
 
 
Die Wildkatze Felis silvestris 
und ihr Lebensraum im Naturpark Ätna auf Sizilien  
 
Dieses Projekt soll den Naturpark Ätna als stabiles 
Schutzgebiet stärken und umfasst zugleich 
Öffentlichkeitsarbeit zur Wildkatze (Felis 
silvestris), einer seltenen und wenig bekannten Art 
im Nordosten Siziliens. Durch Umweltbildung 
anhand der dort lebenden Wildkatze wird die 
Bevölkerung über die dort wichtigen Naturthemen 
informiert und sensibilisiert. 

Die Manfred-Hermsen-Stiftung unternimmt hier den ersten Schritt zur Bildung einer 
Gruppenarbeit mit Umweltvereinen der Provinz von Catania, der Verwaltung des Ätna-
Naturparks, dem Forstamt der Region Sizilien, privaten Sponsoren und  Experten. Es soll 
hiermit das übergeordnete Ziel erreicht werden, über das Thema Wildkatze zu einem 
dauerhaften Schutz ihres Habitats zu gelangen und damit die Bewahrung der 
unterschiedlichen Schutzzonen des Naturparks zu erreichen. 

Inzwischen hat das Projekt den Anstoß zu einer dringend erforderlichen wissenschaftlichen 
Erforschung der sizilianischen Wildkatzen gegeben. Es wird vermutet, dass die sizilianische 
Wildkatze sich aufgrund der isolierten Insellage im Laufe der Evolution genetisch von ihren 
Artgenossen entfernt und zu einer endemischen Unterart entwickelt hat. Damit wäre die 
ohnehin schon gefährdete Art (sie steht auf der Roten Liste des WWF-Italien) auf Sizilien 
besonders schutzwürdig.  

Hintergrund des Projektes 
Die Autonome Region Sizilien besitzt eine relativ große Fläche an Naturschutzgebieten (18,5 
% der Insel im Vergleich zum italienischen Durchschnitt von 11%), welche sogar teilweise auf 
Initiative der Bevölkerung entstanden sind. Trotzdem ist das allgemeine 
Umweltbewusstsein, besonders in der ländlichen Bevölkerung nicht stark ausgeprägt; in 
Schulen findet erst seit einigen Jahren Unterricht zu Umweltthemen statt. Außerdem kommt 
es immer wieder zu Anstrengungen von Interessensgruppen, den Schutzstatus eines 
Gebietes zugunsten wirtschaftlicher Nutzung herabzusetzen oder aufzulösen (am Ätna sollte 
z.B. ein neues Skigebiet entstehen). Mit unserem Wildkatzen-Projekt leisten wir einen 
wichtigen Beitrag für den dauerhaften Erhalt der jetzigen Schutzbestimmungen des Ätna-
Naturparks. Wir setzen uns dafür ein, dass das wertvolle Ökosystem der Nord- und 
Westhänge, wo die Wildkatze lebt, erhalten bleibt und hoffen darauf, eine höhere Akzeptanz 
der Schutzgedanken für den Ätna in der Öffentlichkeit zu erreichen. 

 



 
 
Die Projektregion – der Ätna 
Der Ätna ist mit 3.350 m Höhe und einem Durchmesser von 42 km Europas größter und 
vielseitigster Vulkan. Er liegt an der Ostküste Siziliens und ist begrenzt vom Ionischen Meer, 
den Flüssen Alcantara im Norden und Simeto im Westen und Süden. Das nordwestlich hinter 
dem Simeto anschließende Nebrodi-Gebirge (Naturpark) bildet den naturräumlichen 
Übergang zum ebenfalls unter Schutz stehenden Gebirge der Madonien im Norden Siziliens. 
Die Wildkatze ist hier überall heimisch. 

Die Hänge des Ätna von Norden bis Westen sind ökologisch besonders wertvoll, da diese 
Region weniger als im Süden und Osten von Ausbrüchen betroffen ist und weniger stark 
besiedelt und landwirtschaftlich genutzt wird. Hier findet man ausgedehnte Eichen-, 
Steineichen- und Kastanienwälder, Bestände der Ätna-Birke (Betula aetnensis) und 
endemischen Ginster (Genista aetnensis), die in der Höhe in Kiefern- und Pinienwälder 
übergehen – ein ideales Revier der Wildkatze. 

Seit 1987 steht der Großteil des Ätna, 59.000 ha, unter dem Schutz des Naturparks „Parco 
Regionale dell`Etna“. Ringförmig ist der Park in 4 Schutzzonen unterteilt, deren zentrale Zone 
A im Kraterbereich aufgrund der sensiblen Asche-Flora, wie den „Spino Santo“ (Astragulus 
siculus) den höchsten Schutzstatus genießt. 

Das Projekt 
Die Hauptaktivitäten liefen 2 Jahre bis Mitte 2007 unter der Leitung der Experten Dr. Fabio 
Bonaccorsi von Natours und Dr. Nicoló Longo von Ariaperta: Beginnend mit Umweltbildung 
in Schulen wurden 20 Schulklassen der Unter- und Mittelstufe zum Thema Wildkatze 
unterrichtet. Jede Klasse unternahm eine Exkursion auf den Ätna und bereitete das Thema 
anschließend künstlerisch auf. Es entstanden erstaunlich vielfältige und kunstvolle Arbeiten 
zur Wildkatze, vor allem Malereien und Zeichnungen, aber auch Comics, digitale 
Multimediaclips, ein Modell des Ätnaparks und andere Bastelarbeiten. Auf dem 
Abschlussfest 2007 mit über 1200 Schülern auf dem Gelände der Naturparkverwaltung 
wurden alle Arbeiten ausgestellt und prämiert (s. Fotos). 

Zu unserem deutsch-italienischen Wildkatzen-Workcamp im Juli 2007 trafen sich zwölf 
Jugendliche für zehn Tage in Maletto, um Recherchen zu den Wanderwegen der Wildkatze 
durchzuführen, die lokale Bevölkerung nach Wildkatzensichtungen zu befragen und 
Holzschilder für den Naturpark zu schnitzen. Dabei zeigte sich erfreulicherweise, wie 
verbreitet die Wildkatze auch in der noch kleinstrukturierten landwirtschaftlich genutzten 
Umgebung des Ätna ist. Es wurde allerdings auch die verbreitete (obwohl verbotene) Jagd 
auf die Katze (meist durch Fallen) festgestellt, da diese unter Landwirten als Hühner- und 
Lämmerdieb verschrien ist. 

 



 
 
Ergebnisse 
Bis jetzt wurden drei entscheidende Erfolge errungen: 1.) Die Pläne zum touristischen 
Ausbau (Skipisten u.a.) auf der Ätna-Westseite (im Kernhabitat der Wildkatze) stehen nicht 
mehr zur Debatte. 2.) Der Ätna-Naturpark plant zusammen mit der Universität Catania eine 
erste wissenschaftlich-faunistische Erhebung zur Wildkatze. 3.) Die Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung verlief gut: Mehr als 1.200 Schüler befassten sich intensiv mit der Wildkatze 
und ihrem Lebensraum, die Presseresonanz war sehr gut und das Thema ist über die 
Jugendlichen in einigen Dörfern Gesprächsstoff geworden. Jetzt ist eine Broschüre zur 
Wildkatze auf Sizilien auf Italienisch-Deutsch in Arbeit. 

Aussicht 
Das Wildkatzenhabitat erstreckt sich auf Sizilien über die Gebirgszüge Madonie, Nebrodi und 
Ätna. Die jeweiligen Schutzgebiete sind, wie am Ätna auch unser Workcamp aufwies, noch 
durch für Wildkatzen geeignete Wanderkorridore miteinander verbunden. Diese wertvolle 
„Brückenfunktion“ gilt es zu erhalten. Hierfür muss die kleinbäuerliche Wirtschaftsweise 
erhalten bleiben. Im Vergleich: In Deutschland sind die Wildkatzenhabitate bereits zu kleinen 
isolierten Inseln geschrumpft; erste, sehr aufwendige Anstrengungen werden derzeit 
unternommen, um diese zu vernetzen. Auf Sizilien muss der Intensivierung der 
Landwirtschaft und Verarmung der Landschaft entgegen gewirkt werden. Die Manfred-
Hermsen-Stiftung setzt sich unter anderem für die Errichtung eines Biosphärenreservates 
ein, weitere Projekte ergänzen die Bemühungen um einen nachhaltigen Schutz des Gebietes 
rund um den Ätna.  

Unser wichtigster Partner und finanzieller Förderer des Projekts war die Institution des Ätna-
Naturparks „Parco Regionale dell` Etna“ in Nicolosi.  

Links zum Thema finden Sie unter: 

www.parcoetna.ct.it  
www.giaccheverdibronte.it 
www.bronteinsieme.it/5am/boschi.html 

 

         

  



 
 

    

   

     

    
 

 


