Für Frischlinge

POLTERGEISTER UNTERM DACH
Er poltert, trampelt, spielt auf unseren Dachböden „Fangerl“ und legt unsere Autos lahm. Der Steinmarder
– oder Hausmarder, wie er im Volksmund genannt wird – ist für viele ein kleiner Plagegeist, der durch seine
Nachtaktivität nicht selten mit einem Einbrecher verwechselt wird. Doch unser ﬂinker Gefährte will nur
spielen. Als Kulturfolger lebt er bevorzugt in Siedlungen, mietet sich gerne in Scheunen oder Speichern ein
und verteidigt sein Revier mit wilden Verfolgungsjagden gegen Artgenossen.
VERWECHSLUNGSGEFAHR
Oftmals wird der Steinmarder mit seinem nahen
Verwandten, dem Baummarder, verwechselt.
Dieser unterscheidet sich jedoch deutlich von
unserem „Weißkehlchen“.
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SPEISEPLAN
Mäuse, Vögel,
Eier, Abfälle,
Obst, Beeren

dass Tiere als Kulturfolger bezeichnet werden, die sich dem
Menschen anschließen, weil sie
in Dörfern und Städten günstige
Lebensbedingungen ﬁnden?
rﬂüchter
dass Tiere als Kultu
n, die die Nähe
bezeichnet werde
en und sich
der Menschen meid
ebieten in unbeaus besiedelten G
n?
ume zurückziehe
siedelte Lebensrä

Der Baummarder ist etwas größer
als der Steinmarder und hat einen
gelblich, ungegabelten Kehlﬂeck.
Daher auch sein gern verwendeter
Name „Gelbkehlchen“.
Er ist dunkel gefärbt und gehört
zu den Kulturﬂüchtern.

Die Frischlinge
sind auch online.
Klickt Euch rein unter: www.bjv-frischlinge.de

dass auch der Dachs, der Fischotter, der Iltis, das Wiesel und
der Nerz zur Familie der Marder
gehören?

dass der Steinmarder sehr reinlich ist und getrennte Schlaf-,
Fress-, und Toilettenplätze hat?

n“ bis
dass das „Weißkehlche
d hoch
zu zwei Meter weit un
springen kann?

MACHT MIT!

Der Steinmarder ist etwas kleiner
als der Baummarder und hat einen
weißen, gegabelten Kehlﬂeck.
Deshalb wird er auch „Weißkehlchen“ genannt.
Er ist hell gefärbt und gehört zu
den Kulturfolgern.

Schnappschüsse vom Steinmarder
Der Steinmarder ist häuﬁg in Scheunen, Holzlegen oder anderen Verstecken zu beobachten. Leg Dich auf die Lauer
nach dem kleinen Plagegeist und ergattere einen Schnappschuss! Tipp: besonders in der Dämmerung werden die
ﬂinken Kerle aktiv. Ich freue mich über Eure Fotos. Bitte per E-Mail schicken an:
susanne.schmid@jagd-bayern.de
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