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Zoologen bezeichnen den Steinmar-
der (Martes foina) als Kulturfolger. 
Darunter versteht man Tiere, die 

sich den Lebensbedingungen des Men-
schen angepasst haben, um für sich und 
ihr Überleben Vorteile herauszuholen. 
Die Gründe weshalb ein Tier zum Kul-
turfolger wird, sind vielschichtig. Meist 
sind es landschaftliche Veränderungen 
durch den Menschen, die den natürlichen 
Lebensraum einschränken oder gar zer-
stören. Durch den damit ausgelösten 
Überlebensdruck bleibt den Tieren nichts 
anderes übrig, als sich im unmittelbaren 
Umfeld des Menschen anzusiedeln.

Doch nicht nur die Einschränkung des 
Lebensraums lässt Tiere den Menschen 
folgen, viele siedeln sich auch „freiwillig“ 
in seinem Umfeld an, weil sie gelernt ha-
ben, dass sie so leichter an Nahrungsres-

sourcen herankommen. Auch der Stein-
marder weiß die vom Menschen gebote-
nen Nahrungsquellen für sich zu nutzen, 
und das, obwohl er als natürlichen Lebens-
raum offenes, busch- oder baumbestande-
nes zuweilen felsiges Gelände bevorzugt. 

Anzufinden ist er daher meist in Parkan-
lagen, Scheunen oder auch auf Dachbö-
den, was ihn auch den Namen Dach- oder 
Hausmarder eingebracht hat. Sein Ver-
breitungsgebiet, das von Spanien bis in die 
Himalaya-Region in Höhen bis 4000 Me-
ter reicht, beweist zudem, wie anpassungs- 

und lernfähig der Steinmarder ist. Wes-
halb Steinmarder „Karriere“ als so ge-
nannte „Automarder“ machen, erklärt ihr 
Artverhalten. „Der Steinmarder ist nacht-
aktiv und außerhalb der Paarungszeit ein 
reiner Einzelgänger“, sagt Dr. Marius Pfal-
ler, Jäger mit Fallenstellerlizenz. „Auf sei-
nen nächtlichen Raubzügen bewegt er sich 
meist am Boden fort und erforscht dabei 
gerne kleine Höhlen oder Hohlräume. 
Obwohl er klettern kann, macht er dies 
nur, wenn ihn der Hunger treibt und Aus-
sicht auf Beute besteht.“ Sein bis zu 210 
Hektar großes Revier markiert er dabei 
mit einem Sekret aus speziellen Duftdrü-
sen. Das Markieren dient in erster Linie 
zur Abwehr gleichgeschlechtlicher Stein-
marder. „Dieses Artverhalten erklärt wes-
halb sich der Steinmarder gerne auf Autos 
niederlässt“, so Dr. Pfaller. „Denn abge-

Warum Marder Autos mögen

Martes foina
In den frühen 1980er Jahren wurden die ersten Marderschäden an Automobilen bekannt. Seither werden viele  
Methoden diskutiert, ein Fahrzeug vor Mardern zu schützen. Nur wer das Verhalten des Marders kennt, hat jedoch  
gute Chancen ein Auto angemessen vor den Folgen eines Marderangriffs zu bewahren.

Marderbisse können haarfein sein. Undichtheiten, wie hier 
am Kühlsystem, lassen sich dann nur mit Lecksuchspray 
finden.

▶    Der Steinmarder weiß die vom 
Menschen gebotenen Nahrungs-
quellen für sich zu nutzen. 

WERKSTATTTECHNIK MARDERSCHUTZ

Marder sind Kulturfolger. Der Motorraum ist für sie ein 
idealer Ort, um sich zu erholen. 
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stellte Fahrzeuge sieht er als zu seinem 
Revier zugehörig an, denn der Motorraum 
bietet ihm wetterfesten Unterschlupf mit 
idealen Voraussetzungen sich zu erholen 
oder Schutz vor Feinden zu finden.“ 

Gelegentlich dient der Motorraum dem 
Marder auch als Speisekammer, wie dort 
gefundene Nahrungsreste beweisen. Inte-
ressanterweise beschädigt der Marder 
hierbei das Fahrzeug in den seltensten 
Fällen. „Zu Bissattacken kommt es nur, 
wenn ein Fahrzeug, dass bereits von einem 
Marder, zum Beispiel daheim vor der 
Haustür markiert wurde, abends oder 
über Nacht im Freiem woanders und in 
dem Revier eines fremden Marders abge-
stellt wird“, erklärt Dr. Pfaller.  „Dann 
empfindet der ortsansässige Marder die 
Duftmarken des anderen Marders als Be-
drohung und verfällt in Beißattacken.“ 

Vorliebe nicht nur für Gummiteile

Besonders gefährdet sind dabei Gummi-
teile, wie Kühlerschläuche, Gummiman-
schetten, Zündkabel, aber auch Brems-
schläuche und Dämmmaterial“, weiß 
Rudi Kias, Kfz-Sachverständiger aus 
Fürstenfeldbruck. „Sind diese Schäden 
schon sehr ärgerlich und teuer, können 
die Folgeschäden jedoch noch schwerwie-
gender sein, wenn man den Marderscha-
den nicht sofort bemerkt.“  Kias kann hier 
aus seiner Berufspraxis von zahlreichen 
Beispielen, wie ausgefallenen Bremsanla-
gen, Kabelbränden, überhitzten Motoren 
oder kaputten Steuerungen berichten. 
Nach Angaben des GDV gingen so allein 
im Jahr 2012 rund 233.000 Schäden mit 
einer Schadenssumme von beinahe 64 
Millionen Euro auf das Konto des Stein-
marders. Gemittelt liegt die Schadenshö-
he im Einzelfall bei durchschnittlich 
250,- Euro. Die Kosten für Marderschä-
den, die Kias aufgenommen hat, liegen 
jedoch deutlich höher. „Die Schäden be-

wegen sich regelmäßig zwischen 600,- 
und 1500,- Euro“, so der Sachverständige 
aus Fürstenfeldbruck. „Der Grund liegt 
in den Folgeschäden, insbesondere wenn 
Steuergeräte durch Kurzschluss zerstört 
wurden.“ Wie der GDV bestätigt, sind 
direkte Marderschäden meist mit der 
Teilkasko abgedeckt. Bei Folgeschäden 
sollte der Versicherungsnehmer jedoch 
das Kleingedruckte in seinem Vertrag 
gelesen haben, denn oft sind diese ausge-
schlossen. Einige Versicherer limitieren 

die Schadenshöhe. „In der Regel liegt hier 
die Grenze bei durchschnittlich 3.000,- 
Euro“, weiß Rudi Kias. „Das Beste ist es 
daher Marderschäden zu vermeiden, 
denn aufgrund des Territorialverhaltens 
des Steinmarders können prinzipiell alle 
Automarken von Marderschäden betrof-
fen sein. Kias empfiehlt deshalb, wenn 
man Marderspuren, wie Kot oder Abdrü-
cke, findet, das Fahrzeug regelmäßig zu 
waschen. „Den Motor sollte man dabei 
gründlich reinigen und gegebenenfalls 
auch die Dämmmatten, wenn sie bereits 
Biss- oder Kratzspuren zeigen, durch 
neue ersetzen, um alle Duft-
marken zu entfernen“, so 
der Sachverständige. „Die 
Wäschen sollten vor allem 
während der heißen Phase 
der territorialen Auseinan-
dersetzungen der Marder 
von Mitte März bis in den 
Spätsommer hinein erfol-
gen.“ Sprays, Duftsäcke, 
Hundehaare, WC-Steine 
und Mottenkugeln sind hin-
gegen wirkungslos. Können 

Wäschen nicht regelmäßig durchgeführt 
werden, hilft nur, den Motorraum „mar-
derdicht“ zu sichern. Rudi Kias empfiehlt 
hier Gitter aus Maschendraht, die unter 
das Fahrzeug geschraubt werden. 

Fahrzeug marderdicht machen

„Das ist zwar umständlich, hilft jedoch 
zuverlässig. Modernere Fahrzeuge sind 
daher, wegen der Motorkapselungen von 
Marderschäden meist weniger betroffen.
Auch wenn Marderschäden in den meis-
ten Fällen im Territorialverhalten ihren 
Grund finden, lassen sich nicht alle damit 
erklären, denn Marder erkunden Neues 
auch durch Beißen. Sie testen damit Ge-
schmack und Zusammensetzung ihnen 
noch nicht bekannter Dinge. Schmeckt 
ihnen etwas, beißen sie gerne öfters zu. 

So berichtet die Web-Seite www.kfz-
tech.de, dass es bei Steinmardern doch so 
etwas wie die Top 10 der beliebtesten Au-
tomarken gibt. Basis dieser Aussage ist 
eine Studie des GDV, bei der 10.253 Mar-
derschäden untersucht wurden. Demzu-
folge sind Fahrzeuge der Marken Chrys-
ler, Daewoo und Renault dreimal so oft 
von Marderschäden betroffen, wie Fahr-
zeuge von VW, Mercedes oder Ford. Mit 
30,4 Schadensfällen pro 1000 zugelasse-
ner Fahrzeuge führt dabei der Renault 
Mégane die Liste an, gefolgt vom Chrys-

ler Voyager (24,7) und Ford 
Galaxy (16,8). Vielleicht hat 
diese Häufung bei manchen 
Automarken doch im Fisch-
mehl, welches Gummi als 
Weichmacher zugegeben 
wird, seinen Grund – denn 
Marder sind Feinschme-
cker. Marcel Schoch

Wer Kot oder Pfotenabdrücke findet, sollte Karosserie und 
Motorraum sofort reinigen, um Duftmarken zu beseitigen.

Akute Lebensgefahr besteht, wenn ein Marder sich in 
einen Bremsschlauch verbissen hat.

Der Kfz-Sachverständige Rudi Kias weiß, dass Marderschä-
den auf dem Land ebenso wie in der Stadt vorkommen.

▶    Die Kosten der Marderschäden 
bewegen sich regelmäßig zwischen 
600,- und 1500,- Euro pro Fall.

Als Jäger kennt Dr. Marius Pfaller das 
Artverhalten der Marder sehr gut.
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