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Dr. Karl-Heinz Betz

Ich staunte nicht schlecht,
als ich im August meinen
Rundgang machte, um un-

sere elf Kunstbaue wieder zu
öffnen. Wir hatten sie gegen

Ende der Bodenjagdsaison
verschlossen. Genau dann
nämlich fliegt die vorjährige
Dachsgeneration aus den
Mutterbauen, und die Ein-
jährigen suchen sich neuen
Unterschlupf. Erstaunlicher-

weise passen sie dann noch
genau durch die 20er-End-
röhren unserer Baue, polstern
die Kessel aus und verschmut-
zen die Röhren.

Ich staunte deshalb, weil
die Dachse knapp die Hälfte

der Kunstbaue geöffnet hat-
ten, indem der Draht einfach
zu Seite gedrückt worden war. 

Für uns begann nun ein
sehr aufwändiger Job: Jeder
Kessel musste in mühevoller
Arbeit freigelegt. Im Rheini-
schen Schiefergebirge ein
mühseliger Kampf gegen
mehr Steine als Erde. Die Pols-
terung wurde entfernt und der
Kesselboden mit trockenem
Sand ausgestreut. Aber erst
dann, wenn wir uns sicher wa-
ren, dass der restliche Bau sau-
ber war. Die Erdhunde halfen
uns dabei, indem sie durch
Röhre und Kessel rutschten
und somit den freien Zugang
dokumentierten. 

Schweres Gerät zur
Toilettenreinigung

Doch bei einigen Mester-Bau-
en war eine der aus dem Kessel
führenden Parallelröhren ver-
stopft. Die Dachse hatten sie
zweckentfremdet und als
Abort missbraucht. Hier muss-
te schweres Gerät her: Unser
Landwirt half mit dem Wasser-
wagen aus. Mit scharfem
Strahl wurde der Unrat aus den
Röhren gespült. Drei, vier Tage
ließen wir den Bau offen zum
Trocknen, dann wurde neuer
Sand eingestreut und die Baue
wieder verschlossen.

Nun hoffen wir, dass weder
Dachs, noch Wildkatzen – wir
sprengten in der letzten Sai-
son ein knappes Dutzend der
Leisetreter – die Bodenjagd
auf den Fuchs versauern.

Unterdessen wird der
Dachs bei uns vom Ansitz aus
intensiv bejagt – wenn nicht
der Kitzabschuss oder die Sau-
en im Feld andere Prioritäten
verlangen. 

Während ich diese Zeilen
schreibe, kommt gerade ein
Kollege mit der Meldung her-
ein, am Vorabend im letzten
Licht eine 11-Kilogramm
Dachsfähe erlegt zu haben.
Waidmannsheil!   ◆

Der Dachs ist schon lange keine Rote-Liste-Art mehr, auch nicht in 

unserem Testrevier. Vielmehr behindert er massiv unsere Fuchsbejagung. 

Aus dem WILD UND HUND-Testrevier

Dachs-Sorgen

Fang einer einjährigen 

11-Kilogramm- 

Dachsfähe – erlegt bei

Redaktionsschluss 

Über die Hälfte der Drahtverschlüsse war von

den Dachsen entfernt worden.

Ein mühseliger Job: Freilegen der Kessel 

zwecks Reinigung
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