 
auf der Katzenstrecke. Dabei ist zu be-
denken, dass sich diese grob umgerech-
neten Zahlen nur auf den Zeitraum vom 
1. April bis zum 31. August beziehen. 
CHURCHER & LAWTON (1987) kamen in 
England zu dem Schluss, dass die Morta-
lität bei einigen Vogelarten durch Haus-
katzen weit größer war, als die ge-
schätzten Verluste durch alle natürlichen 
Beutegreifer zusammen.

Es ist also dringend an der Zeit, dass 
wir umdenken – gemeinsam. Die Haus-
katze ist noch immer eine Privilegierte 
und durch menschliche Fürsorge kaum 
einem Selektionsdruck ausgesetzt. Kein 

Kein Vogel in der dorfnahen Hecke ist vor „Samtpfötchen“ sicher, auch wenn „Miezi“ eigentlich satt ist. Hier hat es eine Schwarzdrossel 

erwischt. Schätzungsweise 27 Millionen Vögel fallen in Deutschland Katzen zum Opfer. Dagegen sind italienische Vogeljäger harmlos.
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anderer Räuber tritt in solch hoher 
 Siedlungsdichte auf. 

Die Verhaltens forscherin und Öko-
login sowie Wohnungskatzenhalterin 
LINA RIFAI (2004) schrieb hierzu: „Es wird 
Zeit, dass wir endlich begreifen, wie 
 notwendig der Schutz der Natur nicht 
nur vor Verschmutzung und Zerstörung, 
sondern auch vor unseren Haustieren 
und vor allem vor uns selbst ist. Haus-
katzen sind keine ,natürlichen‘ Tiere, sie 
sind genauso domestiziert wie alle ande-
ren Haustiere. Und sie sind Jäger, dafür 
wurden sie vor Tausenden von Jahren 
domestiziert. Aber genau deshalb ist es 
gefährlich, sie frei laufen zu lassen, so 
wie es gefährlich ist, einen Hund einfach 
frei laufen zu lassen.“ 

Doch weiterhin tragen noch immer 
viele Bundesbürger den Aufkleber am 
Auto „Kein Urlaubsort wo Vogel-
mord“.

Weitere Infomationen im Dossier unter 

www.wildundhund.de

Der ausgewachsene Hase ist 

sicher eine Nummer zu groß für 

den Stubentiger. Junghasen sind 

jedoch immer willkommen.
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