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FA N G J A G D  I N  G R Ö T Z I N G E N

Grimbart im 

Tiefbauamt
Sie unterhöhlen Terrassen und Garagen. 

Sogar ein Steilhang wurde durchlöchert und ist absturzgefährdet. 

Höchste Zeit zum Handeln. STEPHAN WUNDERLICH stellte den Stadtdachsen nach. 
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März 2011 – An einem trüben 
Vormittag klingelt plötzlich 
das Telefon im Büro. Jäger Mi-

chael Westergom meldet sich. Er sucht 
Rat. Eine Bürgerinitiative sei an ihn her-
angetreten. Unzählige Dachse hätten in 
den gepflegten Vorgärten der Ortschaft 
Grötzingen nahe Karlsruhe des nachts 
das Zepter in der Hand. Erst war es nur 
ein Dachs. Mittlerweile seien es viele ge-
worden, die unter Terrassen und Gara-
gen mit Erdbewegungen im Tonnenbe-
reich auf sich aufmerksam machten. Die 
Bürgerinitiative bat ihn als Pächter des 
Reviers etwas zu tun, um für Entspan-
nung bei den geplagten Anwohnern zu 
sorgen. 

„Stadtdachse – Na, das klingt doch 
spannend und aufregend“, schoss es mir 
sofort durch den Kopf. Scheinbar wartete 
an diesem trüben Vormittag doch noch 
ein Abenteuer auf mich. 

Sofort wollte ich den Tatort inspizie-
ren. Was dann vor Ort zu sehen war, hät-
te ich mir nicht träumen lassen. Keine 
Dachsburg, sondern eine regelrechte 
Dachsfestung erhob sich mitten im Ort. 
In einer Größe und Ausdehnung, wie ich 
sie selbst in Wald oder Feld bisher selten 
gesehen habe. Über etwa 1 000 Quadrat-
meter erstreckt sich das Bauwerk. Zusätz-

lich buddelten die Dachse weitere 
„Neben gebäude“. Einige Anwohner be-
richten von mehreren Begegnungen zwi-
schen Wild und Haustieren. Katzen seien 
in die Röhren geraten und mussten da-
nach tierärztlich versorgt werden. Ge-
müse oder Strauchobst im eigenen Gar-
ten anzubauen, sei zum Scheitern verur-
teilt, Rasenflächen sähen aus wie nach 
dem Besuch einer Rotte Sauen. Kompost-
haufen würden von Grimbart selbstver-
ständlich angenommen und deren In-
halt großzügig im ganzen Garten verteilt. 

Unzählige Aborte seien noch das gerings-
te Übel. Kurz gesagt: In den Gärten sah 
es wild aus. 

Auch die Lokalpresse berichtete von 
den „Neubürgern“. Je ein Dachs hatte 
sich in eine Garage und in eine Baugrube 
verirrt und riefen die Ordnungshüter auf 
den Plan. Aber das war nur der Anfang. 
Grimbarts Polizeiakte füllte sich zuse-
hends. Sogar Wohnzimmer waren nicht 
mehr vor ihm sicher. 

Anwohner und Ortsverwaltung wa-
ren sich einig, dass etwas gegen die Tief-

Der ersehnte erste Fang: Anstatt eines Dachses sprang jedoch ein Steinmarder aus der 

Falle in den Abfangkasten.

Die Katze zeigt bereits reges Interesse an 

der Kastenfalle. 
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bauarbeiten und das nächtliche Trei-
ben unternommen werden müsse. In 
Anbetracht abrutschgefährdeter Hän-
ge und einiger unterminierter Gebäu-
de war ihr Entschluss mehr als ver-
ständlich. 

Mit ausgeklügelter Eigeninitiative 
versuchte ein Bürger bereits, seinen 
Garten mit einem Radio und Verstän-
kerungsmittel zu schützen – allerdings 
ohne Erfolg. Ein anderer schüttete die 
Baue einfach mit Erde zu oder bestück-
te sie mit Stacheldraht. Vergrämen lie-
ßen die Stadtdachse sich jedoch nicht. 

Dann wurde Pächter Westergom ak-
tiviert. Für ihn stand sofort fest, dass 
die Jagd mit der Waffe im Wohngebiet 
ausscheidet. Westergom rief daraufhin 
bei mir an. Als begeisterter Fallensteller 
war ich selbstverständlich sofort mit 
von der Partie und sagte meine Unter-
stützung zu. 

Gegen Abend saß ich wieder im 
Büro und schmiedete einen Plan. Ziel 
für dieses Jahr sollte sein, viele Jung-
dachse zu erbeuten, um eine Expansi-
on der abwandernden Junggesellen zu 
stoppen. Vorerst sollte das Projekt drei 
Jahre dauern. Bauchschmerzen berei-
tete die lange Schonzeit der Marderar-

tigen. Ihre Jagdzeit beginnt im Ländle 
am ersten August und dauert bis Ende 
Oktober. Viel zu kurz, um effizient ja-
gen zu können. Bei der Unteren Jagd-
behörde wurde deshalb eine Verlänge-
rung vom ersten Juni bis zum Jahres-
ende beantragt. Auch für das angren-
zende Revier von Michael Westergom 
sollte diese praktische und wildbiolo-
gisch unbedenkliche Regel gelten. 
Schnell und unbürokratisch wurde das 
Anliegen genehmigt und die Fallen 
eingebaut. 

Um die Fanggeräte pünktlich fän-
gisch zu stellen, mussten Standorte bis 
Mitte April ausgekundschaftet sein.  
Zum Einsatz kamen fünf Kastenfallen 
mit einer Länge von zwei Metern und 
Innenmaßen von 35 mal 35 Zentime-
tern. Mit diesen Maßen erfüllen sie alle 
Ansprüche des Tierschutzes und lassen 
erbeutetem Wild genügend Bewe-
gungsfreiheit.  

Ein öffentliches Fangprojekt ruft 
immer Kritiker auf den Plan. Zum Ein-
bautermin wurden deshalb Vertreter 
aller Interessensgruppen eingeladen 
und die  Funktionsweise der Fallen er-
läutert. Die Resonanz war positiv, und 
das Vorurteil, dass hier Wild gequält 

Das Leben in Grötzingen war beschaulich und ruhig. Doch Dachse haben den Hang 

sowie Terrassen und Garagen unterkellert. Bei Starkregen droht Abrutschgefahr. 
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würde, war schnell aus der Welt ge-
schafft. 

Wer in Baden-Württemberg in befrie-
deten Bezirken fangen will, braucht einen 
Sachkundenachweis. Da ich ihn besitze, 
bekam ich den Auftrag, die Fallen zu kon-
trollieren und gefangenes Wild zu erle-
gen. Allerdings sind es von mir daheim 
bis nach Grötzingen 25 Kilometer. Fang-
melder an den Kastenfallen sollten des-
halb die tägliche Kontrolle erleichtern. 
Sie schicken morgens und abends eine 
Statusmeldung auf das Mobiltelefon. 
Wenn das Fanggerät auslöst, bekomme 
ich von den Sendern ebenfalls sofort 
Nachricht. Die 24-Stunden-Überwachung 
mit den Fangmeldern räumte außerdem 
die Bedenken der Katzenbesitzer aus. 

Vielversprechende Fangplätze, bei-
spielsweise Komposthaufen oder Obst-
wiesen, gab es in Hülle und Fülle. Da die 
Fallen auf Durchlauf fangen, war mir 
wichtig, dass sie möglichst auf Zwangs-
pässen an Zäunen, Garagen oder Schup-
pen standen. Auch aussichtsreiche Dach-
spässe waren schnell gefunden, da sie 
bereits den Charakter von Autobahnen 
hatten. Den Einbau der Fallen übernahm 
der örtliche Bauhof.

Zusätzlich sollten Köder die Annahme 
der Fallen erhöhen. Bei der warmen Wit-

terung im April und Mai schied Wildbret 
dazu natürlich aus. Ganz davon abgese-
hen, dass die Anwohner sicher nicht er-
freut gewesen wären, wenn ihnen beim 
sonntäglichen Kaffee auf der Terrasse bei-
ßender Verwesungs geruch in die Nase ge-
stiegen wäre. Also beköderte ich die Fal-
len voller Vorfreude alle zwei Wochen mit 
Bananenchips und Trockenpflaumen.

Vier Wochen vor Beginn der geplan-
ten Bejagung zogen sich die Dachse 
plötzlich aus dem Ort zurück. In den Ra-
senflächen stoppte das Stechen nach 
Würmern abrupt, und auch die Kom-
posthaufen wurden in Ruhe gelassen. 
Die extreme Trockenheit führte wohl 

dazu, dass die Erdmarder ihre Aktivitä-
ten in den Wald verlagerten. Erst nach-
dem es geregnet hatte, wurde die Sippe 
wieder bestätigt.

Endlich zeigte der Kalender den 
1. Juni, und die Jagd auf die Stadtdachse 
konnte beginnen. Nur eine Nacht ließ 
der erste Fang auf sich warten. Obwohl 
es in Grötzingen mehr Dachse gibt als 
manchem lieb ist, war die erste Beute ein 
Steinmarder. Nachdem ich bei der Fal-
lenkontrolle den fünf Zuschauern erklär-
te, dass es sich um einen mutmaßlichen 
Automarder mit aktueller Schonzeit han-
delt, wurde aus dem „wie goldig“ schnell 
ein „den lassen Sie jetzt aber hoffentlich 

Endlich sitzt 

der ersehnte

erste Stadtdachs 

im Abfangkorb. 

Seltenes 

Waidmannsheil: 

ein uralter, 

einseitig 

erblindeter 

Fuchsrüde
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wird Sie Dinge sehen lassen,

die bisher nicht möglich waren.

Wer nachts jagt,
muss die Grenzen

des Lichts überwinden.

nicht frei!“ Anscheinend hatten meh-
rere der Anwesenden mit Mardern in 
Haus oder Auto unliebsame Bekannt-
schaft gemacht.

Zeitgleich mit der Fangjagd wurde 
auch im angrenzenden Revier mit der 
Dachsjagd im Feld begonnen. In kür-
zester Zeit kamen dort sechs Jungdach-
se zur Strecke.

In den kommenden Tagen kam 
erneut eine Meldung auf mein Mobil-
telefon: „Alarm! Sofortige Kontrolle“. 
„Das muss er sein. Dein erster Stadt-
dachs“, seuselte ich. Aber wieder hatte 
ich keinen Grimbart gefangen. In der 
Kastenfalle saß ein Stubentiger. Ver-
mutlich suchte dieser vor dem einset-
zenden Gewitter Zuflucht. Nach gera-
de einmal 90 Minuten „Arrest“ wurde 
auch er wieder in die Freiheit entlas-
sen.

Erste Zweifel machten sich breit. Im 
Feld wurde ordentlich Strecke gemacht. 
Nur in meinem Beritt tat sich nichts. 
Hatte ich etwa ein winziges Detail 
übersehen? Ich entschied mich, den 
Plan nicht zu ändern und beköderte 
weiter mit Trockenpflaumen. Und sie-
he da: Am 5. Juni saß endlich der 
 ersehnte Stadtdachs im Fangraum. Wie 
ein Schneekönig freute ich mich über 

den erbeuteten einjährigen Rüden. Der 
Knoten war geplatzt. 

In den folgenden Wochen fingen 
sich immer wieder Dachse und auch 
anderes Wild. Besonders beeindru-
ckend war der Fang eines hakenlosen, 
uralten und erblindeten Fuchsrüden. 
Im Feld machten die Jäger ebenfalls-
weiter Strecke. 

In Grötzingen entspannte die ver-
stärkte Bejagung der Dachse die Lage. 
Von einer „Ausrottung“, wie in einem 
Brief an die Bürgerinitiative zu lesen 
war, konnte keine Rede sein. Schäden 
minimieren und den Zuwachs ab-
schöpfen ist das Ziele. 

Eines haben die klärenden Gesprä-
che mit den Ortsansässigen und den 
Behörden gezeigt: Wenn der Durch-
schnittsbürger Probleme mit Wildtieren 
hat und man als Jäger seine Hilfe anbie-
tet, werden wir und unsere Leidenschaft 
als vorbildlich und nützlich wahrge-
nommen. Weil immer mehr Wild in 
Städte und Dörfer dringt, wird die Fal-
lenjagd im befriedeten Bezirk uns in Zu-
kunft mehr denn je beschäftigen. Eine 
tolle Chance, Öffentlichkeitsarbeit für 
Wild, Jagd und Jäger zu betreiben. Das 
hat mich das abenteuerliche Stadt-
dachse-Projekt gelehrt.

Nach der morgendlichen Fallenkontrolle liegt ein Jungdachs auf der Strecke.
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