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1. Vorbereitungen
1.1 Lokalisierung, Kartierung


Mit Kamera und Notizblock bzw. Handy das Zielgebiet begehen:
- Schilder z.B. Flusskilometer-Angaben oder Wanderwege?
- Brücken, Wehre, Parkplätze und andere besondere Merkmale?
- Um wie viele Bäume geht es ungefähr?
Tipp: Eine genaue Lokalisierung mit Geo-Koordinaten ist möglich in
Google Maps per Linksklick mitten auf die Landkarte (farbige Ortsmarke
erscheint, mit Koordinatenangaben).



Bäume mit Biberverbiss fotografieren:
Mehrere Motive aufnehmen, Uferabschnitt gesamt und dann immer näher
(3-5 Stellen genügen).
Sonstige frische Biberspuren (Biberrutschen oder -bauten, Speisereste, Löcher
in Wegen und Uferkanten) ergänzend im Bilde festhalten.
Besonders schützenswerte bedrohte Bäume ebenfalls ablichten (3 Stellen).



Fotos zuhause nummerieren, datieren und so genau wie möglich benennen z.B.
„04_Junge Eiche Ilm Süd 23_11_19“.



Bei Google Maps zuerst Zufahrtsstraßen und –wege namentlich herausfinden.
Für die freie Fläche umschalten auf „Satellitenansicht“. Screenshot aufnehmen
(Foto von der Bildschirmansicht), Kartenausschnitt in eine Paint- oder PowerpointDatei einfügen und farbig umranden. Damit beschreiben Sie nun Ihr Zielgebiet.



Tipp: Beliebt bei kommunalen Behörden ist der frei zugängliche „Bayernatlas“,
der eine kurze Einarbeitung erfordert. Im Menü links „Luftbild und Parzellarkarte“
anwählen; gelbe Gebietsgrenzen werden angezeigt, eigene Zielgebietsumrandung
einzeichnen und abspeichern. Mithilfe dieser gelben Parzellen erkennt die Untere
Naturschutzbehörde die Aufteilung des Gebietes auf einen Blick und kann
einschätzen, wie viel Abstimmungsaufwand, sprich: Wartezeit, zu erwarten ist.

1.2 Antrag bei Unterer Naturschutzbehörde (UNB)
In der Regel ist es die UNB im Landratsamt, die besondere Aktionen in der Natur
koordiniert. Da es bei Biberzaunmontagen ja indirekt auch um den geschützten Biber
geht, ist sie die erste Entscheidungsstation, deren grundsätzliche Zustimmung Sie
brauchen. Außerdem erhalten Sie hier das Verbrauchsmaterial, was – jedenfalls in Bayern
- durch den Biberfonds finanziert wird.




Durch Anruf oder Webrecherche finden Sie Ihre(n) AnsprechpartnerIn und die
E-Mail-Adresse heraus. Bitten Sie in einem formlosen Anschreiben um Unterstützung
Ihrer Aktion. Ämter brauchen alles schriftlich und Sie übrigens auch. Genehmigung
am besten ausgedruckt beim Vor-Ort-Einsatz bereithalten, vor allem beim ersten Mal.
Durch Ihre markierte Landkarte und Ihre Fotos im Anhang Ihrer Mail sieht die UNB
alle Ortsangaben zum Zielgebiet, erkennt den Bedarf und kann direkt an die Arbeit
gehen.
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1.3

Die UNB wird sich bei Ihnen melden, sobald die Zuständigkeiten geklärt werden
konnten. Für Laien seltsam: Für ein und dasselbe Gebiet sind wirklich oft mehrere
Institutionen zuständig.
Bei privaten Grundstücksbesitzern werden Sie die Namen nicht erfahren, hier läuft
aus Datenschutzgründen die komplette Abstimmung über die UNB. Da manche
Landwirte faktisch nur per Briefpost erreichbar sind, können Sie sich auf längere
Wartezeiten einrichten.
Kooperation mit öffentlichen Grundstückseigentümern bzw. –verwaltern
Die UNB nimmt Kontakt auf zu
 Grabenverbänden (Organisation von mehreren Landwirten, die sich einst zwecks
Entwässerung ihrer Felder zusammengetan haben)
 FlussmeisterIn (Vor-Ort-Personal vom Wasserwirtschaftsamt)
 Kommune, der das Gebiet zugeordnet ist: Bauamt der jeweiligen Gemeinde oder
Stadt, die wiederum bindet den zuständigen Bauhof ein für die praktische
Umsetzung und, falls vorhanden, den/ die örtliche(r) UmweltrefentIn

Mit einigen Leuten bekommen Sie es anschließend persönlich zu tun! Beim ersten Mal, wenn
Sie in Ihrem Gebiet Bäume vor Biberverbiss schützen möchten, ist es mühsam und zeitaufwendig, das zähe Bürokratiedickicht zu durchdringen und alle Stellen zu überzeugen.
Erfahrungswert: 9 Monate Vorlauf, d.h. Antrag im Winter/ Vorfrühling, Einsatz im nächsten
Herbst. Aber es lohnt sich, denn bei späteren Zaunmontagen im gleichen Gebiet kennen Sie
dann schon Ihre Ansprechpartner und die Prozesse. Alles läuft wesentlich schneller ab.
Erfahrungwerte ab der 2. Zaunaktion: nur noch drei bis vier Wochen Vorlauf.


Von Grabenverbänden oder privaten Grundstücksbesitzern bekommen Sie
idealerweise grünes Licht für Ihre Baumschutzaktion, vermittelt durch die UNB.



Flussmeister haben Einmischungen auf „ihrem“ Gebiet meist gar nicht gern. Eine
typische Hürde, die sie einbringen, ist eine sog. „Haftungsfreistellung“, d.h. sie
verlangen, dass die Biberzaunhelfer auf eigene Gefahr arbeiten. Gehen Sie darauf
ein. Diese Erklärung bekommt das dahinterstehende Wasserwirtschaftsamt und/
oder auch die Stadt. Eine unverbindliche Vorlage für so eine Erklärung finden Sie
auf der letzten Seite.



Achtung: Die Forderung, dass die ehrenamtlichen Zaunmonteure auf Jahre hinaus
die Wartung übernehmen müssen, ist rechtlich nicht durchsetzbar und braucht
nicht unterschrieben zu werden. Ich empfehle jedoch im Interesse der Bäume,
diese Wartung auf freiwilliger Basis zu übernehmen. Näheres hierzu beim Kapitel
zur Wartung.



Da die Kommunen anders als die Landwirte auf ihren Biberschäden sitzen bleiben,
d.h. unterhöhlte Wege etc. auf eigene Kosten reparieren müssen, sind sie meist
sehr an bürgerschaftlichem Engagement zum Schutz der Bäume und
(unausgesprochen) an der Vergrämung allzu vieler Biber interessiert. Daher
bieten nach meiner Erfahrung Städte und Gemeinden bereitwillig Hilfe an durch
Bauhof-Mitarbeit(er), Fahrzeuge und Transport des Materials, Werkzeug sowie
kleines Verbrauchsmaterial (Nägel etc.). Sehr vorteilhaft ist es, wenn auch die
örtlichen Umweltreferenten bei Ihrem Projekt mitmachen und sich für die
Pressearbeit zur Verfügung stellen.
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1.4

Rekrutierung von Freiwilligen
Vereinsmitgliedschaften: Wenn Sie an Ihrem Wohnort in möglichst vielen Vereinen
aktiv sind, genügt vielleicht eine entsprechende mündliche Botschaft, die sich
verbreitet und schon melden sich Leute, die so wie Sie die Bäume schützen möchten
oder eine sinnvolle Tätigkeit an der frischen Luft suchen oder gern handwerklich tätig
sind oder alles zusammen.
Medienaufruf: Wenn Sie aber nicht so viele Menschen kennen, wenden Sie sich an
Ihre Lokalzeitung bzw. Lokalradio. Aufrufe zu ehrenamtlichen Aktionen der Bürger
greift man allgemein gerne auf. Liefern Sie den Medien ein gutes Foto (auch
Radiosender haben heute Internetauftritte und können ein Foto brauchen),
das geplante Datum, Startzeit und die Anforderungen an die Helfer und geben Sie
Ihre Kontaktdaten an für Nachfragen.
Was die Helfer mitbringen sollten:
Stabiles knöchelhohes Schuhwerk (am besten Wanderschuhe), Arbeitshandschuhe,
etwas zu trinken und Verständnis für die Haftungsfreistellung „Arbeit auf eigene
Gefahr“.
Tipp 1: Auch stundenweise Mithilfe ist willkommen, gerade beim ersten Mal
verpflichten sich die Leute nicht gern für einen ganzen Tag.
Tipp 2: Verlangen Sie keine Anmeldung, denn das schreckt eher ab. Wer verbindlich
zusagen will, wird Sie sowieso kontaktieren. Alle anderen halten sich ihre Mitarbeit
offen, z.B. wegen des Wetters. Eine minimale Gruppengröße sind drei Personen, die
morgens am Start sind.

1.5

Einschätzung Zeit und Materialbedarf
Ich habe diverse Biberzaunaktionen hinter mir und doch gab es jedes Mal zu wenig
Material, egal wie viel wir vorher eingeplant hatten. Einmal umwickelten wir mit vier
ganztägigen und zwei stundenweisen Helfern insgesamt 35 teils sehr dicke Bäume
(über 3,50 Umfang) in schwierigen Hanglagen und brauchten schon mittags neue
Bodenhaken und Maschendraht. Ein anderes Mal schafften wir mit nur einer Person
mehr, die halbtägig dabei war, aber mit mehr Erfahrung unter den Helfern und
einfacheren Stämmen an einem Tag über 100 Bäume. Ein weiterer Beschleuniger
war, dass wir dort viele zeitsparende Estrichmatten einsetzen konnten. Dafür gingen
uns am frühen Nachmittag genau diese praktischen Estrichmatten aus und es mußte
mit dem mühsamer anzubringenden Maschendraht weitergearbeitet werden. Fazit:
Material können Sie nie genug haben! Nehmen Sie alles, was Ihnen UNB oder Bauhof
anbietet. Erwartet man eine Vorgabe, bestellen Sie für den Anfang fünf Rollen
Maschendrahtzaun und 30 Estrichmatten sowie Verbrauchsmaterial für die
Befestigung (Vierkanthölzer als Abstandhalter, Bodenanker, U-Hackerl/ Nägel).

1.6

Organisatorische Tipps
Falls Ihre Kommune von sich aus eine leibliche Versorgung der freiwilligen Helfer
anbietet, wie sie ja auch beim alljährlichen öffentlichen „Ramadama“ üblich ist, wäre
das ideal.
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Ansonsten sind Sie der Veranstalter und rutschen damit schnell in die Gastgeberrolle
hinein. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut ankommt, wenn Sie
„Ihr Team“ mit Getränken und Snacks sowie einem Mittagessen versorgen. Ich sage
dies nie vorher zu, umso angenehmer sind die hungrigen Helfer überrascht, wenn
sich der Kofferraum meines Autos plötzlich als rollende Kantine entpuppt. Ideen, was
gut ankommt: Chili con carne, Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat, Zwiebelkuchen,
grundsätzlich mit genug vegetarischen Beilagen wie Brot und Rohkost. Kekse/
Müsliriegel/ Kuchen für den Nachmittag. Zu trinken auf jeden Fall je eine
Thermoskanne Kaffee plus Zubehör und Früchtetee sowie ganz viel Wasser. Mit
einem Picnic-Set schaffen Sie diese Versorgung ohne jegliches Wegwerfplastik.

Bauhofmitarbeiter sind jeden Tag draußen und haben gerade bei der Hauptmahlzeit
oft eigene Routinen. Sie kaufen bzw. nehmen ihre Mahlzeit im Ort ein oder ziehen
sich zum Essen in ihre Einsatzfahrzeuge zurück. Nehmen Sie das nicht persönlich.
Etwas trinken oder naschen tun nach meiner Beobachtung alle gern. Im übrigen freut
man sich bei solchen Aktionen sehr an der Geselligkeit in der Gruppe. Persönlich
glaube ich sogar, dass manche Helfer hauptsächlich wegen des schönen
Gruppenerlebnisses wiederkommen. In vielen Berufen oder Familien fehlt heute so
eine unmittelbare Teamarbeit und solche sichtbaren Erfolge wie wir sie bei der
Biberzaunmontage erleben. Gemeinsames Essen und „feiern“ im weitesten Sinne
verstärkt diesen Effekt.
Zweiter Tipp: Halten Sie sich zu jedem Zeitpunkt die Haftungsfreistellungen bereit,
damit jeder neu ankommende Helfer vor Beginn seiner Tätigkeit unterschreibt. Bei
meinen Aktionen ist noch nie ein Unfall passiert, aber hier geht es um
Haftungsübernahme im Vorfeld: Sollte jemand sich weg tun, geht er zum Arzt und
wird ganz normal auf Kasse behandelt, da es eine private Aktion war. Ansonsten
müßte der Grundstückseigentümer haften und das wollen die natürlich nicht.
Und dritter Tipp: Bringen Sie von innen an Ihrem Auto ein Schild an „Heute
Biberzaunmontage, Datum, Ihr Name, Ihre Handy-Nr.“. Warum? Erstens wird dann
auch ein privat aussehendes Auto in freier Natur leichter akzeptiert und Sie
bekommen keinen Ärger, weil Sie vielleicht in diesen Feldweg gar nicht hätten
hineinfahren dürfen. Zweitens zeigen Sie damit nachkommenden freiwililgen Helfern,
dass sie richtig sind und bleiben erreichbar. Während der Zaunmontage verteilen sich
die Personen öfter mal über einen weiteren Bereich oder sind uneinsehbar in
irgendwelchen Flußböschungen unterwegs.
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2 Materialliste
2.1

Maschendraht
Der Klassiker, wenn es um Baum-schutz
gegen Biberverbiss geht.
Die kunststoffummantelte Version ist
sanfter zur Baumrinde. Es gibt das
Viereckgeflecht üblicherweise in
Dunkelgrün, dies fällt farblich am
Stamm am wenigsten auf. Nehmen Sie
mindestens einen Meter Höhe, besser
noch 1,20m. Ausgewachsene Biber erreichen selber komplett mit Schwanz diese
Körperlänge und richten sich beim Knabbern am Stamm auf, so dass sie alles in
einem Meter Höhe noch gut mit ihren scharfen Zähnen erreichen können.
Maschendraht verwenden Sie für krumm gewachsene Bäume, für besonders dicke
oder mehrstämmige Bäume und für Bäume in Hanglage oder anderen Komplikationen
wie freiliegende Wurzeln. Maschendraht erhält man in allen möglichen Lauflängen,
meistens werden Rollen mit 25m verwendet.

2.2

Estrichmatten
Diese Matten gibt es meistens im Format 2 x 1m.
Da sie schon „vorgeschnitten“ sind und von
selber aufrecht stehenbleiben, was auch die
Abstandshölzer überflüssig macht, gelingt damit
die Zaunmontage schneller und wird von
mancher Helfer angenehmer empfunden als
Maschendrahtzaun. Estrichmatten eignen sich vor
allem für dünne Stämme und einen ebenen
Untergrund. Wichtig ist, die Maschen klein genug
zu wählen, sonst kommt der Biber mit dem Kopf
durch. Ideal ist die Masche auf dem Foto bzw.
wie im Montageteil gezeigt.

2.3

Bodenanker („Heringe“)
Alle Zäune müssen am Boden befestigt werden, sonst
schiebt sie der Biber am Stamm entlang hoch. Es können
verschiedene Anker oder Heringe verwendet werden.
In unserem Foto sind es sogenannte „Moniereisen“, ca.
30cm lang, die vom Bauhof schon zugeschnitten und
umgebogen angeliefert wurden. Solche Vorbereitungen
sind sehr sinnvoll, man hämmert sonst ewig und verletzt
dabei womöglich noch sich selbst oder den Stammfuß
oder die Wurzeln des Baumes, den man ja eigentlich
schützen wollte. Das Einschlagen ins Erdreich sollte über
zwei, drei normale Hiebe mit einem Fäustel (Hammer mit
faustgroßem Vorderteil) gelingen; zwischen den Wurzeln ist die Erde normalerweise
feucht und weich. Geht´s echt schwer und biegt sich womöglich sogar das Eisen,
liegt wohl eine Wurzel drunter! Schnell rausziehen, beim Baum entschuldigen und
eine Handbreit daneben nochmal versuchen.
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2.4

U-Hackerl / Nägel
Das obere Ende vom Zaun muß ebenfalls fixiert
werden, damit der Biber ihn nicht herunterzieht.
Praktischerweise kann man die Abstandshölzer
hierfür verwenden. Im Bild wurde ein „U-Hackerl“
eingesetzt.

Manche Leute finden Nägel, die nach dem Einschlagen oben
umgebogen werden, praktischer und schneller (siehe rechtes
Foto).
Lassen Sie die Leute so arbeiten wie sie wollen, Hauptsache,
der Zaun hält. Jeder hat seinen Stil oder entwickelt schnell
seinen persönlichen Arbeitsstil.

2.5

Vierkanthölzer oder Alternativen
Der Vorteil von Vierkanthölzern ist, dass man sie vorher auf 1m zuschneiden (lassen)
kann und entsprechend vorbereitet am Einsatzort schneller ist. Außerdem lassen sich
U-Hackerl oder Nägel auf den abgeflachten Seiten gut einschlagen, wie in den Fotos
oben gezeigt. Ein Nachteil ist die Optik: Bis die Hölzer grau verwittert sind, fallen sie
an den deutlich dunkleren Baumstämmen unangenehm auf.

Eine Alternative sind Äste, die man vor Ort findet und
ebenfalls als Abstandhalter zum Baumstamm in den Zaun
einfädeln bzw. einklemmen kann (Foto links). Das ist
sozusagen die Bio-Variante. Oft findet man sogar Äste vom
gleichen Baum, die nun eine neue Funktion bekommen.
Kann man machen. Wichtig ist nur, dass das Totholz noch
nicht allzu morsch ist und zweitens tut man sich hier
meistens schwerer mit der Fixierung der oberen Zaunkante.
Manchmal kann eine Astgabel die Hakenfunktion
übernehmen. Manchmal haben wir auch einfach viele
Totholzäste eingeklemmt, dann sitzt der Zaun ebenfalls
stramm genug, um nicht heruntergezogen zu werden.

Achtung: Je strammer eine Zaunkonstruktion sitzt, umso schneller/ öfter muß sie
gewartet und regelmäßig um einige Äste vermindert werden, denn der Baum soll ja
nicht am Dickenwachstum gehindert werden.
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2.6

Werkzeug
Die genaue Form oder Ausführung des
Werkzeugs ist egal. Manche Leute arbeiten
lieber mit größeren Hämmern, andere mit
einem kleinen. Aber bestimmte Funktionen
sind wichtig. Sie brauchen pro 3-köpfigem
Zaunmontageteam:

-

1 Spitzhacke (ersatzweise Spaten)

-

1 große Astschere und 1-2 kleinere Gartenscheren (nicht im Bild, kennt jeder),

-

Spitzhacke

-

mindestens 2 Hämmer verschiedener Form und Gewicht

-

1 Kneifzange zum Entfernen alter Zäune und Durchteilen von Estrichmatten,

-

1-2 Flachzangen zum Umbiegen der spitzen Enden von Estrichmatten.

3

Vor Ort: Auswahl schützenswerter Bäume

3.1

Gesundheitszustand

Ganz grob beschrieben: Ein Baum braucht seine Rinde nicht nur als schützende Haut gegen
Wetter und Schädlinge, sondern in der Bastschicht wird der größte Teil der Nährstoffe
transportiert. Ist nun diese schützende und empfindliche Schicht großflächig oder an
mehreren Stellen beschädigt oder womöglich sogar einmal um seinen kompletten Stamm
herum entfernt („geringelt“), wird der Baum absterben. Es geht also gar nicht um die Tiefe
eines Schadens im Stamm, falls ein Biber schon tief hineingeknabbert oder ein Specht ein
Loch in den Stamm hineingepickt hat, sondern es geht zu 95% um die empfindliche Rinde.
Vergleichsweise robust sind die schnellwachsenden Auwaldgehölze Weide, Erle und Pappel,
wie sie entlang der Gewässer häufig sind, was die Natur gut auf Biberaktivitäten angepasst
hat. Diese Baumarten können auch größere Schäden an der Rinde noch eine Weile
überleben oder, wenn es nur ein Einzelfall war, sogar ganz überleben. Aber auch bei ihnen
gibt es eine Schmerzgrenze, zu erkennen am nachlassenden Austrieb im nächsten Frühjahr
und einer immer dünner belaubten Krone – der Baum stirbt ab.
Ist der Baum vorgeschädigt, wirkt er krank, insbesondere schon vom Biber bereits über eine
handgroße Fläche hinaus angeknabbert, spricht einiges dafür, ihn dem Nager ganz zu
überlassen. Auch, damit er unbeschädigte Bäume stattdessen verschont. Sie müssen
außerdem aufgrund derzeitiger Rechtslage (der Biber steht seit 50 Jahren unverändert auf
der Roten Liste, auch wenn es in Deutschland inzwischen eine hohe Biberdichte gibt) bei
Ihren Baumschutzaktionen eine Ernährungsgrundlage für den Biber erhalten und dies auch
bei der Unteren Naturschutzbehörde zusichern. Besprechen Sie sich zur konkreten
Baumauswahl vor Ort am besten in der Gruppe und wenn Sie sich einig sind, erklären Sie je
nach Sichtweise den ungeschützt bleibenden Baum zum „Opferbaum“ oder „Biberfutter“.
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3.2

Baumart

Falls Sie bisher noch nie wirklich mit Bäumen zu tun hatten, informieren Sie sich mit
Baumbestimmungsbüchern oder im Internet, wie welche Art aussieht. Sie sollten wissen,
welche Arten weiches Holz haben und deshalb unter Waldbesitzern und Holzhändlern als
minderwertig gelten (manchmal auch beim Bauhof und anderen Grünarbeitern) und welche
aufgrund ihres härteren Holzes als Edelholz. Ein Mini-Überblick, in den Sie weitere typische
Gehölze Ihrer Region eintragen können:
Weiches Holz

Hart- oder Edelholz

Erle

Ahorn

Espe

Birke

Fichte (+ Tanne, Kiefer) – selten am Wasser

Buche

Linde – selten am Wasser

Eiche

Pappeln

Esche

Weiden

Hasel ( + und andere Nussbäume)

Harthölzer schützt man meistens mit höherer Priorität, weil sie langsamer nachwachsen und
am Wasser seltener vertreten sind als die Auwaldvertreter. Speziell Eichen bieten für so viele
Tierarten einschließlich Insekten Heim und Herd, dass sie gleich als erstes einen Biberzaun
bekommen dürfen. (PS: Früher hieß es, der Biber nagt keine Eichen an aufgrund ihrer
Gerbsäure. Falsch! Habe schon viele vom Biber benagte und gefällte Eichen gesehen.)
Stimmen Sie sich in der Gruppe ab, dass von jeder Art möglichst mindestens ein Exemplar
einen Biberzaun erhält, damit die Art an der Stelle überlebt. Ziel ist eine gesunde Mischung.
3.2

Baumalter

Da die Baumarten so unterschiedlich schnell wachsen, können Sie Pappeln mit 3,60m
Umfang finden, die erst 70 Jahre alt sind und daneben eine Eiche, die mit 1,20m ein Drittel
des Umfangs hat, aber dafür schon 95 Jahre steht. Gehen Sie also nicht nur nach der Dicke
und Größe des Baumes - dicke, mittlere und dünne -, sondern kalkulieren Sie die Art des
Baumes ein und stellen Sie dann hinsichtlich der Art und Altersstruktur eine gesunde
Mischung her.
Da der Biber am liebsten „knackiges Gemüse“ mag und die tiefen alten Borken einiger
Großbäume von selbst meidet, wählen Sie unbedingt auch genug sogenannte „Zukunftsbäume“ aus. Das sind gesunde Jungbäume von jeder Art, möglichst gerade und gut
gewachsen, mit Zukunftspotenzial bei Raum und Licht, so dass er sich voraussichtlich schön
weiterentwickeln kann. Diese Bäume sind das Gegenstück zum „Opfer- bzw. Futterbaum“.
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4

Zaunmontagen

4.1

Vorbereitung Stammfuß

Bevor Sie einem Baum einen Biberzaun umlegen können, sind oft Stockaustriebe unten am
Stamm oder sogenannter „baumfremder Bewuchs“ (Efeu, Sträucher etc.) vom Stammfuß bis
auf einen Meter Höhe zu entfernen. Manchmal ist dieser Schritt auch noch Teil der
Baumanalyse, wenn Sie nämlich verborgene Schäden feststellen wollen.
Auf geht´s! Mit einer Spitzhacke bahnen Sie sich den Weg durchs
Gestrüpp und mit einer großen Astschere schneiden Sie sich den
Stammfuß frei, falls dort mehr als daumendicke Äste oder
Fremdgewächse seitlich abstehen. Kleinere Stockaustriebe, die Ihre
Zaunmontage behindern würden, können Sie mit normalen
Gartenscheren abzwicken.
Tipp: Großes schweres Werkzeug zu handhaben ist vor allem am
Anfang toll, macht aber über im Tagesverlauf schneller müde.
4.2

Biberzaunmontage für schlanken Baum auf ebener Fläche

Zwei Aspekte sprechen hier für die Estrichmatte: Ein schlanker Baum passt voraussichtlich in
eine Estrichmatte mit ihren 2m maximalen Umfang hinein. Und die ebene Fläche spricht
ebenfalls für diese schnellere Methode. Bei besonders schlanken Bäumen bekommen Sie aus
einer Estrichmatte auch durchaus zwei Zäune heraus. Vorgehensweise:
-

Messen Sie sich den Umfang des Baumes aus und prüfen Sie, ob noch ein weiterer Zaun
aus der gleichen Estrichmatte möglich ist.

-

Legen Sie die Estrichmatte auf den Boden. Falls es zwei Zäune werden sollen: Markieren
sich die Stelle, wo Sie mit der Kneifzange die Matte teilen und tun Sie das auch gleich.
Tipp: Reste mit weniger als 50 cm aufzuheben lohnt sich nicht, so dünn ist kein anderer
Baum, dann lassen Sie lieber den Drahtkorb beim Anbringen später etwas weiter vom
Stamm abstehen.

-

Ansonsten biegen Sie nun Anfang und Ende des künftigen Zaunes an beiden Seiten hoch,
damit Sie eine Art Drahtkorb erhalten, der von selbst stehen kann. Im Foto links sehen
Sie das gewünschte Ergebnis. Dies erleichtert sehr den zweiten Schritt…
…das Umbiegen der einzelnen Querdrähte,
um den Drahtkorb zu verschließen. Sie können
das wie im Foto rechts gezeigt mit der
Daumenkuppe machen, auf die Dauer ist oft eine
Flachzange angenehmer.
Müßte im gleichen Arbeitsschritt auch noch die
störrische flach gelieferte Drahtmatte in die runde
Form gebracht werden, hätten Sie sich unnötig
abgequält. Deshalb vorbiegen wie oben
beschrieben.
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Im letzten Schritt befestigen Sie den
untersten Ring der Estrichmatte mit je zwei
Moniereisen oder anderen Bodenankern.
Fertig.
Da die Körbe weit genug vom Stamm
entfernt sind, braucht man keine
Abstandshalter.

4.3 Biberzaunmontage für dicke oder mehrstämmige Bäume („Drahthose“)
-

Machen Sie den Stammfuß frei wie am Kapitelanfang beschrieben.

-

Rollen Sie sich, am besten auch mit einer auf dem Boden liegenden Rolle, ein paar Meter
Maschendraht herunter. Wer ein ausreichend langes Maßband hat, mißt den
Baumumfang vorher aus und kann auf dem Boden weiterarbeiten.

-

Alle anderen tragen nun mit mindestens zwei Leuten die Rolle samt abgerolltem Stück
zum Baum und legen ihm den Zaun um, zur direkten Anprobe. Wir haben früher so viel
Zaun verschnitten, weil das Augenmaß meistens täuscht und dann zu wenig Zaun
abgeschnitten wird. Ständig hatten wir Reste übrig. Deshalb arbeite ich inzwischen mit
dieser vielleicht seltsam anmutenden Methode. Je weniger Zaun auf der Rolle ist, desto
leichter wird sie ja auch.

-

Ganz wichtig vor dem Abtrennen: Ihre Drahthose soll Jahre,
am besten Jahrzehnte halten. Dafür geben Sie unbedingt ca.
30 cm „Überlappung“ dazu, damit Sie „den Gürtel“ später
weiter schnallen können, wenn der Baum an Umfang
zugelegt hat. So machen Sie den Biberzaun zukunftsfähig.

Jetzt kommt etwas Zentrales für Einsteiger: Maschendrahtzaun wird nicht geteilt, indem
Sie zur Zange greifen und etwas durchtrennen. Stattdessen sucht man sich an der
künftigen Naht ein „Zaunohr“… (Name von mir, Ansicht vgl. Foto) und bewegt es seitlich
drehend hin und her, um den Verlauf des Drahtes bis zum unteren Ende zu sehen. (Läßt
sich im Foto nicht darstellen, am besten vorher von Gartenfachleuten zeigen lassen oder
vor Ort selber ausprobieren).
Dann biegt man das zugehörige untere Zaunohr auf und
fädelt den ausgewählten hochkant verlaufenden Draht mit
Gefühl aus dem Zaungeflecht nach oben heraus.
So löst sich nun das gewünschte Stück Zaun von der Rolle
und Sie erhalten einen Zickzack-Draht, den Sie in 20 cmStücke schneiden und dann gleich mit drei bis vier Knoten
zum „Vernähen“ Ihrer Nahtstelle verwenden können. Dafür
brauchen Sie normalerweise keine Zange, der Draht ist
angenehmer zu biegen und weniger spitz als Estrichmatte.
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Links im Foto der herausgezogene Zickzackdraht noch in einem Stück. Danach
geht´s mit den Abstandhaltern weiter (Vierkanthölzer oder Fundäste), die den
Zaun an allen Stellen möglichst eine Handbreit von der Rinde entfernt halten
sollen.
Zuguterletzt folgen drei bis fünf Bodenanker, die rund um den Stammfuß zunächst
vorsichtig tastend, mit Rücksicht auf mögliche Wurzeln, eingeschlagen werden.
Fertig ist die „Drahthose“. Nachfolgend ein paar Montagebeispiele als Muster.
Wegen solcher Ausbuchtungen (nächstes Foto links) verschätzt man sich oft beim
benötigten Umfang. Aber ein Baum ist eben ein Lebewesen mit Profil und keine
tote Litfass-Säule mit ihrer genauen Zylinderform!
Ein klassisches Beispiel für mehrstämmigen Baum,
der eine einzige Drahthose bekommt.

Auch in diesem Fall zweier eng und
schräg stehender Bäume (rechts) lohnte
sich das Durchtrennen nicht, allein schon
wegen zweimaliger Überlappungszugaben. Hinzu kam, dass der rechte
Baum auch noch am Hang stand,
was immer etwas kompliziert ist.
So kamen wir mit einer „Naht“ aus.

4.4 Biberzaunmontage am Baum in Hanglage („Drahthose“ mit Schürze)
Bäume auf schrägem Untergrund sind nur selten mit einer Estrichmatte zu schützen, weil
sonst mindestens an einer Stelle der Draht direkt auf der Rinde aufliegt – für einen Biber
kein Hindernis, der knabbert hindurch. Hier ist also Maschendraht angesagt, mit all dem
aufwändigeren Procedere beim Abtrennen und Befestigen.
Die Hanglage bringt oft noch eine Besonderheit mit sich: Freiliegende Wurzeln. Es wäre dem
Baum nicht geholfen, wenn wir den eigentlichen Stamm schützen, aber unten den Biber
herzhaft zubeißen lassen.
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Die Wurzeln können auf zwei Arten
geschützt werden: Mit einer flach
liegenden Estrichmatte, die aber mit
Abstandshölzern etwas hochgehalten
wird (im Foto waren wir noch in der
Vorbereitung).
Auch diese Matte muß natürlich
anschließend noch mit Bodenankern
befestigt werden, was bei solcher
Wurzeldichte schwierig ist.
Auch wenn Sie eine Zeitlang vorsichtig stochern müssen, bis Sie einen Durchgang ins
Erdreich finden – hauen Sie nicht dem armen Baum ein Moniereisen in den Fuß! Aua!
Die zweite Möglichkeit ist, nochmal ein Stück Maschendraht
abzuschneiden und es wie eine Schürze unten „anzunähen“
wie im linken Foto.

Natürlich müssen dann auch hier noch
reichlich Abstandshölzer hinein. Oder im
rechten Beispiel: Abstandshalter an der
Wurzel, wo der Zaun sonst direkt
aufliegen würde.

Aber sowas fällt einem auf, wenn man vor Ort ist und praktisch begabte Menschen sehen,
was zu tun ist.
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Nach der Montage: Regelmäßige Wartung
Der Baum lebt, der Baum wächst in die Breite. Deshalb schauen Sie am besten alle
Zäune einmal im Jahr nach, ob die Abstandshölzer noch ihre Position gehalten haben und
der Zaun den Baum noch nicht am Wachstsum hindert. Übrigens: Eingewachsene Zäune
können bei einer Fällung sehr gefährlich sein, weil die Motorsäge sich im plötzlich
auftauchenden Draht verheddern kann. Der Zaun muß also, bevor er einwächst,
abgenommen werden. Gegen den Biber schützt er zu dem Zeitpunkt sowieso nicht mehr.
Sollten Sie merken, dass der Zaun spannt wie ein enger Gürtel, was bei schnell
wachsenden Baumarten tatsächlich schon nach einem Jahr eintreten kann, stellen Sie
den Zaun weiter und befestigen Sie die Abstandshölzer neu.
Außerdem wird am Stammfuß neues Begleitgehölz oder zumindest Begleitgewächs
wachsen. Sie können es bei Ihren Kontrollgängen wegmachen, dann tun Sie sich leichter
bei der Arbeit und haben nie wieder die Spitzhacken-Aktion wie beim ersten Mal.

Tipp: Bevor Sie das fremde Grundstück erneut betreten, auch wenn es frei zugänglich ist,
informieren Sie nochmal die Untere Naturschutzbehörde, die dem Besitzer bescheid sagt.
Auch wenn alle an der Pflege des Zaunes interessiert sind, wäre das guter Stil.

6

Abschreckende Beispiele

Abschließend noch ein paar Eindrücke dazu, was passiert, wenn der Biber den Zaun hinaufoder herunterschieben kann…
Oder im ganz rechten Foto, wenn Sie zu schwaches Material verwenden: Hasendraht.
Hilft möglicherweise gegen baumfällende Hasen – ein Biber wird über so einen „Baumschutz“
nur milde lächeln. Aber nachdem Sie nun auch noch gesehen haben, wie es nicht
funktioniert, sollte Ihre Biberzaunmontage-Aktion gelingen und Sie können viele schöne
Bäume wirksam vor dem Nager schützen.
Viel Spaß bei der Arbeit im Grünen und viel Erfolg!
Biberzaun-Montage Anleitung von Dr. Annette Hartmann, baumstark, Febr. 2020

Seite 14

7

Copyright, Kontakt, Haftungsfreistellung

Dieser Text wurde ehrenamtlich verfasst für ehrenamtliche Baumschutz-Aktionen und darf
für genau diesen Zweck, also private Weiterbildung und Schulung ehrenamtlicher Helfer,
gerne weiterverwendet und verbreitet werden – immer als ganzes Dokument komplett mit
Autorenangabe.
Eine Vermarktung durch Dritte gegen Gebühr ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.
Die Bildrechte werden ebenfalls ausschließlich für den genannten Zweck eingeräumt u.a.
freundlicherweise von Rudolf Markert, Vohburg, für die abschreckenden Beispiele auf S. 14
und ansonsten von der Verfasserin Dr. Annette Hartmann. Andere Verwendungen des
Dokuments bitte bei mir anfragen.
Sie haben nach dieser Anleitung gearbeitet und es Ihnen ein Fehler oder Ergänzungsbedarf
aufgefallen? Gerne baue ich Ihre Hinweise noch ein. Oder Sie haben erfahren, dass jemand
die Anleitung oder Teile davon kopiert und unter seinem Namen kommerzialisiert? Oder Sie
kamen gut zurecht und sind ganz einfach dankbar für die Tipps?
In allen drei Fällen freue ich mich über Post von Ihnen.
Dr. Annette Hartmann, Geisenfeld im Februar 2020
am besten erreichbar über ah@baumstark.eu

---Unverbindlicher Textvorschlag für eine Haftungsfreistellung:
(juristisch nicht geprüft, aber in der Praxis verwendet und vom Empfänger akzeptiert)

Schön, dass Sie mitmachen bei der Baumschutz-Aktion an (Gewässername)!
Bitte bestätigen Sie nachfolgend freundlicherweise, dass Sie ehrenamtlich privat und
auf eigene Gefahr arbeiten. Danke.
Ort, Datum (können Sie als Organisator schon eintragen)

…………………………………………………………………………………………………
Vorname Nachname in Druckschrift
…………………………………………………………………………………………………
Unterschrift
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