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In fo rmationen und Ab wehrmass nahmen 
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Dass in der Stadt auch Menschen leben, nimmt der Steinmarder in Kauf. 

Indem er s ich ers t spat nachts auf die Gasse wa gt, versucht er ihnen 
moglichst aus dem Weg zu ge hen. Ursprung li ch war er ei n Felsbewohner, 
fand sein Zuhause zwi schen Felswanden und Gerol lha ld en , Zu de n heut i ClCI 
gen Hauserschtuchten war es fUr ihn deshalb kein allzu grosser Sp rung CI 
- aber ein lohnender: In Do rf und Stadt ist f ur de n Allesfresser der Ti sch ~ 

das ganze Jahr uber reich gedeckt. Und Unterschlupf findet er au ch aller
orten: von der Baubaracke bis zum kaum benutzten Est r ic h oder de m Mo

torraum eines Autos . So ist aus dem anpassunqsfah lqen Steinmarder zu 

erst ei n Hausmarder und in [unqerer Zeit auch ein Automarder geworden. 
Seinem Image war dies nicht gerade zutraqllch. Fruher als Huhnerrnorder 
und Obstdieb verschrien, haftet ihm heute der Ruf eines Poltergeistes und 
Kabelkillers an. Zu Unrecht! Denn meist sind die vermeintlichen Probleme 
menschgemacht, der Marder verhalt sich bloss seinem Wesen entspre
chend - dem eines lerntahlqen und neugierigen Raubtieres. 
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Wenn in einem Dorf ode r in einem Stadtquarti er von ein er Marder-Invas ion die 

Rede ist , qehort dies am ehesten ins Reich der Fabeln und Ma rchen , zumin

dest aber in die Kategor ie der Geruch te und Halbwahrhe iten. Zwar kann man 

cherorten durchaus der Eindruck entstehen, dass es uberall in der Nachbar

schaft auf dem Dachstuhl rumort und poltert , dass zudem die Schadan an 

Autos in einem Strassenzug plotzlich zunehmen. Doch durfte dies - abgesehen 

von saisonalen Abwe ichungen - das Werk eines einzelnen , dafur um so akti 

veren Marders se in. Denn Steinmarder si nd typische Einzelg anger, sie bean 

spruchen fur sich ein festes Areal mit v ielen verschiedenen Verstecken. Alle in 

schon die Reviergrosse von 40-110 ha tur ein einzelnes Tier im Siedlungsge

biet lasst keine eigentliche Marderpl age zu . 

Europaweites Ph an omen mit Schweizer Ursprung 

Dass der Steinmarder heute in Dortern und Stadten haufiqer anzutreffen ist 

als noch vor einigen Jahren, mag dur ch aus sein: Um 1930 war er weg en ruck

sichtsloser Bej agung in der ganzen Schweiz selten geworden . Das schwindende 

Interesse an seinem Pelz sowie Ein schr ankunqen de r Jagdzeit liessen die Mar

de r-Populat ionen jedoch wieder anw achsen - lang sam und beinahe unbemerkt . 

Auf den Ste inmarder so richtig aufmerksam wurde man erst wieder 1978 : 1m 

Raum Winterthur meldeten Einwohner qehauft Vandal ismus an ihren Autos, 

sche inbar boswilliq zerschnittene Zundkabel, abgerissen e Plastik-Manschetten , 
durchlocherte Kuhlschlauche, zerfledderte Damrndecken . Erst nach nachtelanqer 

Steinmarder: Stichworte zur Biologie 

Ais eigentlicher Felsbewohner fOhlt sich der Steinmarder auch in Dorf und Stadt, ja sogar mitten 

in Grossstadten ausserst woh l. Punkto Nahrung ist er wen ig wahlerisch, frisst das, was die Saison 

gerade zu bieten hat - typisch fur einen Allesfresser. Er ist ein flinker und erfolgreicher Mausejager, 

Ratten erbeutet er genauso, im FrOhling stellt er oft Stadttauben , Amseln und Spatzen nach, und 

selbst Regenwurmer oder Ka tzen futter kennan sein Menu bereichern . Auf HOhnereier ist er ganz 

besonders scharf, und im Sommer und Herbst friss t der Steinmarder gerne Obst und Beeren . Von 

der Schnauze bis zum Korperende misst der Steinmarder 38- 59 em , mit dem Schwanz kommen 

nochmals 20-30 em dazu. Die Marmc hen sind etwas grosser und schwerer (1.1 -2.5 kg) als die 

Weibchen (0.8- 1.5 kg). Beide Geschlechter leben einze loanqerisch, nur zur Paarungszeit von Juni 

bis Aug ust trellen sie kurz - und zuwei len lautstark - aufeinander. Die 2-5 Jungen kommen im 

Marz/April blind zur Wel t, werden knapp drei Monate lang gesaugt und erreichen mit rund zwei 

Jahren die Geschlechtsreife. Der Steinmarder ist vorwiegend nachts unterwegs, besonders zwischen 

21 Uhr und 2 Uh r morgens. TagsOber schlalt er in einem sein er zahlreichen Verstecke: Felsspalten, 

Steinhaufen und hohle Baurne sind die ursprOnglichen Unterschlupfe. In landlichen Gegenden nistet 

er sich auch gerne in Heuschobern, Sch uppen und Bauernhausern ein. In der Stadt haust er oft 

in wenig benutzten Estrichen oder in Zwischenboden, haufiq auch in Laqerqebauden und Baracken. 
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Wenn junge Steinmarder auf 

dem Dachbaden herumtaben, 

ist fUr die Menschen in den 

Zimmern darunter kaum mehr 

ans Schlafen zu denken. Zum CIQ 

GlUck ist das bunte Marder C 
Treiben auf wenige Tage und .... 
Wachen im Jahr beschrankt 

(Fata: M. Ragl). 
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Observierung durch die Polizei konnte der Tate r auf f rischer Tat ertappt wer
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den : e in Steinmarder. Ais die ersten Zeitungsartikel zum Thema in der Lokal�

Presse erschienen, glaubten viele an einen schlechten Scherz. Doch das Pha�

nomen brach nicht ab, wurde auch in suddeutschen Stadten entdeckt und� 

weitete sich alsbald weiter aus. Mittlerwe ilen , rund zwanzig Jahre nach der er�

sten Beobachtung in Winterthur, beissen die Marde r beinahe uberall in Euro�

pa in fre iliegende Auto-Kabel - die Ausbreitung dieses Verhaltens erfolgte grob� 

von suden nach Norden .� 

Von der Mutter gelernt: Vorliebe fur Autos 

Bereits als Jungti ere lernen Steinmarder unter Fuhrunq der Mutter ihre Umwelt 

kennen und sicher zu nutzen. Die zahllosen Motorraurne in den Strassen bieten 

sich da als ideale Tumrnelplatze und Unterschlupfe geradezu an . Doch dies 

war nicht immer so. Irgendwann Ende der 1970er Jahre , rnussen einzelne Tiere 

ihre natUrl iche Scheu vor unerwarteten Veranderungen uberwunden haben, 

denn normalerweise begegnen erwachsene Marder allem Neuen mit Distanz 
und Skepsis . In einer Stadt sind Autos, die heute hier und mo rgen da parkie

ren, eine solche , unberechenbare Grosse. Doch diese Tiere rnussen die par

kierten Autos als gefahrloses Element in ihrem Lebensraum erk annt haben und 

nutzten deren Hohl raurne fortan als Schlafversteck, Sp iel platz und Vor ratskam 

mer. Ihrem Nachwuchs gaben die «technophi len» Steinmarder diese Gewohn

he it dann mit auf den Weg . 



Fur Steinmarder sind Motor

raurns von Autos ideale Ver

slecke , Spiel ttacben , Schlatplat

ze und Vorralskammern - ein 

Hinweis daraul , wie anpassungs

fahig dieses Wildtier von Natur 

aus ist (Foto: S, Ludwig ), 

In der Regel geschieht die nachtliche Nutzung des Motorraumes durch den 
Steinmarder volliq unbemerkt. Nur manchmal wundert sich der eine oder andere 

Autobesitzer, wie ein angeknabberter Hamburger oder ein HOhnerei unter die 
Motorhaube gelangen konnte oder was ein toter Vogel dort zu suchen hat. Auf

fallig und arqerlich wird es vor allem dann, wenn die KOhlerflOss igkeit tropt

chenweise austritt oder der Wagen eines morgens Oberhaupt nicht mehr an

springt, weil das ZOndkabel durchgetrennt ist. Doch gemessen an der Haufiqkeit 

von Marder-Besuchen, ereignen sich derart folgenschwere Vorkommnisse nur 

sehr selten. 

Weder Hunger noch Krankheit flihren zum Kabel-Salat 

Zunachst nahm man an , dass die Motorwarrne von nachts abgestellten Autos 

den Marder anziehen wOrde. Oder dass dafur bestimmte GerOche in der Kunst

stoffummantelung der Kabel ausschlaggebend sein konnten, gewissermassen 

als Rauschmittel fur den Steinmarder. Manche Fachleute befOrchteten sogar, 

das abnorme Verhalten konne in einem FrOhstadium der Tollwut auftreten. Doch 

aile diese Hypothesen erwiesen sich als falsch . Auch ist es nicht der Hunger, 

der den Marder unter die Motorhaube treibt. Am Institut fOr Veterinar-Patholo

gie der Universitat ZOrich zum Beispiel wurde ein Steinmarder untersucht, der 
inflagranti in einem Auto erwischt wurde . Man wollte wissen, ob das Tier 01, 

Gummi oder Plastik gefressen hatte . Da dem nicht so war, nahm man auch 

den Ernahrunqszustand des Tieres unter die Lupe , um herauszufinden, ob ge

wisse Mangelerscheinungen den vermeintlichen Appetit auf Gummi erklaren 

konnten. Doch auch dieser Verdacht liess sich nicht bestatiqen, der Marder war 

f it und gut qenah rt. 



Nach einer lanqjahriqen wissenschaftlichen Studie des Arbeitskreises Wildbio

logie an der Justus-Liebig-Universitat Giessen (D) sind sich die Fachleute nun 

einig, dass des Hatsels L6sung gefunden ist. Der Autoverbiss erklart sich un

spektakular aus dem allgemeinen Charakter des Marders und seinem ausge

praqten Revierverhalten: Wie aile seine Verwandten ist auch der Steinmarder 

neugierig und verspielt, ein Motorraum hat fur ihn insofern allerhand zu bie

ten. Vieles wird dabei mit der Schnauze untersucht und erkundet, zu Schadan 

an Kabeln und Manschetten muss es aber nicht zwanqslautiq kommen. Von 

Marz bis Juni, kurz vor der Paarungszeit, nimmt der Marderverbiss aber deut

lich zu, ein klarer Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang mit der Territoriali

tat des Steinmarders besteht. 

Aggressionen gegen vermeintliche Rivalen 

Wie viele andere Tiere auch, sichert ein Steinmarder sein Revier mit Dutten. 

Dies wiederum steht in krassem Gegensatz zur Mobilitat der Autos: Ein im Mo

torraum aktiver oder auch ruhender Marder hinterlasst automatisch etliche Duft

spuren. Steht das Auto in der nachsten Nacht an einem anderen Ort und damit 

in einem anderen Marderrevier, ist der Arger schon vorprogrammiert - beson
IT: 
Wders, wenn dieses einem Mannchen geh6rt. Der Geruch des fremden Artge I-
I-

---lnossen bringt den ansassiqen Revierinhaber in Rage, schliesslich scheint ihm ,« 
co 
~ 
IT:die Duftspur zu beweisen, dass hier ein Eindringling am Werk war. Die dar w 

aus resultierenden Aggressionen werden dann, weil kein wirklicher Widersacher 2 

zugegen ist, kurzerhand an den Schlauchen und Kabeln abreagiert. 

Weder Hunger noch Ge

schmacksstoffe im Gummi, 

sondern Spiel, Neugier und 

Aggression veranlassen 

den Steinmarder dazu, sich 

an Kabeln und Schlauchen 

zu schaffen zu machen 

(Folo: B. Ludwig). 



Der Steinmarder liebt urnschlos

sene, enge Haurne als Unter

schlupt. Deshalb luhlt er sich 

auch in der Oachschraqe wohl, 

wo sich kaum je ein Mensch 

authalt (Foto: F, Labhardt), 

Eier qehoren zu den Lieblings

speisen des Sleinmarders, sei 

es von Hunnem , Amseln oder 

Elstern. In der Regel knackt er 

die Eischale von der Seite her 

meisl ein vertasslicher Hinweis 

auf den " Tater" (Foto: M, Rogl), 

Steinmarde r-Kol kann Haare, 

Knochen , Federn und besonders 

im Herbst auch Obstkerne 

enthalten. Oft hat er die Form 

einer gewundenen Wurst und 

lautt am Hinl erende spitz zu 

(Foto: B. Ludwig). 



Steinmarder sind ausserst an

passungs- und lerntahiqe Wild

tiere. Selbst ein Gaiter oder 

eine schlecht verschlossene 

Ture rnusssn fur sie keine 

unuberw indbaren Hinderni sse 

sein (Foto: B. Ludwig). 

Beschadiqunqen durch Bisse 

k6nnen sarntliche Kabel , Schlau

che und Manschetten betreffen, 

die in ein Mardermaul passen 

und im Motorraum frei zuqanq

lich sind (Foto: B. Ludwig). 

Auf diesem Auto-Lack hat ein 

Marder seinen Pfotenabdruck 

hinterlassen: in natura unqelahr 

3 cm lang und etwa 2-2 .5 cm 

brei!. 1m Vergleich zum Abdruck 

einer Katzenpfote wirken die 

Zehenball en viel langgezogener 

(Foto: B. Ludwig) . 
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Steinmarder unter dem Oach: Spurensuche und Abhilfe 

Nicht immer is! es ein Stein marder, wenn es nachts im Estrich rumpelt und rurnort. Genauso bewohnen 

Mause und auf dem Lande auch Siebenschlater Zwischenb6den und Gebalk: Einige Indizien k6nnen auf 

den unbekannten Sl6renfried hindeulen , gewissermassen die «Visitenkarta»: Wenn es auf dem Dachboden 

streng riechl , sagar eine regelrechle Toilette zu finden isl, kann dies ein Hinweis auf den Steinmarder sein. 

Marder-Kat is! gegen 8-10 cm lang , gut 1 cm dick, wurstf6rmig , fOr gew6hnlich gewunden und zu einer 

Spilze ausgezogen . Die Farbe ist grau bis beinahe schwarz : Der Inhalt bestehl aus Haaren , Federn, Kno

chensplittern und im Herbst ausserdem aus Beerenresten sowie aus Obststeinchen (Kirschen , Apfel). 

Ein klares Indiz fOr die Anwesenheit eines Steinmarders sind verwesende Beuleresle. denn bei gutem 

Fangerfolg tragi er OberschOssige Nahrung in Verslecke ein , oft eben auch an seinen Tagesschlafplatz. 

Dies k6nnen halbe V6gel, Mause, aber auch ganze HOhnereier sein. Uberdies baut sich der Marder gerne 

ein Nest, dabei vergreift er sich hin und wieder an modernem Isoliermaterial , zum Beispiel an Mineral

fasermalten aus Glaswolle. 

Weil der Steinmarder ein deckungsliebendes Tier ist, wird er seine Spuren nur ausnahmsweise mitten im 

zuqariqllchen Dachboden hinterlassen , lieber halt er sich in der Dachschraqs oder in einer Zwischendecke 

auf. Noch tiefer verzieht er sich - und fOr die darunler wohnenden Personen noch larrniqer - , wenn man 

ihn mil allerlei Hausmittelchen zu verqrarnen versuchl: mit Mottenkugeln, petroleumgetrankten Lappen , Ra

diolartn , Toi lettensleinen, Hundehaaren , Uchlanlagen, Anti-Marder-Sprays oder leuren Ultraschallqeraten. 

Aile derarligen Geheimlips und "Wundermittel» helfen , falls uberhaupt, h6chstens fur kurze Zeit. Gut m6g

lich, dass sich ein besonders vorsichtiges Tier einige Tage vom Dach ternhalt, doch schon bald gew6hnt 

es sich an die Nebengerausche und -qeruche, Zum dauerhallen Vertre iben Iuhrt nichts dergleichen! 

Einzige Abhilfe bei unertraqlichern Mardergepolter isl das Verschliessen der Zugangs6ffnung zum Dachslock 

- 011 ein Ding der Unm6glichkeit, denn durch jede Lucke, die 5 cm oder gr6sser isl, vermag der Stein

marder hindurchzuschluplen. Ais erstes gilt es, und dies ist schon schwierig genug, den Marder-Einschlupf 

zu finden . Kratzspu ren oder ein kleiner Trampelpfad m6gen zum richligen Loch Iuhren . Der Marder wahl: 

gew6hnlich den direkleslen Weg, den einfachslen Zugang. Befinden sich beispielsweise Bauma in Haus

nahe, werden diese fur das Emporkleltern benutzt : Marder k6nnen bis zu zwei MeIer weil springen! An 

strukturierten Mauern , an Klinker- oder Backsteinfassaden etwa, hangelt er sich auch problemlos bis ins 

oberste Stockwerk Angebaute Garagen oder FassadenbegrOnungen sind fU r ihn ebenfalls willkommene 

Klelterhilfen. Die Lage des Einschlupfloches ist in erster Linie von der Dachbedeckung abhangig : Alther

kornmllche, s-f6rmig gew61bte Ziegel , die nichl geklammerl oder sonslwie fixierl wurden , kann der Stein

marder aus eigener Krall anheben und darunterschhlplen. Wellblech- oder Wellelernitdacher bieten ihm 

unmittelbar am Dachende uber der Regenrinne unzahliqe Zugangsmoglichkeiten. Bei moderneren Dachern 

nutzt er es kurzerhand aus, wenn ein Ziegel zerbrochen , ein Dachfenster defekt ist oder einfach offen steht, 

Soli der Sleinmarder vorhandene Ollnunqen nicht mehr nulzen konnen, mussen sie repariert oder slabil 

verschlossen , d.h. zugemauert, mil Breltern vernagelt oder mit Maschendraht versperrt werden . Auch der 

Weg zum Dach muss fOr den Marder unpassierbar sein . Deshalb bei Baurnen die Aste zuruckschneiden , 

an Einzelpfoslen , Pfeilern oder Baumstarnmen eine Melallmanschelte (ca. 70-100 cm lang , in etwa 2 m 

Hohe) oder eine 50 cm lange Manschette mit 35 cm uberstehendern Kragen anbringen . Es verstehl sich 

von selbst , dass bei derlei Massnahmen der Marder zuvor aus seinem Versleck vertrieben werden muss 

und keine Arbeiten von Marz-Auqus: durchqetuhrt werden soillen, da sich in dieser Zeit Junge im Gebaude 

befinden konnten . Das Aussperren eines Marders: eine aufwendige Sache - mit ungewissem Erfolg. 



Dass es immer wieder dieselben Autos trifft , ist also kein Zufall . Wie zahlre i

che Fallbe isp iele der Giessener Untersuchung zeigen, sind Wagen, die einmal 

von einem Marder aufgesucht und dabei markiert wurden , nach Ortswechseln 

tatsachlich besonders qetahrdet - bis zu 5-Franken grosse Locher in den KOhl

schlauchen sind Beleg genug tur die heftige Reaktion der Revierbesitzer. 

w 
Betroffen sind beinahe aile Automarken 

Marderschaden an Autos haben in den letzten Jahren dramatisch zugenommen . 

Laut einer Statistik der Winterthurer-Versicherung wurden vor zehn Jahren noch 

9'000 Vortalle gemeldet, 1998 waren es bereits uber 31 '000 . Bei einer durch

schnittl ichen Schadenssumme von 250 Franken fallen Reparatur-Kosten von 

nahezu 8 Millionen Franken pro Jahr an . Hochgerechnet auf samtllche Auto

versicherer in der Schweiz, ergibt sich eine Marderschaden-Bilanz in zweistelli

ger Millionenhtihe - hinzu kommen noch jene Schadan, die weder durch eine 

Zusatzversicherung, noch uber eine Teil- oder Vollkasko-Police gedeckt sind. 

Mit einer Untersuchung des Institutes tur Fahrzeugsicherheit in MOnchen konnte 

gezeigt werden, dass es in der Verteilung von l'v1arderschaden eklatante , regio
0: 
Wnale Unterschiede gibt: In Deutschland ist das Schadens-Risiko etwa in Frei l
I

burg im Breisgau Ober 6 mal hoher als im Bundesdurchschnitt. Weitere Hoch '
-'
<C 
co 
~burgen fOr Marderverbiss sind Coburg, Stuttgart und Ulm. Die Studie tuhrt auch 0: 
W 

deutliche Unterschiede in Bezug auf ausqewahlte Automarken an . Porsche, :2 

Mercedes , Ford und VW werden am seltensten heimgesucht, gefolgt von Chrys-

Steinmarder sind keine 

ausschliesslichen Stadtbe

wohner, im Heuschober 

eines Bauernhofes oder im 

Zwischenboden einer ab

gelegenen JagdhOtte finden 

sie genauso ein Zuhause 

(Foto: F. Labhardt). 



ler, Daewoo und Renault. Absoluter Spitzenre iter unter den befallenen Auto

modellen ist der Renault Megane: Jeder 33. Megane-Besitzer musste seinen 

Wagen wegen eines Marderschadens in die Werkstatt bringen! 

Abgesehen davon, dass teure Wagen wie Porsche oder Mercedes in der Nacht 

haufiqer in Pr ivatgaragen parkiert werden , spielt weniger die Marke als solches, 

sondern die Konstruktion des Motors bzw. die Zuqanqlichkeit und die mund

gerechte Grosse der Kabel eine entscheidende Rolle. Dies widerspiegelt sich 

auch in den betroffenen Teilen : Wah rend etwa beim Renault Megane und Opel 

Astra bzw. Corsa be inahe ausschliesslich die ZOndkabel angebissen werden, 

sind es beim VW Golf Oberwiegend die Kuhlwasserschlauche . Beim 3er BMW 

scheint es der Marder in erster Linie auf die Niederspannungskabel abgesehen 

zu haben. Bremskabel dagegen bleiben bei allen Automarken verschont, bis an

hin ist jedenfalls noch kein einziger Schadenfall dokumentiert. Die Brernsschlau

che dOrften schon wegen ihrer robusten Bauweise und ihres Einbauortes aus

serhalb des Motorraumes fUr den Steinmarder wenig attraktiv sein. 

Massnahmen zur Minderung von Marderschaden an Autos 

Viele Autobesitzer werden, wenn es um den Schutz ihres Fahrzeuges geht, in 

der Not enorm erfinderisch. In betroffenen Strassen kursieren rasch einmal die 

wundersamsten Rezepte und Geheimtips. Aile denkbaren Substanzen werden 

empfohlen , von der Herzsalbe uber Deodorant bis hin zum Rostschutz-Gel oder 

Hunde-Urin. Viele Leute sind von «ihrern» Mittel vollkommen Oberzeugt und 

schworen darauf - obwohl aile derartigen Stoffe keinen dauerhaften Effekt brin

gen , eine erfolgreiche Wirkung hOchstens dem Zufall zuzuschreiben ist. Die Er

gebnisse zahlreicher Tests des Arbeitskreises Wildbiologie an der Unlversitat 

Giessen (D) zeiqen , dass sich Steinmarder gegenOber allen Arten von Geruchs

und Bitterstoffen als ausgesprochen unempfindlich erweisen. Auch fur die zu

meist teuren Abwehrmittel aus dem Handel, wie etwa Marder-Stabchen, Sprays 

oder Ultraschalt-Gerate gilt : Sie sind ziemlich nutzlos. Das einfachste Rezept, 

seinen Wagen vor unerwOnschtem Marder-Besuch zu schOtzen, ist eine dicht 

abschliessbare Garage. Nur wird eine solche den wenigsten Menschen, die 

Probleme mit Automardern haben , zur VerfOgung stehen. Deshalb verhalt es 

sich hier wie bei Mardern in Gebauden (vgl. S. 8 und 12) : Am besten verhin

dern, dass der Steinmarder uberhaupt den Motorraum betritt. 

•� Ais wirksame Abwehr von Marderschaden gelten Sicherungssysteme nach 

dem Weidezaun-Prinzip , bei denen die Tiere beim Einstieg in den Motor

raum einen harmlosen, aber unangenehmen Stromschlag versetzt bekom

men . Solche Systeme sind als Zubehor bei verschiedenen Fahrzeugherstel

lern erhaltlich , sind aber recht teuer. 

•� FOr einige Automarken gibt es mit Gittern geschOtzte Kuhlerschlauche und 

mardersichere KabelhOlsen; am besten die hitze- und olbestandiqen Or igi

nalprodukte verwenden . 



Sind� Steinmarder gefiihrlich? 

Fur Meerschweinchen, Kaninchen oder auch Wellensiltiche kiinnen Marder eine reale Gefahr dar�

stellen, fur Hauskalzen kaurn , fur Hunde und Menschen bestimmt nicht - es sei denn, der Marder� 

ist an Tollwut oder Staupe erkrankt. Dies ist zum Gluck bei uns in der Schweiz kaum mehr der� 

Fall. Dennoch heisst es unbedingt Abstand halten, wenn ein Marder einen kranken Eindruck macht� L.LI 
oder sich auch bloss zutraulich verhalt . In einem solchen Fall am beslen einen Experten , einen 

Wildhuter oder Jagdaufseher. zu Rate ziehen. Bei kleinen Haustieren, die unbeaufsichligt im Freien 

leben, muss der Kafig auf jeden Fall marder- und fuchssicher konstruiert sein! Kalzen haben indes 

nichts zu beturchten . Marder halten ihnen gegenuber respektvollen Abstand. Und notfalls wissen� 

sich beide Arten, Katze und Steinmarder, sehr wohl zu verteidigen...� 

CIQ 
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•� Eine qunstiqe und vielversprechende Methode ist ein simples Stuck Ma
schendraht, das unter das Auto gelegt wird und zumindest die Grosse des 
Motorraumes abdeckt. Nahert sich ein Marder dem Auto, irritiert ihn das 

unbekannte Objekt zuerst einmal, und er wird fur eine gewisse Zeit um 

das Fahrzeug einen Bogen machen . Irgendwann wird er dennoch vorsichtig 
a: 
wauf� den Draht steigen - und das Gitter wird sich bewegen. Durch diese l
I
.<{Bewegung erschreckt, wird der Marder diese Stelle kunftig meiden.� --' co 
a: '" w 
:::;;

•� Nach einem festgestellten Marderschaden bzw. einer Reparatur sollte das 

Auto jeweils qrundlich gereinigt werden, inklusive Boden- und Motorwasche, 

dam it ja keine Duftspuren zuruckbleiben. 

•� Die schlechteste l.osunq ist das Wegfangen oder Schiessen eines Stein
marders, denn das freigewordene Revier wird alsbald von einem neuen Mar

der besetzt. Dieser wird mit Sicherheit die gleichen Dachboden und Fahr
zeuge aufsuchen wie sein Vorqanqer - allein schon die vielen Duftspuren 

weisen ihm den Weg. Sind die Schadan aber derart gross und unzumutbar, 
dass eine radikale Losunq gefunden werden muss , sollte ein Fachmann 

beigezogen werden . Ais jagdbare Tierart darf der Steinmarder, abgesehen 

von wenigen Spezialtallen, so oder so nur von ausgebildeten Jaqern oder 
Wildhutern erlegt werden (Schonzeit : Mitte Februar bis Ende August). 
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Steinmarder im Huhnerstalt 

Von ihrer Schlafstange aus beauqen die Hen nen neugierig den spaten Gasl. Aus Erfahrung wissen 

sie, dass es der Steinmarder mehr auf die Eier, denn auf ihr Leb en abgesehen hat. Fur ihn sind 

Eier ein gefundenes Fressen: nahrreich, handlich und lagerfahig, Tatsachlich sind Steinmarder ge

schickt genug, ein Ei uber weite Strecken im Maul zu transportieren, ohne es dabei zu beschadi 

qen. In einem Nahrun gsdepot kann der Marder auf diese Weise dutzende von Eiern horten. Bei einer 

telemetrischen Untersuchung in Schleswig-Holstein (D) zum Beispiel besuchte ein Junge fU hrendes 

Stein ma rder-Weibchen reqe lmass iq einen Hu hnerstall und liess wahrend der Aufzuchtszeit insgesamt 

42 Huhnereier verschwinden . Normalerweise geschieht bei so einem nachtl ichen Marder-Besuch nicht 

viet - es sei denn , ein Huhn erschrickt, reagiert hysterisch und versetzt damit den ganzen Stall in 

Aufruhr. Dann beissl der Steinmarder zu, beinahe hilflos millen in diesem Huhner-Pulk, schnappt ' 

vom Instinkt getrieben nach allem, was sich beweg l. Das ist weder Blu tgier, noch Mordlust, sondern 

ein reflexartiger -Beutefanq -Mechanismus». Vor allem bei engen Verhaltnlssen im Gehege kann das 

Resultat ein reg elrechtes Blutbad sein. Ein gut gesicherte r Hu hnerstall ist deshalb der beste Schu tz 

fur Huhner und Eier: Sarn tliche Spalten und Locher in Wanden und Boden rnussen verschlossen 

werden; dabei nicht vergessen, die Lu ftunqsschlitze zu vergillern (Foto: M, Rogl), 
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