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Einführung  00:00 Dachse markieren sich gegenseitig und helfen einander bei der 
Fellpflege. Dies sichert den sozialen Zusammenhalt. Spielen und Ran-
geln sind bei jungen Säugetieren entscheidend für das Wachstum von 
Nervenzellen im Gehirn. Die Beziehung der Dachse zu den Füchsen 
ist kompliziert und artet immer wieder in Streitigkeiten aus. 

   
Markieren und Pflege  00:55 Wagt sich ein Dachs beim Eindunkeln aus dem Bau, wird er 

vom nächsten begrüsst und am Hinterteil markiert. Darauf folgt die 
Dachs-Toilette. Bei der gegenseitigen Pflege wird jeder Teil des Fells 
durchgeknetet, auch an Stellen die der Einzelne sonst nicht erreicht. 

   
Keine Parasiten  02:47 Anders als Füchse leiden Dachse nicht unter Flöhen und andern 

Parasiten, weil sie in ihrem Bau das alte Laub und Heu durch neues 
ersetzen. 

   
Spielen und Rangeln  04:11 Spielen und Rangeln sind bei jungen Säugetieren entscheidend 

für die Entwicklung von Nervenzellen im Gehirn, vor allem in den Zen-
tren der sozialen Kompetenz. 

   
Füchse  05:07 Die Beziehung zwischen Dachs und Fuchs ist kompliziert. 

Füchse haben die Angewohnheit Dachsbauten als eigenen Unter-
schlupf zu nutzen, weshalb sie manchmal im gleichen Bau hausen. 

   
Tod eines jungen Fuchses  07:57 Ein Dachsweibchen kommt mit einem toten Jungfuchs aus dem 

Bau, wobei offenbleibt, ob sie ihn getötet hat. Die gestresste Fuchs-
mutter nimmt die Spur auf. 

   
Verletzungen  08:39 Ein weiteres Indiz für die gespannte Beziehung zwischen Füch-

sen und Dachsen sind offene Verletzungen, die aus den Kämpfen mit 
dem Nachbarn davongetragen werden. Ein mit Infrarotkamera aufge-
nommener Film zeigt, wie ein Fuchs einer Dachsspur folgt und wie die 
beiden aufeinanderstossen. Sie liefern sich eine handfeste Auseinan-
dersetzung. 

   
Mineralstoffe  13:01 Wenn Dachse den Boden durchpflügen, transportieren sie Mine-

ralstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche. Stoffe, die für Tiere wie Rehe 
und Hirsche lebenswichtig sind. 

   
 
 


