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Wegweiser Zaunbau
Wildverbiss kann zum Absterben von Verjüngungspflanzen und zu empfindlichen wirtschaftlichen Einbußen führen. Der beste Schutz für einen ungestörten Aufwuchs der Jungpflanzen ist eine waldverträgliche Wilddichte. Bei dennoch überhöhten Wildbeständen ist es notwendig, einzelne Pflanzen oder größere Flächen vor Verbiss- oder Fegeschäden zu schützen. Der wirksamste und kostengünstigste Schutz
ist in der Regel die Zäunung. Ein Zaun schützt gepflanzte Jungbäume und ermöglicht das zusätzliche
Aufkommen von Naturverjüngung (z. B. Eichen oder Buchen aus Hähersaat).

Der ideale Zaun - langlebig und wilddicht
Zaunbau ist eine kostenintensive Maßnahme. Sie muss sehr sorgfältig und wohlüberlegt durchgeführt werden.
Zäune erfüllen ihren Schutzzweck nur, wenn sie dauerhaft wilddicht sind. Besonders bewährt haben sich
Wildzäune aus Eichenpfosten und Knotengeflecht. Sie gewährleisten eine lange und wilddichte Standzeit.
Zudem können das einfach abzubauende Knotengeflecht und die Eichenpfähle in der Regel mehrmals verwendet werden. Von Sechseckgeflecht wird wegen der Forminstabilität, geringeren effektiven Zaunhöhe und
fehlender Wiederverwendungsmöglichkeit dringend abgeraten.

Grundregeln für den Zaunbau
Gezäunte Flächen: max. 1 Hektar
größere Flächen sind auf Dauer nicht wilddicht zu halten
Zaungrundriss: möglichst quadratisch
(spart Material und Kosten)

Zaunmaterial
Knotengeflecht: 1,6 Meter Höhe
Eichenpfähle 6 cm x 6 cm (max. 8 cm x 8 cm)
Haltbarkeit von 10 bis15 Jahren, (keine Eichenrundlinge verwenden, da zu viel Splintholz und somit wie
Fichten- oder Lärchenpfähle nur wenige Jahre haltbar).
Ein Großteil der Eichenpfähle kann ebenso wie das
Knotengeflecht für eine zweite Zaungeneration verwendet werden.
Bei größerem Mengenbedarf an Pfählen und Vorhandensein von Eichenstammholz empfiehlt sich der Einsatz eines mobilen Sägewerks und das Anspitzen der
Pfähle und der Häringe mit einer Kreissäge (Pfähle am
Sägeblatt vorbeiziehen; nicht schieben, da höhere Verletzungsgefahr).
Zaunkrampen: zum Befestigen des Knotengeflechtes
Häringe: angespitzte Abschnitte von Latten möglichst
aus Lärche oder Eiche mit einem Querschnitt von ca.
5 cm x 3 cm (ca. 40 cm Länge) mit eingeschlagener
Krampe; alternativ: Befestigung an Bodenstangen oder
möglichst schwerem Restholz

Zaunverlauf

Knotengeflecht

Ein fachgerecht gebauter, stabiler Wildzaun aus Eichenpfählen und Knotengeflecht. Die „überlangen“ Pfähle können bei einer
zweiten Verwendung gekappt werden, um eine frische Stirnfläche zum Einschlagen/Einrammen zu schaffen.

Zaunaufbau
Festlegen des Verlaufs: Fluchten, Freiräumen der Trasse
Pfostenabstand: 4 Meter, mit Locheisen Löcher für Pfähle
vorbohren, Eckpfosten verstreben,
Geflecht vor dem Festnageln am Pfosten möglichst straff
quer spannen. Zaunkrampen nicht vollständig ins Holz und
nicht an Kreuzungspunkten der Einzeldrähte einschlagen,
da sonst Herausziehen beim Abbau erschwert.
Bodenverankerung: Geflecht etwa 20 cm nach außen
umlegen, mit ein bis zwei Häringen pro Zaunfeld bzw.
mit waagrechten Bodenstangen oder möglichst schweren
Holzresten fixieren (Schwarzwild).
Einbau von Toren und Überstiegen: erleichtert das Heraustreiben von eingedrungenem Wild sowie Kontrolle und
Pflege der Fläche

links: Häring aus Dachlatte gesägt, die Krampe kann vor dem Einschlagen des Härings
genagelt werden; rechts: Locheisen

Die Waldbesitzervereinigungen Coburger Land und Lichtenfels - Staffelstein können
Knotengeflecht und angespitzte Eichenpfähle liefern bzw. vermitteln. Bei weiteren Fragen
sind die zuständigen Revierleiter/innen und die Geschäftsführer/innen der WBV gerne
behilflich.
Wichtig: regelmäßige Zaunkontrolle und eventuelle zeitnahe Reparatur, insbesondere
nach Stürmen und ausgiebigen Schneefällen.
Gemäß der Bay. Bauordnung sind Wildzäune, die ihren Schutzzweck nicht mehr erfüllen,
unverzüglich abzubauen. Am Boden liegendes Zaunmaterial ist ebenfalls zu entfernen,
da dieses eine erhebliche Unfallgefahr für Mensch und Tier darstellt. Wildzäune sollten
auch im Interesse des Waldbesitzers nicht unnötig lange stehen bleiben. Mit zunehmender
Standzeit wird das Zaungeflecht immer stärker von der Bodenvegetation überwachsen und
ein Abbau immer schwieriger.

