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Erfolgreicher Land- und Stadtstreicher:
Der Steinmarder
Um den Steinmarder aus dem Haus zu bekommen, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Aussperren oder Vergrämen. Der Wegfang des Tieres nützt in der Regel nichts, da das
Revier von einem anderen Marder besetzt wird. Auch die Jagd wirkt sich nicht wirklich
regulierend auf die Steinmarderpopulation aus. Zuverlässig und dauerhaft lässt sich der
Steinmarder vom Dachboden nur fernhalten, wenn es gelingt ihn auszusperren.
Hierzu müssen alle Einstiegsmöglichkeiten gefunden und z. B. mit einem stabilen Brett,
Maschendraht oder ähnlichem verschlossen werden. Als Einschlupfmöglichkeiten dienen
Mauerlöcher, Belüftungsschlitze, defekte Dachfenster oder lockere Dachziegel usw.
Um heraus zu finden, wie der Marder ins Gebäude
kommt, sollten um das Haus und um die in der Nähe
stehenden Bäume geharkte Sandflächen angelegt
werden. Die nun sichtbaren Spuren zeigen den Weg
des Tieres. Klettert das Tier an der Wand hoch, um
aufs Dach zu gelangen, kann der Aufstieg mit
Verblendungen aus glattem Material verhindert
werden. Springt der Steinmarder vom Nachbarhaus
oder von einem Baum aus aufs Dach, bleibt nur das
Verschließen der Löcher. Mögliche Eingänge sind bereits handgroße Öffnungen oder
Dachziegel, die der Marder hoch drücken kann.
Um den Marder auf dem Dachboden nicht einzuschließen, darf der Zugang nur nachts,
wenn der Marder auf der Jagd ist, versperrt werden. Etwas Lärm vorher sollte dem Tier
Gelegenheit zur Flucht geben, denn sperrt man den Marder ein statt aus, kann bei seinen
Befreiungsversuchen allerlei zu Bruch gehen.
Im Frühjahr, von März bis Juni, dürfen Aussperrungen grundsätzlich nicht erfolgen.
In dieser Zeit besteht die Gefahr, dass man eine Mutter von ihren Jungen trennt. Ein qualvoller Hungertod der Jungtiere und unangenehmer Verwesungsgeruch wären die Folge.
Beim Vergrämen von Steinmardern wird der Aufenthalt für das Tier so unangenehm
wie möglich gestaltet. Da Steinmarder keinen Lärm mögen, kann lautes Herumpoltern
oder ein laufendes Radio in den Morgenstunden bewirken, dass er lieber ein ruhigeres
Tagesversteck aufsucht. Außerdem fühlt sich der Marder durch Umräumaktionen auf dem
Dachboden gestört. Der Erfolg der Vergrämung hängt dabei in erster Linie vom
Überraschungseffekt ab.

Automarder
Steinmarder nutzen auf deckungsarmen Straßen Motorräume von Kraftfahrzeugen als
Unterschlupf. Die PKWs dienen als Rastplatz, als Versteck für Nahrung oder als Spielplatz
für Jungtiere. Das bleib oft unbemerkt, da die meisten Marderbesuche glimpflich verlaufen
und keine Schäden zur Folge haben.
Das Zerbeißen von Kühlschläuchen, Kabeln und ähnlichem lässt sich auf drei für den
Marder typische Verhaltensweisen zurückführen: Auf das „Erkundungsverhalten“,
das „Spielverhalten“ und das so genannte „aggressive Beißen“. Wie wir Menschen
interessieren sich Marder für alles Unbekannte und erkunden interessant erscheinende
Gegenstände durch Beschnuppern und Zerbeißen. Auch durch das „Spielverhalten“, das
besonders bei Jungtieren sehr ausgeprägt ist, wird der eine oder andere Schaden verursacht. Die Hauptursache für gravierende Schäden im Motorraum stellt jedoch das
„aggressive Beißen“ dar, was als Folge der Verteidigung seines Reviers gewertet werden
kann. Durch den Geruch eines vermeintlichen Rivalen provoziert, lenkt der Marder sein
aggressives Verhalten auf Zündkabel und Kühlschläuche um.
Deswegen treten diese Probleme oft dann auf, wenn
Fahrzeuge an Reviergrenzen geparkt werden oder bei
Parkplatzwechseln zwischen verschiedenen Marderrevieren. Die meisten Marderschäden treten im Frühjahr
vor der Paarungszeit auf, weil zu dieser Zeit die
Revierkämpfe zwischen den Männchen ausgetragen
werden und die Tiere sehr aggressiv auf die Duftspur
eines Rivalen reagieren.
Als wirksamstes Abwehrmittel von Marderschäden gelten
Sicherungssysteme nach dem Weidezaunprinzip. Elektroden können im Motorraum verteilt
werden, wobei zu beachten ist, dass der Marder diese bei seinem Besuch auch berührt.
Er bekommt dann einen leichten Schlag und flüchtet. Im Handel erhältlich sind auch
Geräte, die für den Menschen nicht hörbare Ultraschalltöne erzeugen, um Marder dauerhaft fernzuhalten. Diese Geräte sind jedoch nur bedingt zu empfehlen, da sie sich auch
auf Haustiere, wie Hunde und Katzen negativ auswirken. Mechanische Schutzvorrichtungen sind preisgünstiger aber aufwendiger im Einbau. Gefährdete Kabel können
dadurch geschützt werden, dass man im Autozubehörhandel erhältliche WellrohrSchutzschläuche aus hartem Kunststoff über sie streift. Um den Steinmarder am Eindringen in den Motorraum zu hindern kann man auch ein ca. 1 m2 großes Stück Maschendraht auf den Boden unter den Motorraum legen. Dabei besteht allerdings die Gefahr,
dass der nächtliche Besucher sich daran gewöhnt und trotz Maschendraht in den
Motorraum eindringt. Als weitere Abwehrmethoden gelten Antimardersprays,
Mottenkugeln, Hunde- und Menschenhaare oder Urin.

