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Teil 1: Oekonomische Aspekte der Wildschadenverhütung
1. Einleitung
Wie jede Lebensgemeinschaft, so unterliegt auch diejenige von Wald und Wild ihren
eigenen Gesetzmässigkeiten; diese bewirken im Naturwald durch das zeitweilige Vorherrschen hemmender oder fördernder Einflüsse für die Entwicklung des einen oder des
andern Gliedes das Zustandekommen eines labilen Gleichgewichtes.
Im Wirtschaftswald dagegen, der durch vielfache menschliche Eingriffe - sei es zugunsten eines erhöhten Wildbestandes, sei es durch Veränderung der natürlichen Vegetationsgemeinschaft - gekennzeichnet ist, musste es bald zu Auseinandersetzungen zwischen dem Waldbauer einerseits und dem Jäger anderseits kommen. überhöhte Wildbestände mussten in unseren Kunstwäldern zu einem raschen Abbau der noch vorhandenen natürlichen Äsungsbasis, zu einem Äsungsmangel und schliesslich zu entsprechend starken Beschädigungen von Jungwüchsen führen. Die Folge waren - und sind Intensivierungen auf beiden Seiten: sowohl der technischen Wildschadenverhütungsmassnahmen einerseits wie der Einführung künstlicher Fütterung anderseits.
Eine derartige Entwicklung kann keine der beiden Seiten, denen sie stets wachsende
Belastungen bringt, auf die Dauer befriedigen. Eine an die Erfordernisse des Reviers angepasste Wilddichte erscheint als dringlichste Massnahme. Sie würde beiden Teilen
zugutekommen: dem Jäger, der dadurch seinen Wildbestand qualitativ verbessern kann,
wie dem Waldbauer, der dann mit einem entsprechend reduzierten Mass an Wildschäden
zu rechnen hat, deren Abwehrkosten sich im Rahmen des Tragbaren halten.
Indes gewinnt die Erkenntnis, dass die Probleme der Wildschadenverhütung nur in Zusammenarbeit von Jäger und Förster zu lösen sind, immer mehr an Boden. Die Arbeiten
Eiberle (1, 2), Klötzli (3, 4) und Schmidt (5) legen dar, dass eine solche Zusammenarbeit zudem nur auf der Basis fundierter Kenntnisse der Wechselwirkungen zwischen
Wild und Wald erfolgversprechend sein kann.
So darf für die Zukunft eine fortschreitende Besserung des Verhältnisses Wild und Wald
erhofft werden. Dies heisst freilich nicht, dass Wildschutzmassnahmen schon morgen
überflüssig sein werden. Die nachfolgenden Darlegungen, in welche zahlreiche Versuchs3

ergebnisse und Beobachtungen der Versuchsgruppe Pflanzung und Pflege der FAFV
eingearbeitet sind, wollen zu einer ebenso rationellen wie wildschonenden Gestaltung
der Wildschutzmassnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Zäunung beitragen.

2. Art und Ausmass der Wildschäden
Fast alle Wildarten schädigen junge Forstpflanzen durch das Abäsen der Knospen sowie
durch das Zurückbeissen von End- und Seitentrieben. Dieser Verbiss beeinträchtigt, je
nach der Baumart und ihrer Vitalität, die Entwicklung der betroffenen Pflanzen mehr oder
weniger stark und kann zum Absterben wiederholt geschädigter Pflanzen führen. Rotund Rehwild verbeissen die Pflanzen das ganze Jahr über; besonders grosse Schäden
werden dabei im Winter angerichtet, wo in der Form der Notäsung auch sonst weniger
bevorzugte Baumarten intensiv angegangen werden.
Hierzu kommt das Fegen der jungen Stämmchen durch den Hirsch und das Reh. Dadurch wird das Kambium oft derart beschädigt, dass die jungen Bäume eingehen, jedenfalls aber schwere Qualitätseinbussen erleiden.
Im Stangenholz verursacht das Rotwild Schälschäden. Sowohl den Winter wie den
Sommer über werden am Stamm und an den Wurzelanläufen ganze Rindenstücke abgerissen. Die Folgen sind Wachstumsminderungen und Stammfäule.
Je nach den örtlichen Verhältnisse werden von den Nadelhölzern gerne die Weisstanne,
die Weymuthsföhre, die Douglasie, die Lärche und die Fichte, von den Laubhölzern der
Ahorn und die Linde sowie die Eiche, die Buche und die Esche verbissen.
Dem Fegen sind besonders Föhren, Lärchen, Douglasien und Weymuthsföhren ausgesetzt.
Das Ausmass der durch das Wild im Schweizer Wald verursachten Schäden schätzt
Eiberle (1) auf insgesamt mehrere Millionen Franken pro Jahr.

3. Wildschadenverhütung
Der eingangs erwähnten Zielsetzung der Arbeit entsprechend ist hier nicht von aktiven,
auf ein biologisches Gleichgewicht zwischen Wald und Wild abzielende Massnahmen
die Rede. Die Arbeit beschränkt sich vielmehr auf die traditionellen passiven Wildschutzmassnahmen; eine Schlüsselstellung nimmt dabei die Frage ein, wann Einzel- oder Flächenschutz anzuwenden sei. Voraussetzung für eine Entscheidung sind zunächst grundsätzliche Kenntnisse über die beiden Schutzarten; im konkreten Fall kann dann die Wahl
durch eine einfache Vergleichsrechnung getroffen werden.
3.1 Der Einzelschutz
Wo die zu schützenden Pflanzen in geringer Dichte und mit kleiner Flächenausdehnung
vorkommen, ist der Einzelschutz angebracht. Die dafür einzusetzenden Mittel lassen sich
je nach dem Schaden, welchem vorgebeugt werden soll, in Verbiss-, Fege- und Schälschutzmittel einteilen; ihre Wirkung ist chemisch oder mechanisch.
Mechanische Mittel - unter Verwendung von Metall, Holz, Papier, Pappe, Fasern oder
Plastik hergestellt - wirken oft mehrjährig absperrend oder abschreckend. Die Auswahl
ist sehr umfangreich und geht vom selbsterstellten Pfahlschutz in verschiedenen Formen
über vorfabrizierte Drahtkörbe, Drahtringe und Drahtspiralen sowie Stachel-, Blend- und
Faserschutzmittel bis zu Plastikhüllen. Gegen starken Sommerverbiss leisten nur Drahtkörbe ausreichenden Schutz.
Über die Kosten für den Einsatz der erwähnten Mittel liegen einige Erfahrungszahlen vor,
die sich bei 5jähriger Schutzdauer pro 100 Pflanzen zwischen Fr. 160.- und Fr. 180.für den Drahtkorb mit Metallstab und zwischen Fr. 70.- und Fr. 100.- für den
Stachelbaumschutz bewegen.
Chemische Mittel werden aus Teeren, Ölen, Fetten und Wachsen hergestellt; gespritzt
oder angestrichen dienen sie meistens der Abwehr von Verbissschäden. Gegen den
Winterverbiss erfolgt die Applikation in den Monaten Oktober/November, um die im
allgemeinen halbjährige Schutzwirkung bis in das Frühjahr hinein zu gewährleisten.
4

Eine Schutzbehandlung gegen den Sommerverbiss ist aus zwei Gründen problematisch:
einmal sind die jungen Triebe gegenüber chemischer oder mechanischer Einwirkung
sehr empfindlich; dann entstehen durch das laufende Wachstum der Triebe in der Vegetationsperiode stets neue Pflanzenteile, die immer wieder geschützt werden müssen.
Die Behandlungen mit chemischen Mitteln, deren Angebot laufend ergänzt und geändert
wird, sind jährlich zu wiederholen. Die Anschaffungs- und Ausbringungskosten betragen
nur einen Bruchteil derjenigen für mechanische Mittel. Erfahrungszahlen liegen am Beispiel der Präparate Waldine und Wiltex vor: bei 5jähriger Anwendung ist mit Kosten von
Fr. 15.- bis Fr. 20.- pro 100 Pflanzen zu rechnen. Wirkung und Zuverlässigkeit der chemischen Mittel lassen noch zu wünschen übrig.
Bei der Auswahl und dem Einsatz von Einzelschutzmitteln sind die folgenden Faktoren
zu beachten:
- Schadenart (Verbiss-, Fege-, Schälschutzmittel)
zu schützende Baumart
- Wirkungsgrad des Schutzmittels
- Art und Zeit der Ausbringung
Die flächenbezogenen Kosten für den Schutz von Kulturen und Jungwüchsen werden
beim Einsatz von Einzelschutzmitteln von den Schutzkosten pro Pflanze, von der Anzahl
der zu schützenden Pflanzen pro Hektare, und von der Grösse der zu schützenden Fläche
bestimmt. Die genannten Beziehungen lassen sich mathematisch ausdrücken:
E

= KE · a

·F

wobei:
E = Flächenbezogene Kosten für den Einzelschutz in Franken
KE = Schutzkosten pro Pflanze in Franken
a
Anzahl der zu schützenden Pflanzen pro Hektare
F = Grösse der zu schützenden Fläche in Hektaren
3.2 Der Flächenschutz
Das wirksamste Mittel zur Erzielung eines Flächenschutzes ist der Zaun. Seine Nachteile
liegen in der Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Erhöhung der Unfallgefährdung des Wildes sowie in der zwangsläufigen Folge einer Konzentration der Wildschäden in den nicht eingezäunten Flächen. Einzäunungen behindern zudem die Holzereiarbeiten und ebenso den erholungsuchenden Menschen. Hohe Zäune schliesslich tragen
keineswegs zur Verschönerung des Waldes bei.
Bei der Erstellung von Wildschutzzäunen sind wirtschaftliche wie technische Aspekte zu
bedenken. Für die ersteren gilt:
Die Zaunbaukosten steigen proportional mit der Zaunlänge; diese hängt ihrerseits von
der Grösse und Form der zu schützenden Fläche ab. Mathematisch können flächenbezogene Zaunbaukosten mit der folgenden Gleichung dargestellt werden:

Z

= K2

•

U

= K2

-

•

C • VF

1

Ändert eine Fläche beliebiger Form massstabsgerecht im Verhältnis m, so verhalten sich die
Parameter Fund U wie folgt:

1

F -->-Fm= m•F
U-+ Um= mU

VF

V

Setzt man
-+
Fm = m,VF, dann bleibt der Quotient der beiden Parameter - unabhängig
von der Massstabsänderung - konstant:

U

- - -+

VF

daraus:

Um

mU

VFm

mVF

--=- = - - = konstant ( C)

u = CVF;
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wobei:

Z

= Flächenbezogene Zaunkosten in Franken

K2 = Zaunbaukosten in Franken pro Laufmeter

C

von der Flächenform abhängige Konstante (Flächenformkonstante)
Grösse der zu schützenden Fläche in Hektaren
U = Zaunlänge in Laufmetern (Umfang der Einzäunungsfläche)

F

Die Flächenformkonstante, welche in die obige Formel eingeführt wurde, bedeutet praktisch die Zaunlänge in Laufmetern für die die Einheit der Bezugsfläche (1 ha) bei verschiedenen Zaunführungen. Sie ist für eine kreisförmige Zäunungsfläche mit C = 354
minimal, steigt für die Quadratform auf den Wert von C = 400 an und wächst bei rechteckigen Flächen mit steigender Disproportionalität der Seitenlängen.
Damit ist die Flächenformkonstante eine für die Planung von Einzäunungen sehr signifikante Grösse; mit ihrem steigenden Wert steigen auch die Zaunbaukosten linear an.
Umgekehrt bedeutet dementsprechend eine Senkung des Wertes von C, zum Beispiel
von 600 auf 400, eine 33prozentige Einsparung an Zaunbaukosten, was ungefähr dem
Anteil der Arbeitslöhne für die Aufstellung eines Zaunes gleichkommt.
Bei der Projektierung von Einzäunungen empfiehlt es sich demnach, den Wert der Flächenformkonstante, welche die Güte der Planung ausweisen kann, jedesmal zu errechnen. Freilich kann diese Möglichkeit nur dann voll ausgenützt werden, wenn bereits
anlässlich der waldbaulichen Planung an die Zäunung gedacht worden ist.
Für den Einzelfall ergibt sich die Berechnung der Flächenformkonstante C aus der Beziehung:

u

C =~

VF

Für einige übliche Flächenformen bei der Einzäunung gibt die nachfolgende Tabelle 1
Auskunft.
Tabelle 1. Werte der Flächenformkonstante C
Seitenlängen der Einheitsfläche (1 ha} in Metern

Flächenform
Kreis
Quadrat

1oox100

Rechteck
a:b=1:2
a: b
1: 3
a: b
1: 4

a: b
2

71 X 141
58x173
5ox200
35x286

1: 8

424
463
500
642

Beispiel für die Berechnung des C-Wertes einer kreisförmigen Fläche:

1

Fcha>= 10 000 . :n:r•cm>

U

= 2:n:

C --

6

· 100

V~=

, = 100
354,49

'VF

u_ __ 354,49 V"i=
- ~ - = 354,49;
VF
YF

Flächenformkonstante C
354 2
400

V~

Die Tabellenwerte lassen erkennen, in welchem Ausmass die Einzäunung enger und
länger werdender Flächen, wie sie etwa bei einem Saumhieb entstehen können, finanziell ungünstiger wird.
Die Grösse der zu zäunenden Einzelfläche hat besonders bei kleineren Zäunen einen
entscheidenden Einfluss auf die Höhe der hektar-bezogenen Zaunkosten. Die Kostenzunahme verläuft, wie die nachfolgende Formulierung ausweist, progressiv (vergleiche
auch die Darstellung 1).

Zha

=

K ·C

VF ;

Der ökonomischen Forderung, die auf grossflächige Einzäunungen tendiert, steht - von
waldbaulichen Bedenken abgesehen - die Tatsache entgegen, dass damit auch die
bereits kurz dargelegten allgemeinen Nachteile des Zaunes immer ausgeprägter hervortreten. Grossflächige Einzäunungen sind bei erschwerter Kontrolle nur mit hohem Aufwand gänzlich von Wild freizuhalten; Zaunbeschädigungen werden meist nicht sogleich
erkannt. Zudem vermehrt sich der Druck des Wildes auf den Zaun, in den es besonders
dann einzudringen versucht, wenn ihm Hauptwechsel abgeriegelt worden sind.
Allgemein gilt, dass Grosszäune, wenn sie gleich wirksam sein sollen wie Kleinzäune,
jedenfalls höher und stabiler zu erstellen sind, als die ersteren. Dieser Umstand mildert
die dargelegte Kostenprogression für die Erstellung von Kleinzäunen etwas ab.

33. Die Wahl der optimalen Schutzmassnahme
Das in der Forstwirtschaft ebenso wie anderswo geltende ökonomische Prinzip zwingt
zu einer möglichst exakten Kalkulation aller Kosten. Im Bereich der Wildschutzmassnahmen ist besonders die Tatsache markant, dass die hektar-bezogenen Kosten für den
Einzelschutz mit zunehmender Anzahl der zu schützenden Pflanzen linear ansteigen von der Flächengrösse aber nicht beeinflusst werden, während die Kosten des Zaunschutzes mit zunehmender Flächengrösse zuerst stark, dann nur mehr allmählich absinken.
Es handelt sich darum, die ökonomische Grenze zu finden, ab welcher nicht mehr der
Einzelschutz, sondern die Zäunung in Frage kommt. Mathematisch lässt sich die gesuchte kritische Grenzgrösse der zu schützenden Fläche nach der Gleichsetzung der
Kostenermittlungsformel für den Einzelschutz mit derjenigen für den Zaunschutz wie
folgt bestimmen:

daraus:

Die kritische Grenzgrösse kann auch graphisch ermittelt werden wie die nachfolgende
Darstellung 1 zeigt, die Flächengrössen bis zu 4 ha umfasst. In der Darstellung ist der
Kostenverlauf des Einzel- wie des Flächenschutzes für je zwei a- bzw. C-Werte eingezeichnet. Der jeweilige Schnittpunkt der Kurven mit den Geraden gibt die entsprechende Grenzgrösse an. So würde zum Beispiel für den Schutz von 1000 Pflanzen/ha
in einer quadratförmigen Kultur ( C = 400) der Einzelschutz bis zu einer Flächengrösse
von 0,5 ha billiger zu stehen kommen als der Zaun; bei einer rechteckförmigen Kultur
mit einem Seitenverhältnis von annähernd 1 : 7 (C = 600) wäre der Einzelschutz unter
sonst gleichen Umständen sogar bis zu einer Flächengrösse von 1,0 ha vorteilhafter.
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Flächengrösse in ha
Darstellung 1. Graphische Bestimmung der ökonomischen Grenzflächengrösse für Wildschutzmassnahmen

Die Darstellung lässt den Zusammenhang der einzelnen Kostenfaktoren, die bei der
Kalkulation von Wildschutzmassnahmen auftreten, deutlich erkennen. Als sehr allgemeine Folgerung geht zunächst aus ihr hervor, dass die Zäunungskosten ab etwa 1,0 ha
grossen Flächen nicht mehr sehr stark weiter absinken. - Für weniger als 0,5 ha umfassende Flächen kommt dagegen die Kostenprogression bereits in den Bereich ihres
steilsten Anstieges.
Für die forstliche Praxis wird es dienlich sein, bei jeder Wildschutzkosten-Kalkulation
eine derartige Aufstellung unter Einsatz betriebseigener Grundlagen zu erstellen, um
sich damit einen Überblick zu verschaffen.
Der Natur rein ökonomischer Kostenberechnung entsprechend kommen in der Darstellung 1 Erwägungen waldbaulicher Art nicht zur Geltung; sie sind anzufügen. Vielfach
wird es dabei dem Waldbauer ohne weiteres möglich sein, sich durch eine entsprechende waldbauliche Planung, sei es in der Baumartenwahl, sei es in der Grösse und
Randführung der Verjüngungsflächen, den ökonomischen Erfordernissen der Wildschutzmassnahmen anzupassen.
Weder Rieseneinzäunungen, noch Kleinstzaunflächen dürften zu allseits tragbaren Lösungen führen.
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Teil 2: Technik des Zaunbaues
4. Grundsatzfragen der Zäunung
In Teil 1 ist der Zaun als die sicherste Wildschutzmassnahme bezeichnet worden. Sicherheit vor dem Eindringen schädigenden Wildes zu gewährleisten, ist denn auch das primäre, durch die Technik des Zaunbaues zu verwirklichende Erfordernis, dessen Erfüllung
allein die relativ hohen Kosten einer Zäunung zu rechtfertigen vermag. Solche Ausgaben
sind aber weggeworfenes Geld, wenn der Zaun so gebaut wird, dass seine Schutzwirkung
schon von vornherein Zweifel offen lässt oder wenn eine Unterhaltsbelastung abzusehen
ist, die sich bei nüchterner Betrachtung gar nicht verwirklichen lässt. Abgesehen davon
scheint gerade ein unsicherer Zaun das Rehwild in viel höherem Masse zu gefährden als
ein sicherer; tatsächlich ereigneten sich die in jüngster Zeit bekanntgewordenen Wildunfälle dadurch, dass in die Umzäunung eingedrungenes Wild versuchte, wieder daraus
auszubrechen.
Ein zweites Erfordernis ist die rechtzeitige Erstellung der Einzäunung; dies vor allem deswegen, weil das Wild die einzuzäunende Fläche vorher gar nicht erst als Äsungsort kennengelernt haben soll. Begreiflicherweise ist der Druck des Wildes auf eine eingezäunte
Fläche um so grösser, je mehr es sie vorher als Äsungsort benutzte und sich an diese gewöhnt hatte. Die Bauart eines Zaunes richtet sich im einzelnen nach der damit abzuhaltenden Wildart, der Geländebeschaffenheit, der Schneebelastung (Höhenlage) sowie nach
seiner Standzeit und nach der Grösse der einzuzäunenden Fläche.

4.1 Zaunhöhe, Standzeit und Sichtbarkeit
Die Wahl der Zaunhöhe wird zunächst von der Sprunghöhe des Wildes bestimmt. Baak
[6], Baak und Storch [7] und andere [13] empfehlen gegen das Reh eine Zaunhöhe von
120 bis 170 cm. Nach den neuesten Untersuchungen von Eiberle [9] erscheint eine minimale Zaunhöhe von 140 cm als richtig, sofern es sich um Kleinzäune handelt; Grosszäune
sollten dagegen noch 10 bis 20 cm höher gebaut werden. Um ein Eindringen von Hirschwild zu vermeiden, ist sogar eine Zaunhöhe von 160 bis 200 cm erforderlich. Dabei ist zu
beachten, dass die angegebenen Mindesthöhen auch über Bodenunebenheiten gewährleistet bleiben. In Hanglagen kann es erforderlich werden, die bergseitigen Zaunfronten
höher zu halten als die talseitigen. Ähnlich können Lagen mit einer tragenden Schneebedeckung entsprechend höhere Zäune verlangen.
Die Standzeit eines Zaunes richtet sich - neben der Wachstumsgeschwindigkeit der zu
schützenden Pflanzen - nach der Art des zu verhütenden Schadens. Um vor Verbiss durch
das Rehwild geschützt zu sein, sollte sich wenigstens der Gipfeltrieb einer Pflanze mindestens 1,2 m über den Boden erheben (Ueckermann [14)), was im allgemeinen zu Standzeiten von vier bis sieben Jahren führt. Um Fegeschäden zu verhüten, muss der Zaun acht bis
zwölf Jahre stehen, und zur Vermeidung von Schälschäden durch den Hirsch braucht es
Standzeiten von mindestens 15 bis 20 Jahren.
Anderseits sollte kein Zaun länger stehen bleiben, als es unbedingt erforderlich ist. Dies
gilt besonders dann, wenn es sich um alte, bereits undicht gewordene Zäune handelt, die
dann mit ihren Restbeständen - anstelle der Kultur - eher das mühelos eingedrungene
Wild schützen.
Der Sichtbarkeit von Zäunen ist erst in jüngster Zeit die erforderliche Beachtung geschenkt
worden ( Eiberle, [8]). Wenn aber das Wild einen Zaun nicht als Hindernis wahrnimmt-was
9

besonders nach Beunruhigung durch Mensch oder Tier auf der Flucht der Fall sein kann-,
dann läuft es Gefahr, sich ernsthaft zu verletzen. Dünne, ungeschützte Drahtanker auf der
Aussenseite der Zäunung sind daher besonders gefährlich und sollten auf alle Fälle vermieden werden. Doch besteht auch ein Unterschied im Zaungeflecht selber: Sechseckgeflechte stellen eine geringere Gefahr für das Wild dar als Gittergeflechte, deren Maschenweite die Hauptgrösse eines Rehes beinahe erreicht.
Zum Sichtbarmachen von Zäunen für das Wild, was in Revieren mit hoher Wilddichte oder
in der Nähe von Wildwechseln keinesfalls unterlassen werden sollte, stehen heute reflektierende Plastik- oder Metallfolienbänder zur Verfügung.
4.2 Baumaterial

Pfähle und Streben für den Zaunbau werden aus entrindetem, trockenem Holz angefertigt.
Eine Imprägnierung lohnt sich für kürzere Standzeiten (vier bis sieben Jahre) nicht; für
mittelfristige (acht bis zwölf Jahre) muss aber, wenn Fichtenpfähle oder Splintholz anderer Nadelhölzer verwendet werden, eine Tiefenschutzbehandlung des Pfahlfusses bis
etwa 50 cm über den Boden erfolgen; Kernholz von Lärche, Douglasie und Eibe sowie von
Eiche, Edelkastanie und Ulme hält aber auch ohne eine solche Behandlung durch. Für
Dauerzäune, die für 20 und mehr Jahre stehen bleiben sollen, empfiehlt sich ein sorgfältiges Eintauchverfahren oder eine Kesseldruckbehandlung.
Zur Dimensionierung von Pfählen gilt für Schutzzäune gegen das Rehwild eine Höhe von
2 bis 2,2 m bei einem Durchmesser von 7 bis 12 cm als ausreichend; für Zäune gegen das
Rotwild müssen die Pfähle etwa 2,8 m lang und 14 bis 18 cm dick sein. Allgemein erfordern Weichböden und ebenso höhere Schneebelastungen etwas stärkere Pfahldimensionen; solche sind aber auch dann anzuwenden, wenn keine andere Wahl bleibt, als mehrere
Hektar umfassende Flächen in einem Stück zu zäunen.
In eigener Regie angefertigte Pfähle werden aus Rundholz, mehr noch aus Spälten hergestellt und mit der Axt oder einer leichten Motorsäge angespitzt. Im Handel sind geviertelte vollimprägnierte Nadelholzpfähle zu relativ günstigen Bedingungen erhältlich.
Streben (Abb. 1) dienen dem Zweck, die durch das Geflecht oder die Tragedrähte ausgeübten Zugspannungen aufzufangen und damit die Zaunpfähle zu entlasten. An allen
Zaunecken oder jedenfalls einmal pro 100 lfm Zaunlänge angebracht, werden sie jeweils
auf den Fuss des nächsten Pfahles abgestützt. Dieser wird in einer Distanz von nur 3 m
vom verstrebten Pfahl gesetzt, womit die Strebe selber eine Länge von etwa 3,5 m erhält.
Zu ihrer Herstellung wird gewöhnlich entrindetes und trockenes Nadelholz mit einem
Durchmesser von 6 bis 10 cm verwendet.
Um ein Durchschlüpfen des Rehwildes zu verhindern, wird das Zaungeflecht, wo es notwendig ist, durch Heringe ( Bodenpfähle) mit der Bodenoberfläche verbunden. Sie weisen
bei einem Durchmesser von 4 bis 6 cm eine Länge von 40 bis 70 cm auf und werden gewöhnlich aus gespaltenem Eichenkernholz hergestellt. Aus Nadelholz angefertigte
Heringe bedürfen einer Imprägnierung.
An Gef/echtarten stehen heute für den Forstzaunbau Sechseck-, Viereck-Gitter- und Knotengeflechte in Verwendung. Dabei genügt für kurze Standzeiten (vier bis sieben Jahre)
und wenn sich ein Abbau nicht lohnt, die Anwendung von unverzinktem Material. Bei längeren Standzeiten oder Wiederverwendung sollte aber das Geflecht am Stück verzinkt
sein, oder es empfiehlt sich die Benützung von stark verzinktem Geflecht.
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Abb. 1. Verstrebung einer Zaunecke

Das sogenannte Sechseckgeflecht wird mit Kantendrähten geliefert, die am oberen und
unteren Rand eingezogen sind, und sollte mindestens eine Drahtstärke von 1,2 mm aufweisen. Für Forstzäune kommt das 1200 und das 1500 mm breite Geflecht in Frage. Die
zur Zeit im Handel angebotenen Geflechte weisen unnötig kleine Maschenweiten auf;
möglicherweise könnte ein etwas weitmaschigeres Geflecht - das dann allerdings grössere Drahtstärken aufweisen müsste - sogar billiger angeboten werden.
Aus stärkeren, mindestens 1,6 mm Durchmesser aufweisenden Drähten wird das Viereckgeflecht (auch Diagonalgeflecht) angefertigt. Im Ausland (D) wird es auch mit eingezogenen Kantendrähten geliefert.
Das Knotengeflecht besteht aus Längsdrähten und kürzeren Querdrähten, wobei jeder
Querdraht zwei Längsdrähte verbindet, an die er mit seinen Enden angewickelt ist.
Beim Gittergeflecht werden dagegen die Längs- und Querdrähte an ihren Kreuzungspunkten durch Elektroschweissung verbunden. Wie sich aus unseren Versuchen ergab,
werden dadurch allerdings gerade diese Kreuzungsstellen zu den schwächsten Punkten
des ganzen Geflechts, die bei stärkeren Belastungen zuerst nachgeben. Um einen wirksamen Schutz gegen das Rehwild zu gewährleisten, soll die Maschenweite von Gittergeflechten nach Baak [6] in seiner unteren Hälfte 12,5 cm nicht überschreiten; gegen das
Rotwild wird eine entsprechende Mindestweite von 17,5 cm gefordert, die jedenfalls bis zu
einer Geflechthöhe von 150 cm über den Boden reichen soll. Bezüglich der Geflechtbreite
( = Zaunhöhe) bleiben beide in der Schweiz zurzeit angebotenen Knoten- bzw. Gittergeflechttypen mit 130 bzw. 135 cm unter der für Rehwildzäune zu fordernden Minimalhöhe
(140 cm).
Die meisten der heute gebräuchlichen Zauntypen benötigen noch verschiedenes Hilfsmaterial, so 2,5 bis 3,5 mm starken Tragedraht und entsprechenden Bindedraht - neuestens
durch ein- bis vierdrähtige Tragebänder und Tragehaken ersetzt - sowie Agraffen
(19-35 mm) und 100 bis 150 mm lange Nägel. Auch dieses Material muss verzinkt sein.
Stacheldraht wird heute wegen der damit für Mensch und Tier verbundenen Unfallgefahr
im forstlichen Zaunbau nicht mehr verwendet.
Zur Markierung der Wildzäune stehen im Handel 4 cm breite, gelbe Plastikbänder zur Verfügung, die in Rollen geliefert werden; sie werden entweder einfach (in einer Höhe von
80 cm) oder doppelt (dann auf 40 und 80 cm Höhe) in das Zaungeflecht eingezogen.
Aluminiumbänder sollten etwa 7 cm breit und mindestens 0,05 mm stark sein; da sie eine
spezielle Anfertigung bedingen, sind sie zurzeit nur auf Bestellung und bei Anforderung
von grösseren Mengen lieferbar.
4.3 Werkzeug und Geräte
Der Einsatz zweckmässiger Geräte führt ebenso zu einer Erleichterung der Arbeitsausführung wie zu einer Beschleunigung des Arbeitsablaufes. Nachfolgend werden einige erprobte und bereits bewährte Hilfsmittel dieser Art beschrieben.
Oft werden Pfähle auch heute noch mit einem Schlegel eingeschlagen, manchmal auch
noch eingegraben; eine solche Arbeitsweise ist gefährlich und zudem unwirtschaftlich.
Das gleiche wird mit einer Metallrohrramme genauer, schneller und ungefährlicher getan. Da nicht gezielt werden muss, weil die Ramme am Pfahl selber eine sichere Führung
hat, kann mit mehr Schwung gearbeitet werden. Die lästige Prellwirkung auf die Hände
wird vermieden, wenn die Ramme kurz vor dem Aufschlag losgelassen wird. Auch bei
einem schlechten Schlag kann die Ramme nicht ausweichen, und der Pfahlkopf bleibt unbeschädigt. Zudem lassen sich auch sehr lange Pfähle einrammen, ohne dass man auf
einen (doch immer wackeligen) Hocker steigen muss (Abb. 2).
Zur Anfertigung der Ramme wird ein einfaches Eisenrohr von etwa 1 m Länge benötigt,
dessen lichte Weite dem stärksten Pfahldurchmesser entsprechen muss und demnach
nicht unter 14 bis 15 cm liegen soll. Mit zwei Handgriffen und einem aufgeschweissten
Rohrdeckel versehen, erhält die Ramme ein Gewicht von etwa 20 kg und ist durch zwei
Mann zu bedienen. Jede Metallwerkstatt kann sie herstellen, wobei allerdings auf ein genügend starkes Material für den Rohrdeckel und auf eine sorgfältige Verschweissung besonders zu achten ist.
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Abb. 2. Einrammen der Zaunpfähle mit der
Metallrohrramme

Das Rammen der Pfähle selber wird bei härterem Boden und zunehmender Rammtiefe
bzw. Pfahlstärke eine sehr anstrengende Arbeit. Es kann daher empfehlenswert sein, das
Pfahlloch mit einem Locheisen oder Pfahllochbohrer vorzubereiten.
Dabei bietet das Locheisen einerseits auf lockeren Waldböden, anderseits in steinreichem,
felsigem Gelände entschiedene Vorteile; immer kann es dort eingesetzt werden, wo nur industriell hergestellte Pfähle verwendet werden, die bei geringen Durchmessern weitgehende Regelmässigkeit aufweisen.
In sehr schweren, kompakten Böden - nicht aber in steinreichem oder felsigem Gelände kann ein Pfahl/ochbohrer (Abb . 3) eingesetzt werden, wie er als Anbaugerät zu verschiedenen Motorsägeaggregaten geliefert wird. Wenn auf diese Weise vorgebohrt wird, genügt ein grobes, zweiseitiges Anspitzen der einzurammenden Pfähle.
Als weiteres, speziell für den Zaunbau hergestelltes Gerät ist eine vertikal gestellte Abrollvorrichtung für das Drahtgeflecht zu nennen, die gegenüber dem Ausziehen des Geflechts
am Boden oder mittels eines horizontal durch die Drahtrolle gesteckten Holzstabes entscheidende Vorteile bietet. Nicht nur erleichtert und beschleunigt eine solche Vorrichtung
den Arbeitsfortschritt, sondern das Abrollen und Aufhängen des Geflechts an die Pfähle
kann dann in einem einzigen Arbeitsvorgang vorgenommen werden.
Als Geräte stehen heute dafür Geflechtausziehschlitten und weitere, auf einem Traktor
oder Unimog anzubringende Vorrichtungen zur Verfügung. Die EAFV hat zudem eine einfache, auf den Stosskarren des Gribor-Pflanzlochbohrers zu montierende Abrollvorrichtung entwickelt, die sich in unseren Versuchen bewährt hat und nunmehr in das reguläre
Gribor-Verkaufssortiment aufgenommen worden ist (Abb. 4).
Zum Spannen der Tragedrähte - bei einigen Zauntypen sind auch die Längsdrähte zu
spannen - werden Drahtspanner benutzt. Dabei werden Zwischen- und Aufsatzspanner
unterschieden. In die ersteren werden zwei Drahtenden eingefügt und durch Drehen der
Spannerachse gespannt, mit den letzteren können auch nichtgetrennte Drähte gespannt
werden. Bei den Gitter- und Knotengeflechten wird jeweils eine ganze Geflechtbahn in
einem einzigen Arbeitsgang gespannt. Dazu wird eine Spannstange in das Ende der Geflechtbahn eingesteckt und mit einem einfachen Seilzuggerät (Zugkraft mindestens 500
kg) angezogen.
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Abb. 3. Vorlochen mit dem Pfahllochbohrer Gribor

An weiteren Werkzeugen und Hilfsmitteln werden schliesslich für den Zaunbau benötigt:
- 6 Fluchtstäbe, nicht unter 2 m Länge;
Axt, Gerte!, Handsäge oder leichte Motorsäge, Haue;
Holzschlegel;
ein oder zwei Lattenhämmer, Kombinationszange, Vor- und Seitenschneider, die zusammen in einer Tragtasche untergebracht und mitgeführt werden können.

4.4 Durchlässe und überstiege
Nur wenn eingezäunte Flächen leicht und von verschiedenen Seiten her zugänglich sind,
kann ein Eindringen an anderen beliebigen Stellen vermieden werden, wofür dann auch
keine Veranlassung mehr besteht. Fehlen aber Zugänge oder sind sie als solche nicht erkennbar, dann wird es sich vielfach nicht vermeiden lassen, dass der Zaun überklettert
oder versucht wird, ihn auf andere Weise zu überwinden (welcher Pilz- oder Beerensammler verachtet schon die schönsten Früchte, nur weil sie eingezäunt sind? Oder welcher Jäger ... ?). Solche Zaunbeschädigungen brauchen also keineswegs böswillig zu
geschehen; sie haben aber gewöhnlich durch das Zerreissen oder Niederdrücken des
Zaungeflechts zur Folge, dass die Umzäunung ihren Zweck nicht mehr voll erfüllen kann.
Wenn in der für eine Zäunung vorgesehenen Standdauer keine Fahrzeuge in der eingezäunten Fläche benötigt werden, sind überstiege zweifellos die besten Zugänge; sie
machen keine Öffnungen nötig und sind mit geringem Zeit- und Kostenaufwand erstellbar. Mehrere Typen solcher Überstiege haben sich bewährt; so einfache Leiterüberstiege
(Abb. 5) sowie Dreieck-überstiege (Abb. 6), die aus Nadelholzstangen errichtet werden.
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Abb. 4. Abrollvorrichtung auf dem GriborStosskarren

Abb. 5. Einfacher Leiterüberstieg

Sehr schnell ist ein einfacher Überstieg aus einigen auf der Schlagfläche verbliebenen
Stammabschnitten (Durchmesser etwa 30 cm) hergestellt (Abb. 7).
Wenig benützte, für Fahrzeuge passierbare Zugänge können durch das Einfügen beweglicher Geflechtabschnitte in die Umzäunung errichtet werden (Abb. 8) und - wo solche
Zugänge des öfteren benutzt werden müssen - als Flügeltore ausgebaut werden (Abb. 9).

Abb. 6. Dreieck-Überstieg
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Abb. 7. Einfacher überstieg aus Stammabschnitten

Abb. 8. Einfacher Durchlass mit beweglichem
Geflechtstück
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Abb. 10. Durchlass mit selbstschliessender
Falltüre
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Abb. 9. Flügeltor

Als Personendurchlass und zugleich für Arbeitsgeräte und Maschinen geringer Breite ist
der Durchlass mit selbstschliessender Falltüre gedacht; er verbindet die Vorteile eines
Überstiegs mit denen eines Durchlasses (Abb. 10).
In die Zaunecken gebaute Durchlässe schliesslich erleichtern das Austreiben eingedrungenen Wildes.
Zuletzt ist auch an die Füchse zu denken; für sie sollten unter dem Geflecht Schlupflöcher
angebracht werden, damit sie auch innerhalb der Umzäunung ihrer Jagd auf Mäuse nachgehen können.

5. Zaunerstellung
5.1 Zauntypen
Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf Zäune zum Schutz von natürlicher Verjüngung und Kulturen gegen das Rehwild. Zäune für weitere forstliche Zwecke etwa gegen das Rotwild oder Forstgartenzäune -sind ihrem Zweck entsprechend ähnlich
zu bauen.
Die rasche technische Entwicklung in den Nachkriegsjahren ist auch auf den forstlichen
Zaunbau nicht ohne Auswirkungen geblieben. Zahlreiche neue Zauntypen sind entwickelt
worden - wobei diejenigen aus Holz und Drahtgeflecht im Vordergrund stehen - und der
Typenumfang hat sich vervielfältigt. Gleichwohl empfiehlt sich für die Praxis eine Beschränkung auf einen oder zwei Zauntypen, deren Erstellung dann auch von den Arbeitern
perfekt beherrscht werden kann, was eine sehr wesentliche Einsparung an Aufstellungskosten mit sich bringt.
Nach ihrer Bauart werden die folgenden Zauntypen unterschieden:
Der se/bsttragende Zaun verwendet ein robustes Gitter- oder Knotengeflecht, das gespannt und an die Pfähle in Abständen von 4 bis 6 m mit Agraffen festgeheftet und
dadurch getragen wird. Unterer und oberer Kantendraht sind bei diesen Geflechten verstärkt, so dass ihre Aufhängung an Tragedrähte und ebenso eine Verankerung mit Heringen entfällt. Seit 1969 haben wir etwa 5000 lfm dieser Zauntypen aufgestellt (Abb. 11).
Der Hängezaun benutzt ein relativ dünndrähtiges und damit schwaches Sechseckgeflecht
oder ein Viereckgeflecht, das an einem Trägerdraht oder einem Trageband aufgehängt und
15
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Abb. 11. Selbsttragender Zaun mit Knotengeflecht zum Schutz gegen Rehwild

manchmal noch zusätzlich mit ein oder zwei Spanndrähten (in Boden- und auf halber Geflechtshöhe) verstärkt wird. Die fest eingerammten Pfähle stehen normalerweise in Abständen von 3 bis 5 m; sie können aber auch mit Abständen bis zu 15 m gesetzt werden,
wenn speziell starke, elastische Tragedrähte (Forestry Commission [12]) oder zusätzlich
sogenannte Schwebepfähle verwendet werden (Baak [7]).
Das bei diesen Zäunen verwendete grossmaschige Sechseckgeflecht wird an Tragebändern aufgehängt und nur einmal - jeweils am unteren Ende jedes Pfahles - befestigt.
Mit einer solchen Bauweise gehören dann diese Zäune zu den elastischen Zäunen, mit denen sowohl beim Auf- wie beim Abbau erhebliche Einsparungen an Material wie an Arbeit
möglich sind. Ihrem nachgebenden Geflecht wird zudem der Vorteil der Wildschonung
zugesprochen. Eigene Erfahrungen beim Bau und über die Bewährung solcher elastischer
Wildschutzzäune fehlen uns noch vollständig. Zahlreiche Einzelheiten bringt die einschlägige Literatur (Baak [7]).
Dem Typ der Hängezäune sind auch die bis heute im Mittelland meist gebauten Zäune zuzuzählen, bei denen über die in Abständen von 3 bis 5 m eingerammten Holzpfähle ein
Tragedraht - auch Spann- oder Sprungdraht genannt - gezogen wird. An diesen wird
dann ein Sechseckgeflecht mittels Bindedrähten aufgehängt, das zudem mit Agraffen an
den Pfählen befestigt und mit Heringen im Boden verankert wird (Abb. 12).
Die ersten seit 1963 von unserer Versuchsgruppe im Rahmen von Pflanz- und Pflegeversuchen aufgestellten Zäune mit einer Gesamtlänge von annähernd 6000 lfm gehören zu
diesem Typ. Ein Teil davon wurde in Höhenlagen von 1000 m bis 1800 m (Vorgebirge und
Flysch) errichtet und ist damit ansehnlichen Schneebelastungen ausgesetzt. In einem Versuch ob Mühlehorn war die Schneedecke bei einer Geländeneigung von 50 % in den Wintern 1967 bis 1970/71 im Mittel 1, 70 m und extrem (Winter 1969/70) 2,40 m dick. Solchen Belastungen wurde mit stärkerem Baumaterial Rechnung getragen: Viereckgeflecht,
Tragedraht als 3-mm-Drahtseil und ein gleiches in halber Zaunhöhe eingezogen, bis 3 m
lange Pfähle mit Durchmesser von 15 cm und Pfahlabständen von 2 bis 3,5 m.
Dieser verstärkte Hängezauntyp konnte bisher den an ihn gestellten Anforderungen genügen.
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Abb. 12. Hängezaun mit Sechseckgeflecht zum Schutz gegen das Rehwild

Der Wanderzaun ist besonders für mehrmaligen Gebrauch gedacht (Abb. 13). Er
wird einschliesslich Metallstützen, Geflecht, Ankerdrähten und Heringen aufstellfertig
geliefert, ist aber auch im Selbstbau herstellbar. Seine Aufstellung erfolgt in jeweils 50 m
langen Bahnen an einem Stück, wobei zunächst das Geflecht mit dem festeingeflochtenen, etwa 10 bis 15 cm in den Boden zu versenkenden Anfangs- und Endpfahl ausgerollt
und gespannt wird. Dann werden die Zwischenstützen in Abständen von 4 bis 7 m angebracht und mit Ankerdrähten auf Heringe verankert. Das Spannen der Ankerdrähte erfolgt
mit dem Einschlagen der Heringe. Die Verbindung der einzelnen Geflechtbahnen wird in

$-

,,_
~

- .: : -----=- - - -

-

::;..

-

-

~_,2_.r--;;=~

Abb. 13. Wanderzaun

.:::-

_ _s-

?

'7

~

~
-=-c -c..

-~

,_

~

~

~ ---= ., -

Abb. 14. Stützenzaun
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der Weise vorgenommen, dass jeweils die Endstütze der schon aufgestellten Bahn mit der
Anfangsstütze der anschliessenden Bahn mittels einfachen Drahtschlingen oder gelochten Metallplatten verbunden wird.
Unsere Erfahrungen beziehen sich auf die Aufstellung von etwa 500 lfm des aus Westdeutschland stammenden Wanderzaunes «Schnell» mit einem 150 cm hohen Knotengeflecht, den wir erstmals 1970 angewendet haben. Trotz anderslautender Erfahrungen aus
der deutschen Praxis konnten wir weder beim Aufstellen noch beim Abbau eine Zeitersparnis gegenüber dem selbsttragenden Zauntyp feststellen. Der Anschaffungspreis des
von uns erprobten Wanderzaunes ist eher hoch und bedingt jedenfalls eine mehrmalige
Verwendung. Als nachteilig erscheinen die Ankerdrähte, welche ungeschützt eine Gefährdung des Wildes darstellen.
Auf steinigen, felsigen und anmoorigen Böden ist die Anwendung von fest im Boden verankerten Pfählen sehr erschwert oder sogar unmöglich. Dies ist der Einsatzort für den
Stützenzaun (Abb.14). Anstelle fester Pfähle werden dabei scherenartige Zweibeinstützen aufgestellt, an denen ein beliebiges Geflecht aufgehängt werden kann. Eigene
Erfahrungen mit diesem Zauntyp fehlen uns noch; er erscheint aber für die Verwendung
unter entsprechenden, extrem schwierigen Arbeitsverhältnissen interessant (Strobl [1 0],
Täuber [11 ]).
Die vielfach in der Landwirtschaft angewandten Elektrozäune haben sich bis jetzt im
Walde nicht bewährt. Abgesehen von ihrer Empfindlichkeit gegenüber herabfallenden
Ästen verursacht auch die in den Zaun hineinwachsende Flora ein Ableiten des Stromes,
wodurch der Zaun unwirksam wird. Besonders anfällig sind Elektrozäune im Winter, für
den sie ja auch nicht konzipiert sind.

5.2 Planung und Arbeitsvorbereitung
Gute Planung, durchdachte Arbeitsorganisation und Arbeitsverfahren verbilligen, zusammen mit der Auswahl eines geeigneten Zauntyps, die Kosten der Zaunerstellung in sehr bedeutsamem Ausmass.
Die Planung selber beginnt schon -wie bereits im Teil 1 dargelegt - bei der waldbaulichen
Planung, wo die Grösse und die Form der einzuzäunenden Fläche festgelegt werden.
Für die Erstellung grosser Zäune empfiehlt sich die Anfertigung einer massstäblichen
Planskizze, aus welcher der Zaunverlauf sowie Lage und Anzahl der Durchlässe und Überstiege hervorgehen. Es folgt die Bestimmung des anzuwendenden Zauntyps, worauf eine
detaillierte Materialliste zu erstellen ist. Die erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Hilfsmittel müssen bereitgestellt werden. Holzpfähle, Streben und Heringe werden vielfach in
Eigenregie hergestellt, während Geflecht, Trage- und Bindedraht sowie Agraffen, Nägel
und Drahtspanner zuzukaufen sind. Bei der entsprechenden Bestellung müssen neben
dem Typ und seinen Abmessungen auch die Menge, eventuelle Behandlungen und die
Lieferfrist angegeben werden. Sofern die für den Zaunbau erforderlichen Hölzer in Eigenregie angefertigt werden, wird der entsprechende Auftrag die folgenden Punkte anführen:
Was

benötigt wird: Anzahl der Pfähle, Streben, Heringe, Durchlässe und Überstiege mit Angaben über die Holzart, die Stärke und Länge, die Entrindung, den Holzschutz usw.;

Wo
das Baumaterial zu gewinnen und zu lagern ist;

Wie
die Hölzer bereitzustellen sind, also Angaben über die Arbeitsorganisation, das Arbeitsverfahren und über die Geräte und Werkzeuge;

Wann
das gesamte Material bereitzustellen ist.
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5.3 Bautechnik und Leistungen
Den folgenden Darlegungen liegen Arbeitsstudien und Leistungserhebungen aus dem
Bau von etwa 10 000 lfm Zäunen zugrunde, bei denen etwa 60 % als Hängezäune mit
Pfahlabständen von 2,5 bis 4,0 m hergestellt wurden und der Rest als selbsttragende
Zäune mit Pfahlabständen von 4 bis 7 m. Entsprechend beschränken sich die nachfolgenden detaillierten Angaben über die einzusetzenden Arbeitsmittel, die Arbeitsverfahren und
deren Ablauf sowie über die Leistungen und Kosten auf die genannten beiden Zauntypen.
Eine weitere vom Gelände her gegebene Einschränkung ist anzufügen: Alle unsere Erhebungen sind im Mittelland und unter leichteren Vorgebirgsverhältnissen gewonnen,
wobei das flache bis hügelige Gelände wenigstens für die Hälfte der gesamten Zaunlänge
den direkten Zugang eines geländegängigen Fahrzeuges erlaubte.
Für die Zeitermittlung wurden bei den Zauntypen sowohl globale Zeitaufnahmen wie detaillierte Zeitstudien eingesetzt, wobei die letzteren vor allem zur Feststellung der einzelnen Teilzeiten dienten. Die Leistungsangaben sind als Richtzeiten* zu werten, die sämtliche durch lückenlose Zeitaufnahmen erfasste Arbeiten beinhalten, aber den Organisationsaufwand der Versuchsleitung (oder des Forstbetriebes) sowie die mancherorts bezahlten Pausen (Znüni und Zvieri) nicht berücksichtigen. Jeder Richtwert ist ferner in der
Form einer Zeitspanne angegeben, weil es sich zeigte, dass die Arbeitsleistungen für mehrere Teilarbeiten (besonders diejenigen unter den Nummern 1 bis 6 sowie 10 in der Tabelle
3 angeführten) stark von den gegebenen Arbeitsbedingungen abhängen.
Die schliesslich angefügte Kostenberechnung basiert auf den folgenden Grundlagen:
Arbeiterstundenlohn inkl. Soziallasten:
- Traktorkosten (ohne Fahrer), pro Stunde

Fr. 11.Fr. 12.-

5.31 Zaunaufstellung
Der Arbeitsablauf für das Aufstellen des Hängezaunes stimmt - abgesehen von einigen
wenigen Teilarbeiten, die beim selbsttragenden Zaun entfallen - mit demjenigen für den
letzteren Zauntyp weitgehend überein. Beide Arbeitsabläufe werden daher gemeinsam
beschrieben, jedoch wird auf Unterschiede jeweils hingewiesen.
Die Arbeitsgruppe umfasst beim Zaunbau grundsätzlich zwei Mann. Stehen mehrere
Arbeiter zur Verfügung oder muss der Zaun möglichst rasch unter Ausnutzung aller verfügbaren Arbeitskräfte aufgestellt werden, dann sind gleichwohl nur 2-Mann-Arbeitsgruppen zu bilden; sie arbeiten gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Zauntrasses.
An Werkzeugen und Geräten werden pro Arbeitsgruppe benötigt:
1
2
1
1
1

Metallrohrramme zum Einschlagen der Holzpfähle,
Locheisen,
Holzschlegel zum Einschlagen der Heringe (nur beim Hängezaun),
Abrollvorrichtung,
Spanngerät mit Spannstange zum Spannen des Geflechtes (nur beim selbsttragenden
Zaun),
2 Lattenhämmer, 1 Kombinationszange, 1 Vor- und 1 Seitenschneider, die zusammen in
einer Tragtasche untergebracht werden,
1 Axt, 1 Gerte! und 1 leichte Motorsäge, Breithacke,
6 Fluchtstäbe.
Das angekaufte oder in Eigenregie hergestellte Baumaterial wird vor Beginn der Arbeiten
auf einem zentralen Platz in der Nähe der Zaunfläche trocken gelagert; am Hang ist der
Lagerort immer hangoben.
* Die angegebenen Richtzeiten sind jeweils auf einen Arbeiter bezogen; es bedeuten also etwa 60
Arbeiterminuten (A-Min.) bei einer Arbeit, welche durch zwei Männer verrichtet wird, einen 30minütigen Zeitaufwand für jeden der beiden Arbeiter.
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Tabelle 2. Benötigtes Material für 100 lfm eines selbsttragenden Zaunes (Pfahlabstand
6 m) und eines Hängezaunes (Pfahlabstand 4 m)
Baumaterial

Materialbezeichnung und Menge
selbsttragender Zaun
Hängezaun

Drahtgeflecht

Knotengeflecht 130 cm hoch*
11 Längsdrähte, 100 lfm

Holzpfähle

Eichenpfähle 0 7- 12 cm, L = 2,0 m Eichen pfähle 0 7- 12 cm, L = 2,0 m
17 Stück (Pfahlabstand 6 m)
25 Stück (Pfahlabstand 4 m)

Streben

Fichten - Stangen, entrindet
0 6-1 0 cm, L = 3, 5 m
etwa 4 Stück

Sechseckgeflecht 120 cm hoch
Maschen 51 mm, Draht 0 1,2 mm
100 lfm

Fichten-Stangen, entrindet
0 6- 1 0 cm, L = 3,5 m
etwa 4 Stück

= 40 cm

Heringe

Eiche, 0 4-5 cm, L
25 Stück

Tragedraht

Eisendraht,

Bindedraht

Eisendraht, 0 1,6 mm
in 1-2 m Abständen, etwa 40 m

0

3 mm, 102 lfm

Agraffen

19-35 mm (3,5- 35 mm)
etwa 80 Stück

19- 35 mm (3,5-35 mm)
etwa 60 Stück

Nägel

120 mm lang, etwa 10 Stück

120 mm lang, etwa 10 Stück

Drahtspanner

Nr. 3 / 2 Stück

• Zurzeit ist kein 140 cm breites Knotengeflecht im Handel

Arbeitsablauf
Der gesamte, im folgenden dargelegte Arbeitsablauf ist so gestaltet, dass sich die einzelnen Teilarbeiten fliessend zu einer lückenlosen Arbeitskette aneinanderreihen. Diese gliedert sich zunächst in:
- A Vorbereitungsarbeiten
- B Hauptarbeiten (das eigentliche Aufstellen des Zaunes)
- C Besondere Bauten (Durchlässe, überstiege, Zaunmarkierung)
A. Die Vorbereitungsarbeiten umfassen die Beschaffung und den Transport des anzukaufenden Baumaterials (Geflecht, Draht, Agraffen, Nägel usw.) sowie das Herrichten der
Pfähle, Streben und Heringe, falls dies in eigener Regie erfolgen kann, wofür auch
Schlechtwetterperioden ausgenützt werden können . Viele Forstbetriebe können für das
letztere Material auch auf eine eigene Lagerhaltung zurückgreifen.
Als grobe, aus nur wenigen Zeitaufnahmen gewonnene Richtwerte für die Herstellung
von Pfählen, Streben und Heringen können gelten:
Holzpfähle: Für das Spalten der Eichenrugel und das Anspitzen der Pfähle sind 7 bis 12
A-Min. pro Pfahl anzusetzen, woraus Lohnkosten von Fr. 1.30 bis 2.20 resultieren. Der
Holzwert beträgt pro Pfahl unter der Annahme, dass ein Raummeter mit einem Wert von
Fr. 20.- für etwa dreissig Pfähle ausreicht, Fr. -.70 pro Pfahl. Die Eigenkosten belaufen
sich demnach auf Fr. 2.- bis 2.90 für einen Pfahl. Beim Herrichten der Pfähle ist darauf zu
achten, dass der maximale Pfahldurchmesser jedenfalls 1 bis 2 cm unter dem lichten
Durchmesser der Metallrohrramme liegen muss.
Streben: Das Entrinden und Einschneiden von 3,5 m langen Fichtenstangen ist mit 5 bis 8
A-Min. pro Strebe anzusetzen, was zu Lohnkosten von Fr.-.90 bis 1.50 pro Strebe führt.
Unter der Annahme, dass 1 m• mit einem Wert von etwa Fr. 80.- etwa vierzig Streben er-
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gibt, beträgt der Holzwert Fr. 2.- pro Stück; damit kommt eine Strebe auf Fr. 2.90 bis 3.50
zu stehen.
Heringe: Die Lohnkosten für das Spalten der Eichenrugel, das Einschneiden und Anspitzen ist bei einer Fertigungszeit von 2,5 bis 3,5A-Min. pro Hering auf Fr. - .50 bis-.60 pro
Stück anzusetzen. Der Holzwert beträgt Fr. -.10 pro Hering, wenn man annimmt, dass aus
einem Raummeter dreihundert Heringe angefertigt werden können. Ein Hering kommt
demnach auf Fr. -.60 bis -.70 zu stehen.
8. Die Hauptarbeiten setzen sich aus den einzelnen Teilarbeiten des eigentlichen Zaunaufstellens zusammen. Aufwand und Kosten sind dabei von der Zaunlänge direkt abhängig
und werden dementsprechend pro lfm ausgedrückt. Als zweckmässige Reihenfolge für
den Arbeitsablauf und bewährte Art seiner Durchführung kann gelten:
1. Das Festlegen der Zaunlinie sowie der Durchlässe und überstiege im Gelände. Diese
Arbeit wird am besten durch den Förster mit einem seiner Arbeiter - der dann später auch
den Zaunbau leitet - ausgeführt. Im einzelnen mögen folgende Hinweise nützlich sein:
Der Zaunverlauf sollte etwa 1 m von der äussersten Pflanzreihe weg und so weit von einer
angrenzenden Fahrstrasse entfernt festgelegt werden, dass ein maschineller Strassenunterhalt ohne Behinderung möglich bleibt (maschinelle Grabenräumung). Die Geländegestalt ist zu berücksichtigen; Hindernissen wie Felsen und Stöcken soll ausgewichen werden. Eine möglichst gerade Linienführung ist immer am vorteilhaftesten. Brechpunkte in
der Zaunlinie sind zu vermeiden, da Eckpfähle stets mit Streben verstärkt werden müssen;
beim selbsttragenden Zaun muss zudem das Knotengeflecht in jeder Ecke von neuem gespannt werden. Durch Abschrägen der Ecken kann die Zaunlänge noch um einige Meter
verkürzt werden, und die Eckpfähle werden dann günstiger belastet.
Bei der definitiven Absteckung des Zauntrasses geht man etappenweise vor. Jeder Zaunabschnitt wird zuerst durch Fluchtstäbe markiert, sein Verlauf überprüft und schliesslich
das endgültig festgelegte Trasse in seinen Brechpunkten und bei geraden Zaunstrecken
in der Mitte mit an Ort und Stelle gefundenen Holzstäben markiert. Erst dann geht man an
die Absteckung des nächsten Zaunabschnittes.
2. Das Räumen der Zaunlinie von Gebüsch und Schlagabraumresten auf der Breite von
einem Meter ist eine Arbeit, die am besten schon vor dem Aufstellen des Zaunes und zugleich mit der Schlagräumung selber vorgenommen werden sollte. Der Zaunverlauf muss
deswegen - wenigstens in groben Linien - bereits vor Beginn der Schlagräumung bekannt sein; wenn so vorgegangen wird, bleiben beim Zaunbau selber nur mehr wenige
Stellen freizulegen.
Die einzelnen Arbeiter führen die Räumung der Zaunlinie getrennt voneinander durch,
jeder arbeitet auf seinem eigenen Zaunabschnitt. Als Werkzeuge dienen der Gerte(, eine
leichte Axt, bei stärkerem Schlagabraum auch eine leichte Motorsäge und eventuell eine
Breithacke, mit der unebene Stellen der Zaunlinie ausgeglichen werden.
3. Das Einfluchten und Herstellen der Pfahllöcher geschieht mittels Fluchtstäben und
einem Locheisen. Zunächst werden anstelle der für die Markierung der Zaunlinie eingesteckten Holzstäbe Fluchtstäbe gesetzt (es wird keine Schnur verwendet), so dass jeder
gerade Zaunabschnitt in der Mitte und an seinen beiden Endpunkten (Brechpunkten)
markiert wird. Auf diese Weise kann jedes vorgesehene Pfahlloch immer über zwei Fluchtstäbe - den in der Mitte der Geraden und über den einen der Endpunkte - einvisiert werden; dabei genügt eine mässige Genauigkeit. Die Abstände zwischen den einzelnen
Pfahllöchern werden mit dem Schrittmass bestimmt und müssen nicht immer gleich sein,
weil möglichst darauf zu achten ist, dass auf allen Geländebrechpunkten (Kuppen, Mulden) ein Pfahl zu stehen kommt. Unabhängig vom festgelegten Pfahlabstand beträgt dieser in einem verstrebten Zaunfeld immer 3 m.
Einfluchten und Herstellen der Pfahllöcher sind Ein-Mann-Arbeiten. Die beiden Arbeiter
einer Zaunbauequipe werden deshalb gleichzeitig auf verschiedenen Zaunabschnitten
eingesetzt.
4. Das Ausfahren und Verteilen des Zaunmaterials. Mit einem geländegängigen Fahrzeug
(Traktor) werden Pfähle, Geflecht, Streben und Heringe sowie das Baumaterial für die
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Durchlässe und überstiege längs der Zaunlinie ausgefahren und verteilt. Dabei gilt als
Grundsatz: Was an den gleichen Ort kommt, muss auch gleichzeitig ausgefahren werden
(keine doppelten Wege!). Es werden zwei Arbeiter eingesetzt; einer bleibt als Fahrer auf
dem Fahrzeug und fährt langsam der Zaunlinie entlang; der zweite stellt die Pfähle in die
vorgefertigten Löcher, verteilt die Heringe (nur beim Hängezaun) und lädt alle 50 m eine
Geflechtrolle ab. Desgleichen wird an den vorgesehenen Stellen das Material für die
Durchlässe abgeladen und die Streben niedergelegt. Wo die Zaunlinie über unbefahrbares
Gelände verläuft, wird das Material an die günstigste Stelle nahe der Linie (am Hang
oben) gefahren und ausgetragen.
5. Das Einrammen der Pfähle mit der Metallrohrramme. Je nach den Bodenverhältnissen
müssen die Pfähle 50 bis 60 cm tief eingerammt werden. Um die vorgesehene Rammtiefe
einzuhalten, fixiert einer der beiden Arbeiter einen Punkt an seinem Körper (Brusthöhe,
Stirnhöhe) als Anhaltspunkt. Bei langen Pfählen empfiehlt es sich, die Ramme auf den geneigten Pfahl aufzusetzen. Schliesslich wird das vertikale Einrammen sehr erleichtert,
wenn jeder Arbeiter jeweils beide Griffe der Ramme festhält.
6. Die Verstärkung der Zaunpfähle durch diagonale Verstrebung. Es werden alle Eckpfähle
verstrebt und ebenso alle Pfähle, welche auf scharfen Geländebrechpunkten zu stehen
kommen sowie diejenigen beiderseits von Durchlässen. Zudem sollte zwischen zwei verstrebten Pfählen eine maximale Distanz von 100 m nicht überschritten werden.
Das Anbringen der Streben erfolgt in der Weise, dass am verstärkten Pfahl oben und am
abstützenden Pfahl unten flache Kerben (nicht tiefer als 2 cm) eingesägt werden. Diesen
Kerben entsprechend werden die Strebenenden exakt zugeschnitten, dann eingeklemmt
und an jedem Pfahl mit einem 12 cm langen Nagel gesichert (Abb. 1).
Als Werkzeuge werden für diese Arbeiten eine leichte Motorsäge, Axt und Lattenhammer
benötigt.
7. Das Anbringen des Tragedrahtes (nur beim Hängezaun). Der Tragedraht wird zunächst
an den Kopf des ersten Zaunpfahles angebunden (nicht mit Agraffen anheften, um beim
folgenden Spannen das Auftreten eines Drehmoments zu vermeiden) und der Aussenseite
des Zaunes entlang abgerollt, von Hand gespannt und am ersten verstrebten Pfahl etwa 10
cm unterhalb des Pfahlkopfes befestigt. An den Zwischenpfählen wird der Tragedraht mit
Agraffen an der Pfahlaussenseite fixiert, wobei man die Agraffen (sie halten übrigens besser, wenn sie schräg zum Verlauf der Holzfaser angesetzt werden) nur so tief einschlägt,
dass der Draht noch durchlaufen kann. Etwa alle 50 bis 100 m werden Drahtspanner angebracht, die ihre Funktion auch bei späteren Reparaturen auszuüben haben. Den Abschluss bildet das Anbringen der Bindedrähte, welche in Abständen von 1 bis 2 m am Tragedraht befestigt werden.
8. Das Ausrollen und Anbringen des Drahtgeflechtes. Zweckmässigerweise wird das
Drahtgeflecht in vertikaler Stellung abgerollt; die in unseren Versuchen dafür eingesetzte,
auf das Fahrgestell des Gribor-Pflanzlochbohrers montierte Abrollvorrichtung wurde
bereits im Abschnitt 4.3 erwähnt und ist dort abgebildet (Abb. 4).
Beim se/bsttragendenZaun wird das gewöhnlich in 50 m langen Rollen gelieferte Geflecht
mit Agraffen an den Anfangspfahl geheftet, entlang der Aussenseite des Zauns abgerollt
und mit Nägeln provisorisch an jedem zweiten oder dritten Pfahl befestigt. Die einzelnen
Geflechtbahnen müssen an Ort und Stelle zusammengefügt werden, wozu die hervorstehenden Längsdrähte der beiden Geflechtsenden durch Schlingen miteinander verbunden
und abgewickelt werden, wie es die Abbildung 15 zeigt.
An jedem verstrebten Pfahl muss das Geflecht von neuem gespannt werden. Dazu zieht
ein Arbeiter mindestens 1 m vor dem Geflechtsende eine Spannstange durch das Geflecht
und bringt am verstrebten Pfahl ein Zuggerät an (Abb. 16).
Derselbe Arbeiter spannt dann das Geflecht, während der zweite Arbeiter die provisorisch
zum Festhalten des Geflechtes eingeschlagenen Nägel entfernt; Hand in Hand damit hebt
er das Geflecht vom Boden ab, um eine möglichst gleichmässige Spannung zu gewährleisten, und heftet es schliesslich an den Pfählen mit je vier Agraffen (verstrebte Pfähle: sechs
Agraffen) fest. Nach der Abnahme des Spanngerätes verteilt sich die Spannung über die
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Abb. 15. Verbindung zweier Bahnen des
Knoten- oder Gittergeflechtes
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Abb. 16. Das Zuggerät zum Spannen des
Gittergeflechtes ist an einem verstrebten
Pfahl angebracht

gesamte Spannlänge so gut, dass auch noch das letzte unmittelbar vor dem Endpfahl befindliche Geflechtfeld satt anliegt.
Beim Hängezaun erfolgt das Abrollen und Anbringen des Geflechtes in einem einzigen
Arbeitsgang. Während der eine Mann der Arbeitsgruppe das Geflecht abrollt, wird es
durch den anderen von Hand gestrafft, an die Pfähle geheftet und mittels der Bindedrähte
an den Tragedraht gehängt.
Die Verbindung der einzelnen Rollen des Sechseckgeflechtes erfolgt in einfachster Weise
dadurch, dass die beiden Geflechtsenden etwas überlappt und dann die Drahtenden abgebogen werden.
Wo die Zaunpfähle auf Geländebrechpunkte zu stehen kommen, bilden sich oft sogenannte «Säcke» im Geflecht. Diese kann man beim Gittergeflecht durch Umbiegen der
Längsdrähte und beim Sechseckgeflecht durch Überlappungen und deren Anheften an
den nächsten Pfahl eliminieren.
9. Das Anbringen der Heringe, welches nur beim Hängezaun erforderlich ist, erfolgt in der
Weise, dass in jedem der durch zwei Zaunpfähle abgegrenzten Feld ein Hering mit dem
Schlegel von aussen nach innen zunächst nur leicht eingeschlagen wird. Dann wird das
Geflecht an jedem Hering mit einer Agraffe fixiert, und erst jetzt wird der Hering ganz eingeschlagen. Damit wird das Geflecht vertikal gespannt und in seinem Abstand über dem
Boden reguliert; dabei sollte eine zu starke Spannung des Geflechtes vermieden werden,
da es sonst leicht seine Elastizität verliert.
10. Das Abdichten des Zaunes wird nach einer gründlichen Überprüfung seiner Dichtigkeit
durchgeführt. Dabei werden noch vorhandene, oft durch Gräben, Stöcke oder Felsen verursachte offene Zaunstellen mit Hilfe von Gittern aus Draht oder Holz oder mittels Holzscheitern, Steinen und Rasenstücken geschlossen.
Über den Zeit- und Kostenaufwand der angeführten zehn Hauptarbeiten gibt die nachfolgende Tabelle 3 Auskunft.
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Tabelle 3. Zeit- und Kostenaufwand für die Hauptarbeiten beim Aufstellen des selbsttragenden und des Hängezaunes
Selbsttragender Zaun ( Knotengeflecht)
Nr.

Teilarbeit

Zeitaufwand in
Min./100 lfm (A-Min./Stück)
Maschinen- Arbeiterzeit
zeit in A-Min.

1

Festlegen der Zaunlinie

2

Räumen der Zaunlinie

3

Einfluchten und Herstellen
der Pfahllöcher mit Locheisen

4

Ausfahren und Verteilen
des Zaunbaumaterials

20-30

Hängezaun (Sechseckgeflecht)

Kostenaufwand
Zeitaufwand in
Kostenaufwand
Fr./100 lfm (Fr./Stück) Min./100 lfm (A-Min./Stück Fr./100 lfm (Fr./Stück)
Maschinenkosten

Lohnkosten

Maschinenzeit

Arbeiterzeit
in A-Min.

Maschinenkosten

Lohnkosten

15-25

2.80- 4.60

15-25

2.80-4.60

50-100

9.20-18.30

50-100

9.20-18.30

20-25
(1,2-1,5)

3.70-4.60
(0.20-0.30)

30- 37
(1,2-1,5)

5.50-6.80
(0.20-0.30)

40-70

4.00- 6.00

7.30-12.80

25-35

50- 90

5.00-7.Q0

9.20-16.50

5

Einrammen der Pfähle

45-60
(2,7-3,6)

8.20-11.00
(0.50-0.70)

65-90
(2,7-3,6)

11.90-16.50
(0.50-0.70)

6

Verstärkung der Pfähle
durch Verstrebungen

40-80
(10-20)

7.30-14.70
(1 .80-3.70)

40-80
(10-20)

7.30-14.70
(1.80-3.70)

7

Anbringen des Tragedrahtes

40-80

7.30-14.70

8

Anbringen des Geflechtes

140- 170

25.70-31.20

9

Einschlagen der Heringe

25-40
(1-1,5)

4.60-7.30
(0.20-0.30)

10

140-170

25.70- 31.20

-

-

10-20

Abdichten des Zaunes
Gesamtaufwand

-

20-30

360-550

1.80-3.70
4.00-6.00

66.00-1 00.1 0

10-20
25-35

465-732

1.80-3.70
5.00-7.00

85.30-134.30

C. Besondere Bauten
Da zwischen der Länge eines Zaunes und der Anzahl der für ihn erforderlichen Durchlässe und überstiege nur ein sehr loser Zusammenhang besteht, ist es üblich, zu dem
lfm-abhängigen Aufwand für die Hauptarbeiten denjenigen für die Zugänge separat anzugeben.
Durchlässe und Überstiege werden meist aus dünnen, noch vor Beginn der Hauptarbeiten
aus der näheren Umgebung des Zäunungsplatzes entnommenen Nadelholzstangen errichtet. Ihr Holzwert wird - da sie in diesen Dimensionen kaum verkäuflich sind - gewöhnlich nicht in die Kostenrechnung einbezogen.
Bei der Durchführung der Hauptarbeiten sind bereits die Durchlässe beachtet worden. Wo
solche vorgesehen waren, wurden die beiderseits eingeschlagenen Pfähle verstrebt. Das
Geflecht zwischen ihnen wurde, je nach der Art des vorgesehenen Durchlasses, entweder
weggelassen oder jedenfalls nicht gespannt.
Erfahrungen über die Bewährung und Erhebungen über den Aufwand besitzen wir für die
nachfolgend beschriebenen Bauten:
Beim einfachen Zaundurchlass mit beweglichem Geflechtsstück, der für Fahrzeuge dient
(Abb. 8), wird ein ganzes Zaunfeld (von Pfahl zu Pfahl) zum Öffnen eingerichtet. Dazu
wird nächst dem als «Toranschlag» vorgesehenen Pfosten eine etwa 5 cm dicke und 150
cm lange Holzlatte senkrecht am Geflecht fixiert und dieses dann zwischen dem Anschlagpfahl und der angebrachten Latte durchgetrennt. Schliesslich werden aus Tragedraht zwei einfache Schlingen angefertigt, mit denen der Verschluss des entstandenen
Durchlasses durch Verbindung des «Anschlagpfahles» mit der angebrachten Holzlatte am
oberen und unteren Ende gesichert wird.
Der einfache Zaundurchlass wird in 25 bis 40A-Min. hergestellt und kommt demnach auf
Fr. 4.60 bis 7.30 zu stehen.
Für den Durchlass mit selbstschliessender Falltüre (Abb. 10) wird zunächst auf der Innenseite des Kopfendes der in einem Abstand von 90 bis 100 cm gerammten, etwas höher gehaltenen Pfähle ein Querholm genagelt, der dann die Falltüre zu tragen hat. Nach genauer
Einmessung wird die Türe am Boden angefertigt und auf den Trägerholm eingehängt; sie
kann durch Anheben geöffnet werden und bietet den Vorteil, dass auch kleinere Karren
passieren können und Werkzeug nicht über den Zaun gehoben werden muss.
Die Herstellung eines Durchlasses mit selbstschliessender Falltüre beansprucht 50 bis 70
A-Min. für ihre Zusammenstellung und ihren Einbau, während für das Einschneiden und
Entrinden der dazu benötigten Nadelholzstangen 20 bis 30A-Min. anzusetzen sind. Berücksichtigt man nur den Wert der Tragepfähle (Fr. 2.80 pro Stück) und die Lohnkosten,
dann kommt ein derartiger Durchlass auf Fr. 18.40 bis 23.90 zu stehen.
Der einfache Leiterüberstieg (Abb. 5) schliesslich erfordert zwei Zaunpfähle, die senkrecht zur Zaunlinie je 70 cm innerhalb und ausserhalb eines schon stehenden Zaunpfahles
eingerammt werden. Alle drei Pfähle werden dann mit drei Querholmen verbunden. Ein
einfacher Leiterüberstieg ist mit einem Zeitaufwand von 30 bis 50 A-Min. herstellbar und
kostet damit einschliesslich der beiden zusätzlichen Pfähle (Fr. 2.50/Stück) Fr. 10.50 bis
14.20 pro Stück.
In der Markierung des Drahtgeflechtes mit Plastik- und Aluminiumbändern beschränken
sich unsere Versuchsarbeiten auf die Ausstattung eines 1350 m langen GittergeflechtZaunes im Frühling 1971. Dabei wurden in einer Zaunhöhe von 100 cm ein 12 cm breites
und 0,03 mm starkes Aluminiumband (das einzige damals kurzfristig beschaffbare) und in
60 cm Zaunhöhe ein 4 cm breites, gelbes Plastikband eingezogen. Das Aluminiumband
erwies sich schon bald als zu schwach.
Das Einfädeln in jede Masche des Gittergeflechtes beanspruchte für das Aluminiumband
89 A-Min. und für das Plasticband 18A-Min. für je 100 lfm. Die Ankaufskosten stellten sich
beim ersteren auf Fr. 14.80 pro 100 lfm und beim Plastikband auf Fr. 5.10 pro 100 lfm. Die
Gesamtkosten für diese Markierung, die besonderer Umstände wegen doppelt geführt
werden musste, beliefen sich demnach pro 100 lfm auf Fr. 31.10 für das Aluminiumband
und auf Fr. 8.40 für das Plastikband.
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Die Zäunungskosten
In der nachfolgenden Tabelle 4 sind sowohl die Arbeitskosten einschliesslich derjenigen
für den Einsatz von Maschinen wie die Materialkosten für die Zäunung zusammengestellt.
Bei den Materialkosten für das Geflecht sind unverbindliche Preise unter Berücksichti gung des für Forstbetriebe üblichen Rabattes von 15 % eingesetzt.
Tabelle 4. Zusammenstellung der Material- und Lohnkosten pro 100 lfm für die Erstellung des selbsttragenden und des Hängezaunes (ohne besondere Bauten).
Kostenbezeichnung

Selbsttragender Zaun
(Knotengeflecht)
Kosten in
Fr./1 00 lfm

%

Hängezaun
(Sechseckgeflecht)
Kosten in
Fr./100 lfm

%

Aufstellungskosten
Lohnkosten
Maschinenkosten

66.00-100.10
4.00- 6.00

25- 32

2- 2

85.30- 134.30
5.007.00

28- 35
2- 2

Aufstellung, insgesamt

70.00-106.10

27- 34

90.30- 141.30

30- 37

Geflecht
Holzpfähle
Streben
Heringe
Tragedraht
Bindedraht
Agraffen, Nägel
Drahtspanner

145.00
34.00- 49.30
11.60- 14.00

56- 46
13- 16

118.00
50.00- 72.50
11.60- 14.00
15.00- 17.50
11.00
1.60
0.80
1.60

39174541

Material, insgesamt

191 .70- 209.40

73- 66

209.60- 237 .00

70- 63

261 .70- 315.50

100%

299.90- 378.30

100%

Materialkosten

Zaunkosten, total

4- 4

1.10

31
20
4
5
3

Ein Kostenvergleich zwischen dem selbsttragenden Zaun mit Knotengeflecht und dem
Hängezaun mit dem üblichen Sechseckgeflecht zeigt, dass der erstere trotz seiner um 23 %
höheren Geflechtkosten billiger zu stehen kommt. Die höheren Kosten des Hängezaunes
sind sowohl auf den grösseren Aufwand für seine Aufstellung (mehr Zaunpfähle, Anbringen des Tragedrahtes und der Drahtspannung, Einschlagen der Heringe) wie auf seine
insgesamt höheren Materialkosten zurückzuführen.

5.32 Auszäunung
Zäune sollen nur so lange stehen bleiben, als es für den Schutz der Jungwüchse unbedingt erforderlich ist; beschädigte und damit durchlässige Zäune erfüllen keine Schutzfunktion mehr, behindern aber das Wild unnötigerweise in seiner freien Bewegung.
Die grösste Erschwerung jeder Auszäunung wird gewöhnlich durch eingewachsene
Pflanzen gebildet; sie müssen vor dem Auszäunen abgeräumt oder ein halbes Jahr vorher
chemisch abgetötet werden. Je nach der Standdauer eines Zaunes und dem verwendeten
Material können das Drahtgeflecht und der Tragedraht - mitunter auch Pfähle - wieder
verwendet werden. Ein dünndrähtiges Sechseckgeflecht wird allerdings meist nur noch
für die Anfertigung von Drahtkörben, wie sie im Einzelschutz Verwendung finden, brauchbar sein. Eine eindeutig längere Lebensdauer, die zu zweimaliger Verwendung im Zaunbau
führen kann, kommt unbeschädigten Knoten- und Gittergeflechten zu.
Unsere eigenen Versuche in der Auszäunung sind bescheiden; sie beschränken sich auf
den Abbau eines etwa 600 m langen Hängezaunes und eines etwa 400 m langen selbsttragenden Zaunes. Die nachfolgenden Angaben wurden aus diesen Versuchen gewonnen
und können demnach nur eine entsprechend eingeschränkte Geltung beanspruchen.
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Der 1963 gebaute Hängezaun war mit einem Pfahlabstand von 4 m errichtet und mit
einem Sechseckgeflecht ausgestattet worden; auf eine Strecke von etwa 500 m an einen
Fahrweg angrenzend, wurde er nur mässig von Gestrüpp überwuchert. Von dem im Frühjahr 1971 abgebauten Zaun wurde mit Ausnahme des Tragedrahtes kein Material wiederverwendet.
Der Arbeitsablauf und die Leistungen beim Abbau waren die folgenden:
- Tragedraht freilegen und aufrollen, wozu ein Arbeiter eingesetzt wurde, der hierfür 15
A-Min. pro 100 lfm benötigte;
Drahtgeflecht von Gestrüpp befreien und von den Pfählen abnehmen, was 82 A-Min.
pro 100 lfm in Anspruch nahm;
- Drahtgeflecht als Wegwerfmaterial auf einige Haufen zusammenlegen, wofür ein Zeitaufwand von 20 A-Min. pro 100 lfm benötigt wurde.
Die halb vermorschten Holzpfähle wurden belassen. Insgesamt beanspruchte dieser
Zaunabbau 117 A-Min. pro 100 lfm und kam damit auf Fr. 21.50 pro 100 lfm zu stehen.
Der abgebaute selbsttragende Zaun war im Frühjahr 1970 mit einem Pfahlabstand von 7 m
errichtet worden. Plangemäss wurde im darauffolgenden Jahr die Aufforstungsfläche vergrössert und der Zaun entsprechend verlegt. An seinem ersten Standort grenzte er auf der
Länge von etwa 300 man einen Fahrweg und war auf etwa ein Zehntel seiner 400 m messenden Gesamtlänge von Brombeeren und Gestrüpp überwuchert. Sämtliches abgebautes Material einschliesslich der Pfähle war wieder voll verwendbar. Über den beim Abbau
eingehaltenen Arbeitsablauf und seinen Aufwand gibt die folgende Tabelle 6 Auskunft:
Tabelle 6. Zeitaufwand und Kosten pro 100 lfm für den Abbau eines selbsttragenden
Zaunes mit Gittergeflecht
Nr. Teilarbeit

1
2

Zeitaufwand A- Min./
100 lfm
Maschinen- Arbeiterzeit
zeit

Kosten
Fr./100 lfm

%

3.30

10

Geflecht von Unkraut
und Gestrüpp befreien

18

Agraffen ausziehen und
Geflecht von den Pfählen abnehmen

28

5.10

16
39

3

Geflecht zusammenrollen

69

12.60

4

Pfähle von Hand ausziehen

22

4.00

13

5

Transport des abgebauten Materials
{Traktor etwa 400 m)

6

31

6.90

22

Total

6

168

31.90

100

Der Abbau lohnte sich in diesem Fall; Kosten in der Höhe von Fr. 31.90 pro 100 lfm stand
ein Baumaterialwert von etwa Fr. 200.- pro 100 lfm gegenüber. Wären die Teilarbeiten
«Pfähle ausziehen» und «Materialtransport» auch beim Abbau des Hängezaunes angefallen, dann wäre dafür der Aufwand mit 170 A-Min. pro 100 lfm etwa derselbe gewesen wie
für den selbsttragenden Zauntyp (168 A-Min. pro 100 lfm).
6. Zusammenfassung und Folgerungen
Der Bau von Wildschutzzäunen wird auch in Zukunft unentbehrlich sein. Die dadurch entstehenden Kosten können bei einer Kultur die Höhe jener für den Pflanzenerwerb und die
Pflanzarbeiten zusammen erreichen oder sogar übersteigen; nur bei einer sorgfältigen Planung, guter Arbeitsorganisation und richtiger Arbeitsdurchführung können diese Kosten
in einem erträglichen Rahmen gehalten werden.
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Die Planung der Wildschutzmassnahmen beginnt bei der Planung der Verjüngung. Bereits
hier fallen auch die wichtigsten und finanziell folgenschwersten Entscheidungen für den
Wildschutz: Zunächst, ob Einzelschutz oder Flächenschutz in Frage kommt; eine Entscheidungshilfe hierfür wird im Teil 1 sowohl in mathematischer wie graphischer Form
dargelegt. Weiterhin muss, wenn der Entscheid auf eine Zäunung lautet, die günstigste
Flächengrösse und -form gewählt werden, wobei rein ökonomische Aspekte mit solchen
waldbaulicher und wildbiologischer Art abzuwägen sind. Die ökonomisch günstigste Flächenform ist die quadratische; die Grösse der einzelnen Zaunfläche soll möglichst nicht
unter 0,5 ha liegen.
Eine rationelle Zaunbautechnik, auf welche der Teil 2 eingeht, setzt die Auswahl eines
passenden Zauntyps sowie des entsprechenden Baumaterials und der dazugehörigen
Hilfsmittel, Geräte und Werkzeuge voraus. Nicht mindere Beachtung verdient die anzuwendende Arbeitsorganisation und das Einhalten einer logisch durchdachten Arbeitsabfolge. Hinweise auf eine werkgerechte Ausführung einiger besonders bemerkenswerter
Einzelheiten im Zaunbau ergänzen den Teil 2.
Im ganzen wollte die Arbeit vor allem die praktisch in jeder Etappe des Zaunbaues vorhandenen und oft viel zu wenig ausgenutzten Rationalisierungsmöglichkeiten aufzeigen und
dazu anregen, sie wahrzunehmen. In diesem Sinne sind auch die gebrachten - bekanntermassen stark von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhängigen - Leistungsangaben zu
werten. Sie sind keineswegs als Vorgabezeiten aufzufassen; vielmehr sollten sie das sehr
unterschiedliche Gewicht der einzelnen Teilarbeiten und Kostenanteile aufzeigen und
damit Hinweise geben, wo die grössten Rationalisierungsreserven liegen, demnach entsprechende Massnahmen anzusetzen sind und der beste Rationalisierungseffekt erzielbar
wird.
Es erweist sich, dass solche Möglichkeiten nicht in erster Linie bei der Arbeitsausführung
im Walde liegen, sondern in der Hand der Planung und des Försters. Er bestimmt zuletzt
die Grösse und Form der zu schützenden Fläche, er wählt gewöhnlich den Zauntyp und
organisiert seine Erstellung. So würde etwa eine 50prozentige Senkung des Zeitrnfwandes der Ausführungsarbeiten (bei den dargelegten, weitgehend ausgereiften Verfahren
praktisch gar nicht mehr erreichbar) lediglich eine 13- bis 19prozentige Absenkung der gesamten Zaunkosten bewirken. Eine gleich hohe Absenkung dieser Kosten ist aber schon
mit einer relativ geringen Veränderung der Flächenform (Reduktion der Flächenkonstante
C etwa von 500 auf 424 - siehe Tabelle 1, Teil 1) zu verwirklichen.
Jeglicher Rationalisierung, sei es in der Planung, sei es in der Arbeitsorganisation und ihrer
Ausführung, sind schliesslich durch die vorhandenen Zauntypen Grenzen gesetzt. Zweifellos liegt aber gerade hier noch ein breites Feld für eine weitere Rationalisierung durch
die Entwicklung neuer Zauntypen, welche sich durch einen geringeren Materialbedarf
(heute etwa 70 % der Zaunkosten) und raschere Aufstellung auszeichnen.
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