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Christian Schätze

Uns Redakteuren geht
es wahrscheinlich wie
den meisten Jägern.

Zwar möchte man im Winter
den einen oder anderen
Steinmarder erlegen, doch in
der Regel bleibt es trotz
zahlreicher Ansitze eher bei
Zufallsbegegnungen. Haupt-
sächlich saßen wir an „mar-
derverdächtigen“ Stellen wie
Hecken, Waldrändern oder
mit Aufbruch, Rosinen und
Backpflaumen bestückten
Kirrungen. Immerhin kamen
dabei im vergangenen Jagd-
jahr fünf Weißkehlchen zur
Strecke – ausschließlich am
gut bestückten Luderplatz.
Dass noch deutlich mehr der
heimlichen Räuber im Revier
ihr „Unwesen“ treiben, davon
konnten wir uns nicht nur bei
den Baujagden überzeugen
bei denen man im Schnee im-
mer wieder auf  die Spuren der
Heimlichgänger stieß. Der
Entschluss stand fest – hier
muss was passieren.

Marderkästen: ein
verlockendes Angebot
Wie gerufen kam uns da das
Angebot, zwei Marderkunst-
baue von Top-Mineral (Tel.
0 76 68/71 07 28; www.topmi-
neral.com) im Revier zu testen.
Durch die Eulenkästen ähn-
lichen Bau soll es möglich
sein, den Marder am hell-
lichten Tag auf den Balg zu
rücken. Denn da es sich hoch
am Baum befestigt werden,
klopft man den Räuber ein-
fach aus.

Mit wenigen Handgriffen
waren die beiden, aus 21
Millimeter starken Siebdruck-
platten bestehenden Kästen
zusammengeschraubt. Noch
schnell je zwei Spanngurte zur
Befestigung am zukünftigen
Schlafbaum besorgt, und
schon ging es ab ins Revier. 
Es stellte sich die ernste Frage:

„Wohin mit den Kästen?“
Doch die Antwort kam
prompt. „Im Winter hattet ihr
doch mal am ,Verlegersitz’ in
den Buchen einen Marder
ausgeklopft“, äußerte sich
Frank mehr feststellend als
fragend. 

Reineke bekommt
neue Nachbarn
In den Buchen angekommen
hieß es, einen geeigneten
Baum ausfindig zu machen.
Alt und vom Weg schnell zu
erreichen sollte er sein. Es
dauerte eine ganze Weile, bis
der perfekte Baum gefunden
war. Die Montage gestaltete
sich ebenfalls mühsamer als
gedacht. Denn schließlich
musste eine Person nicht nur
allein den 40x40x60 Zenti-
meter großen Kasten auf der
Aluleiter nach oben hieven,
sondern diesen auch in vier
Metern Höhe festhalten, die
Spanngurte um den Stamm
führen und alles „angurten“.
Als praktisch erwiesen sich die
Führungsbretter (siehe linkes
Bild), die den Kontakt zwi-
schen Baum und Kasten her-
stellen. 

Etwa 20 Minuten später
hing das erste Marderhäus-
chen, das zuvor bis knapp
über die Hälfte des Ein-
schlupfes mit trockenem
Stroh gefüllt wurde. Durch
diese Füllhöhe erkennt man
auch von unten recht schnell,
ob der Kasten bereits  ange-
nommen wurde. Damit kein
Wind ins gute Heim bläst,
zeigt die Öffnung nach Osten
– weg von der Hauptwind-
richtung. Eine angelehnte
Fichtenstange sowie ein paar
Tropfen Anisöl sollen den ers-
ten Mieter anlocken und den
Weg nach oben weisen. 

WILD UND HUND-Testrevier

Alles im Kasten
Will man Mardern erfolgreich auf den
Balg rücken, kommt man nicht umhin,
Kastenfallen oder Eiabzugseisen zu stellen.
Was aber, wenn man keine Zeit hat, diese
am Morgen und Abend zu kontrollieren?
Wie wär’s mit einem Kunstbau?

Mit Spanngurten
wird der mit Stroh
ausgepolsterte
Kunstbau am
zukünftigen
Schlafbaum fixiert
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Obwohl der Hersteller emp-
fiehlt, Nadelholz zu meiden,
montierten wir den verblie-
benen Kasten dennoch an
eine Fichte. Sie steht in der
Nähe eines Fuchs-Kunst-
baues. Doch das Wichtigste:
Ihre dicht benadelten Äste
beginnen erst zirka zehn
Meter oberhalb des Marder-
kastens – ein langer Weg für
einen Marder, der sich dort-
hin absetzen will. Im Winter
werden wir sehen, ob wir
Recht hatten oder uns der
flinke Räuber durch die Zöpfe
geht. 

Die kommenden Abende
werden wir damit verbringen,
ein paar passende Standorte
für unsere bereits in WILD

UND HUND 9/2006, Seite
132 vorgestellten Marder-
Kunstbaue à la Wagner (Tel. 
0 28 42/97 36 20) zu finden.

Eins steht bereits jetzt fest:
Auch diese werden ganz in der
Nähe der vorhandenen
Fuchs-Kunstbaue eingebaut
werden. Dann ist es nämlich
möglich, beiden Räubern in
einem Gang mit der Flinte
und dem Hund auf den reifen
Balg zu rücken, ohne erst
einen Marathon im Revier zu
veranstalten. Das spart nicht
nur Zeit, sondern macht si-
cher auch eine Menge Spass.
Natürlich werden wir von
unseren „Fuchs-und-Marder-
Kombijagden“ zu gegebener
Zeit ausführlich berichten.   ◆

Mit Fichtenreisig verblendet, ist vom Bau nichts mehr zu sehen

So sieht der noch unverblendete Wagner-Marderkunstbau aus.
Die Rundhölzer weisen Weißkehlchen den Weg ins Innere
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