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über dem Waldboden aufge-
schlagen.

Nun behaupten ja Exper-
ten, Wildkatzen anzuspre-
chen und von Hauskatzen zu
unterscheiden,  sei kein Pro-
blem: Der Balg sei rotstichig,
die Lunte stumpf mit deutli-
cher Endquaste, und es gäbe
einen dunklen Sohlenfleck.
Die Seher seien orange-röt-
lich-gelb, der Darm kürzer als
bei Hauskatzen und das Ge-
hirnvolumen im Verhältnis
größer als bei unseren domes-
tizierten Mäusefängern. Alles
gut und schön, aber die Wahr-
heit liegt im Revier. Denn vie-
le Merkmale lassen sich erst
post mortem feststellen. Also
herrscht für alle wildfarbenen
Katzen im Revier, ganz gleich,
wo sie auftauchen, Hahn in
Ruh.

Überraschung
im Kunstbau
Ein wesentlich einschneiden-
deres Erlebnis hatte ich bei der
Bodenjagd: Im Januar 2005
kontrollierte ich mit meiner
Teckelhündin einen Kunstbau,
der übrigens genau im sich
durch unser Revier ziehenden
römischen Limes liegt. Norma-
lerweise dauert es keine 20 Se-
kunden nach dem Anschlagen
der Hündin, und der Fuchs
springt. Diesmal war es anders:

Nach drei Minuten tat sich
draußen immer noch nichts,
dafür fand offenbar im Kessel ei-
ne heftige Auseinandersetzung
statt: scharfer Laut des Teckels,
zwischendurch Klagen, dann
wieder Bewegung und der volle
Hals der Hündin. Nach für uns
Wartende unerträglich langer
Zeit rumpelte es endlich, und
wie ein Blitz schoss aus der Röh-
re – kein Fuchs, sondern eine ka-
pitale Wildkatze. Mit einem
Drei-Meter-Satz hatte sie den Li-

mesgraben, in den die Röhre
mündete, überwunden und war
im Busch verschwunden. Gott
sei Dank war kein Schuss gefal-
len, doch wir schauten uns völ-
lig überrascht an. 

Als dann allerdings die Hün-
din erschien, wurde mir ganz
anders: An der Stelle, wo sonst
das rechte Auge blitzte, stand
eine Blutlache. Hatte sie durch
die scharfen Krallen der Wild-
katze ein Auge eingebüßt? Eine
sofortige Untersuchung brach-

Balg der vor zirka vier Jahren auf der B 260 überfahrenen Wildkatze.
Leider ist die charakteristische schwarze Luntenspitze aufgrund 
unsachgemäßer Gerbung abgefallen 

Dr. Karl-Heinz Betz

Ein Kollege saß abends auf
der Kanzel „Fernblick“
und wartete auf Reineke

und Jährlingsböcke, als plötz-
lich ein vermeintlicher Dorf-
kater am Rande des noch grü-
nen Getreideschlages auf-
tauchte. Überall, wo Jagd-
schutz ernsthaft betrieben
wird, wäre es um den jagenden
„Stubentiger“ geschehen,
denn der Weg zum nächsten
Haus betrug mindestens 1 500
Meter. 

Doch wir alle sind vorge-
warnt: Erstens liegt der Taunus
im Verbreitungsgebiet der
Wildkatze und zweitens gab es
für die meisten von uns auch
bei helllichtem Tage Zufallsbe-
gegnungen. Einmal sprang mir
zum Beispiel ein Kuder mittags
um zwölf über den Waldweg,
als ich gerade ein paar Brom-
beeren pflücken wollte. 

Ein anderes Mal erschrak
ich fast zu Tode, als ich eine
völlig eingewachsene Kanzel
näher in Augenschein nehmen
wollte: Ich hatte kaum ein we-
nig an dem Gestell gerüttelt, als
wie der Blitz eine ausgewachse-
ne Wildkatze aus der halb offe-
nen Tür fuhr. Sie hatte offenbar
ihr Domizil in der trockenen,
weil überdachten Ansitz-
einrichtung ein paar Meter

Als wir das erste Mal erwähnten, dass wir
Wildkatzen im Revier hätten, wurde diese
Behauptung im WILD UND HUND-Forum
sehr kritisch diskutiert und auch in Frage
gestellt. Mittlerweile hat es viele 
Begegnungen gegeben, vor vier Jahren 
sogar ein Wildkatzen-Verkehrsopfer an
unserer Reviergrenze. Zweifel sind 
unbegründet, und wir haben gelernt, mit
dem heimlichen Räuber zu leben.

Unser WILD UND HUND-Testrevier

Mit „Felis silvestris“ leben
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te zwar keine gänzliche Ent-
warnung, doch zumindest ließ
sich nach oberflächlicher Rei-
nigung festgestellen, dass der
Augapfel heil geblieben war.
Die Tierärztin diagnostizierte
später, dass die Krallen ledig-
lich das untere Lid eingerissen
und ein wenig die sich schnell
regenerierende Hornhaut ge-
ritzt hatten. Nach gut einer
Woche war alles wieder in Ord-
nung.

Wildkatzen-Nachwuchs
als Mäusefänger
Dass unsere Wildkatzen auch
erfolgreich für Nachwuchs sor-
gen, registrierte ich erst vor we-
nigen Wochen: Ich saß an der
Feldkante zu dem besagten
Waldstück mit der eingewach-
senen Kanzel und dem Limes-
Fuchsbau auf weibliches Reh-
wild an, als mir eine Bewegung
zwischen den stehengebliebe-

nen Stoppeln auffiel. Knapp ei-
ne Stunde vor Büchsenlichten-
de war eine Wildkatze unter-
wegs, die sich intensiv den
grauen Nagern widmete. Doch
es war keine ausgewachsene,
sondern das, was wir beim Ha-
sen Dreiläufer nennen – also ei-
ne Jungkatze aus dem Jahr
2005. Denn bereits im Alter
von drei Monaten beginnen

junge Wildkatzen ihr Einzel-
gängertum. 

Ich hatte das Vergnü gen, sie
während der Jagd auf nur 50
Metern Entfernung zu beob-
achten. Innerhalb von 20 Mi-
nuten gelang es ihr, drei Mäu-
se zu erbeuten. Dazwischen la-
gen immer zwei bis drei Fehl-
versuche. Die im Fang zap-
pelnden Nager wurden sofort

verschlungen. Als das Büch-
senlicht sich neigte und in un-
mittelbarer Nähe zwei Hasen
und ein junger Sechser ausge-
treten waren, verzog sich der
junge Wildling in Richtung
Wald. Wäre es eine wildfarbe-
ne Hauskatze gewesen, hätte
sie sicher den entgegengesetz-
ten Weg – nämlich ins Dorf –
gewählt.   ◆F
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Rien 
Poortvliet
Leben und Werk des 
großen Tier- und 
Landschaftmalers mit 
bisher unveröffentlichten 
Tagebuchskizzen und Gemälden 
zusammengestellt von Horst Reetz.
Bestell.-Nr. 82 14, € 19,95

Für ausführliche Information: www.paulparey.de ➔ Shop

Ja, ich möchte bestellen*

Kostenlose 
Bestell-Hotline: 

0800/728 57 27
Telefax: 02604 / 978-555
callcenter@paulparey.de

Gesamtbetrag €
zzgl. Versandkosten
(Schweiz 24,- € Zollabgabe)

Name, Vorname

Straße, Nr. PLZ, Ort

Geburtsdatum Telefon (für evtl. Rückfragen)

Gewünschte Zahlungsweise:

Durch Bankeinzug (nur in Deutschland möglich):

BLZ Konto-Nr.

Geldinstitut

Mit Kreditkarte: VISA            Eurocard/Mastercard            Amex            Diners

Kartennummer (14 bis 16-stellig) gültig bis

Per Rechnung 

Datum                 Unterschrift 174/22/05

Rien Poortvliet 
Schmuckstücke des genialen Jagd-Künstlers

Rien Poortvliets 
großer Tier-
kalender 2006
Der Kunstgenuss für alle Tier- und
Naturfreunde. 13 faszinierende 
Blätter mit Reproduktionen nach
Ölgemälden des großen, unver-
gessenen Jagdkünstlers Rien 
Poortvliet. Manche Aquarelle 
wurden noch nie veröffentlicht.
Format: 43x50 cm, Spiralbindung.
Bestell.-Nr. 14 830, € 25,-

Poortvliet Bücher  
„Auf der Jagd“, 160 Seiten 82 11 14,95
„Meine Arche Noah“, 248 Seiten 82 13 24,90
„Auf dem Lande“, 240 Seiten 82 10 34,90
„Mein Hundebuch“, 240 Seiten 82 54 39,90
„Pferde“, 256 Seiten 82 55 49,90

Bestell.-Nr. Preis €

Poortvliet Keramiktassen

Tasse „Rotwild“ 10 301 14,-
Tasse „Rehwild“ 10 302 14,-
Tasse „Schwarzwild“ 10 303 14,-
Tasse „ Damwild“ 10 304 14,-

Bestell.-Nr. Preis €

Bitte Coupon ausfüllen, abtrennen und in einem frankierten Umschlag senden an: Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Leserservice, Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland

Sonderpreise für Abonnenten...
...bis 3 Jahre € 13,-, ...bis 4-10 Jahre 
€ 12,50, ...bis 11-20 Jahre € 11,50,
...über 20 Jahre € 10,-

portofrei im Abo
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Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, vertreten durch Thorn Twer, Amtsgericht Montabaur HRA 3166.

Menge Artikel                                                                                   Abo** Bestell-Nr. Einzelpreis € Gesamtpreis €

** Sparen Sie Zeit und Geld! Bestellen Sie unsere Kalender im Abonnement. Damit bekommen
Sie jeden Kalender portofrei geliefert. Die Berechnung erfolgt jeweils mit der Lieferung. Sie 
können Ihr Abonnement jederzeit widerrufen.

Poortvliet 
Geburtstags-
Kalender
Ein immerwährender Kalender 
mit Tier- und Naturbildern.
Bestell.-Nr. 15 700, € 12,90

neues Design

Teckelhündin „Biene“ nach
der Wildkatzenbegegnung 
mit grob gereinigtem Auge
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