
Massnahmen gegen Verbiss: Wie erfolgreich sind unkonventionelle Massnahmen?
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Um die waldbaulichen Betriebsziele zu erreichen, sind mancherorts bei bestimmten Baumarten

Verbissverhütungsmassnahmen zwingend. An der SHL Zollikofen wurde im Rahmen einer

Bachelorarbeit im Ressort <Waldökologie> untersucht, ob sich das Spektrum von effektiven und

kostengünstigen Massnahmen beispielsweise durch Bärenkot oder Alufolie erweitern lässt.

Von sandra Menne. lm April 2O0B wur-
den im Berner Oberland auf 907 m ü. M.
150 Forstpflanzen auf zwei Verjüngungs-
flächen gesetzt. Die verwendeten Baum-
arten waren Bergahorn, Kirsche, Winter-
linde, Lärche und Weisstanne. Diese sind
lokal standortgerecht und verbissgefähr-
det. Die Pflanzen wurden in Gruppen,
bestehend aus '1 5 Pflanzen (von jeder
Baumart drei Stück), eingeteilt. Jede
Gruppe wurde mit einer anderen
Methode behandelt. Die konventionel-
len Behandlungen erfolgten mit Draht-
hosen sowie den chemischen Verbiss-

schutzmitteln Fegol und Lentacol im

Streichverfahren. Eine Pflanzengruppe
bl ieb naturbelassen, ohne Verbisssch utz.

Die unkonventionellen Behandlungen
wurden zum einen mit Bären-, Luchs-
und Wolfskot durchgeführt. Der Raub-

tierkot stammte aus dem Tierpark Dähl-
hölzli und wurde an Terminaltriebknospe
und Stamm gestrichen (ca B g pro
Pf la nze).

Zum anderen wurde Menschenhaar
aus Friseursalons verwendet (ca. 20 g pro
Pflanze). Bei Nadelhölzern wurde es ohne
Hilfsmittel um dre Knospe gelegt. Bei den
Laubhölzern wurde zur Fixierung der
Haare kunstliches Baumharz (ca. 0,2 g

Lacbalsam pro Pflanze) unter die Termi-
naltriebknospe gestrichen (Abb 1). Zu-
sätzlich wurde bei allen Pflanzen dieser
Pf lanzengruppe reichlich Haar am Stamm-
fuss ausgebracht.

Manschetten aus Alufolie
Des Weiteren wurden Manschetten

aus gewöh nlicher Haushaltsfol ie geformt,
so dass sie wie ein Schirm uber die Knospe

ragten (Abb 2) Gelang es, sie locker
unter der Terminaltriebknospe anzubrin-
gen, ohne dass sie abfielen, war zu be-
obachten, dass die Manschetten beim
Laubholz durch den Austrieb in der Vege-
tationsperiode hochgeschoben wurden
und so einen permanenten Schutz bieten
konnten. Da die Weisstannentriebe lang-
sam wachsen, befanden sie sich auch
nach der Vegetationsperiode noch im
schützenden Bereich.

Zudem wurde bei einer Pflanzgruppe
Plectranthus caninus (Hybride des Har-
fenstrauchs, im Volksmund Verpiss-dich-
Pf lanze genannt) verwendet. Dabei
wurde neben jede Forstpflanze je ein
Harfenstrauch im Abstand von ca. 30 cm
gesetzt. Dieser Hybrid stammt aus Austra-
lien und wird zur Abwehr von Hunden,
Katzen und Kaninchen angewandt. Die
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WIILD UND HOLZ

Abbildung 1 : Menschenhaar an der Terminaltriebknospe ernes
Bergahorns, fixiert mit künstlichem Baumharz.

ätherischen Duftstoffe in den Blättern,
wie Menthol, stören im Umkreis von 1 m
die Geruchsorgane der Tiere. Es soll ge-
testet werden, ob dies auch auf Huftiere
zutrifft.

Alle geruchsintensiven Behandlungen,
deren Wirkungsradien noch nicht be-
kannt sind (Menschenhaar, Bären-, Luchs-
und Wolfskot), wurden auf einer 250 m
entfernten Fläche ausprobiert, um die
Ergebnisse der anderen Methoden so
wenig wie möglich zu beeinflussen.

Die Behandlungen mit Lentacol, Men-
schenhaaL Bären-, Luchs- und Wolfskot
wurden nach einem halben Jahr wieder
aufgefrischt. Fegol ist nur als Sommerver-
bissschutzmittel zugelassen und wurde
daher für den Winterverbiss nicht er-
neuert. Der Harfenstrauch ist nicht win-
terhart und wurde sich demnach nur als
Einweg-Sommerverbissschutzmittel eig-
nen. Die Behandlungen Alufolien-Man-

Abbildung 2: Manschette aus gewöhnlicher Haushalts-Alufolie an
einer Weisstanne.

schette und Drahthose mussten fur einen
Verbissschutz im Winter nicht nach-
gebessert werden. Die Forstpflanzen
wurden ein Jahr lang beobachtet.

Wolfskot veru rsachte Schäden
Die Pflanzenverträglichkeit war bei den

Behandlungen Naturbelassen und Lenta-
col am höchsten (Abb 3), da hier keine
Pflanze unter Totalausfall, Terminaltrieb-
dürre oder terminalen Austriebsschwie-
rigkeiten in der Vegetationsperiode 2009
litt. Die Behandlung Wolfskot hatte mit
sechs lndividuen die meisten Pflanzen mit
den beschriebenen Schäden. Hier waren
viele Terminaltriebknospen durch das im
Kot enthaltene Tierhaar eingeschnürt.
Bei Verwendung dieser Methode darf der
Tierkot daher nicht zu fest um die Knos-
pen gedrückt werden. Bei der Behand-
lung mit Menschenhaar war auffällig,
dass die behandelten Pflanzen innerhalb

der Vegetationsperiode 2008 von gelb-
orange gefärbten Blättern und herunter-
hängenden Trieben geprägt waren. Es ist
zu vermuten, dass die toxischen Stoffe
der zum Teil kolorierten Haare am Stamm-
fuss ausgewaschen wurden. Diese Er-

scheinung verschwand innerhalb der
Vegetationsperiode und die Pflanzen er-
holten sich wieder. Dies deutet an, dass
sich das Platzieren von grossen Haar-
mengen am Stammfuss negativ auf die
Vitalität der Pflanzen auswirken kann. Bei

der Behandlung Alufolien-Manschette
könnte der direkte Kontakt der Pflanze
zu den metallischen lnhaltsstoffen zu er-
höhten Pflanzenschäden gefuhrt haben.
Eine weitere Theorie wäre, dass das
Sonnenlicht von der metallischen Ober-
fläche intensiviert beziehungsweise ab-
gelenkt wird und so Pflanzenschäden
entstehen. Hierbei muss beachtet wer-
den, dass zudem unerkannte Standort-
faktoren (2. B. Mikroklima) einen Einfluss
auf die Ergebnisse haben können.

Luchskot schreckte nicht ab
Der Verbiss innerhalb der Unter-

suchungszeit erfolgte auf einer Pflanzen-
höhe von 29 bis 164 cm. Der Beliebtheits-
grad verbissener Baumarten zeigte sich in
diesem Versuch saisonal unterschiedlich.
Über das Jahr hinweg gesehen konzent-
rierte sich der Verbiss auf Bergahorn und
Weisstanne. Bei den Behandlungen Natur-
belassen, Bären- und Luchskot wurden
innerhalb der Untersuchungszeit mehr
als 15% der gesetzten Pflanzen verbis-
sen. Bei allen anderen Behandlungen lag
der Verbiss unter 15%. Die Behandlun-
gen Alufolien-Manschette und Drahthose
deuten an, über ein ganzes Jahr hinweg

Abbildung 3. Zu den irreparablen gesundheitlichen Schäden gehörten Totalausfall, Dürre
des Terminaltriebs, kein terminaler Austrieb in der Vegetationsperiode 2009.
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Schäden (Anzahl Stück)
Pflanzen mit irreparablen gesundheitlichen

.,".".. ."-.. 
"S-$.c

7
6
5
4
3
2
1.

0

"*:"./ 'd$-". "c-'"".



wirkungsvoll vor Verbiss zu schützen. Der
Harfenstrauch und Fegol zeigen die Ten-
denz, das Wild innerhalb der Vegetations-
periode abzuwehren. Wolfskot, Men-
schenhaar und Lentacol scheinen im
Winter gegen Wildverbiss wirksam at
sein. lm Sommer war bei diesen Behand-
lungen je ein Verbiss nachzuweisen.

Es war erstaunlich, dass der Bärenkot
im Sommer auf der Versuchsfläche 2 am
besten gegen Verbiss schützte und im
Winter am schlechtesten. Eventuell ist
diese Methode nicht frostbeständig oder
die Futterzusammensetzung der Bären
hatte sich geändert. Die Pflanzen der Be-
handlung Luchskot, die sich entlang eines
Wildwechsels befinden, waren innerhalb
der Untersuchungszeit am stärksten von
Verbiss betroffen. Dabei muss beachtet
werden, dass Irotz des Wildwechsels
noch zehn von 15 gesetzten Pflanzen
(66%) nach einem Jahr unversehrt waren.
Die Ergebnisse waren überraschend,
denn den Huftieren der Region sollte der
Luchsgeruch am bekanntesten sein und
dementsprechend stark sollten sie diesen
meiden. Bei Wolfs- und Bärenkot wären
grössere Verbissschäden zu erwarten
gewesen, da die Paarhufer den Geruch
wahrscheinlich nicht einem Raubtier
zuordnen können. Allerdings könnte die
Auswahl der Lieblingsplätze und Ein-
stände des Wildes die Ergebnisse beein-
flusst haben.

Drahthose am teuersten
Die Gesamtkosten (Material und Ar-

beit, ohne Arbeitsweg) für einen ganz-
jährigen Verbissschutz bei 100 Pflanzen
waren bei der Behandlung <Drahthose>
mit CHF 240.- am höchsten (Abb. 4). Es

wird davon ausgegangen, dass die
Drahthosen fünf Jahre keine Erneuerung

bedürfen. Zwar waren die Kosten für
einen ganzlährigen Verbissschutz bei der
Behandlung Alufolien-Manschette und
allen Massnahmen mit Kot ähnlich, den-
noch sollte beachtet werden, dass bei
der Behandlung Alufolien-Manschette
die Fläche nur einmal im Jahr begangen
werden muss. Neben der Behandlung
Naturbelassen, bei der keine Kosten
anfallen, ist die Behandlung Lentacol mit
rund CHF 70.- am günstigsten. Hierbei
müssen allerdings die doppelten Kosten
für den Arbeitsweg pro Jahr berücksich-
tigt werden, da Lentacol nach einem
halben Jahr wieder aufgefrischt werden
muss. Bei unzugänglichen Flächen mit
schlechter Erschliessung kann Lentacol
unter Berucksichtigung des Arbeits-
weges teurer sein als Alufolien-Man-
schetten. Bei der Analyse der Gesamt-
kosten zeigt sich, dass vor allem der
Faktor Arbeitszeit pro Pflanze stark ins
Gewicht fällt.

Nutzwert für den Waldbesitzer
Der Nutzwert wird mittels einer Nutz-

wertanalyse hergeleitet. Dabei werden
Kriterien, die für den Waldbesitzer von
Bedeutung sind, auf jede Massnahme
bezogen mit Punkten bewertet. Diese
Kriterien sind: Wirkung gegen Verbiss,
Gesamtkosten für gan4ährigen Verbiss-
schutz bei '100 Pflanzen, Pflanzenverträg-
lichkeit, Arbeitsschwere und Organisa-
tionsaufwand. Der Nutzwert war bei der
Behandlung Naturbelassen am grössten
(Abb 5) Dies bedeutet, dass nur bei
untragbaren Verbissschäden oder bei be-
sonders gefährdeten Forstpflanzen Ver-
bissschutz gerechtfertigt ist. Sollte ein
Verbissschutz in gut erschlossenem
Gelände durchgef ührt werden, zeigte
Lentacol den grössten Nutzwert. Die
unkonventionelle Methode Alufolien-
Manschette zeigte Tendenzen, die Be-
handlung Drahthose in ihrer Praktikabili-
tät, Kosten- und Wirkungseffizienz zu
übertreffen und eine Alternative bei
ganzjährigem Verbiss im unwegsamen
Gelände darzustellen.

Sel ber experimentieren !

Es muss beachtet werden, dass dieser
Feldversuch nur Tendenzen aufzeigen
kann. Um abgesicherte Empfehlungen
aussprechen zu können, müssen weitere
Forschungen stattfinden. Aber <Experi-
mente> mit den beschriebenen Metho-
den im eigenen Wald bei starken Verbiss-
problemen sind einen Versuch wertl
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Abbildung 4: Kostenvergleich (Mateilal und Arbeit, ohne Arbeitsweg) aller Behandlungen,
die gegen einen ganzjährigen Verbiss eingesetzt werden können.

Abbildung 5: Nutzwert von konventionellen und unkonventionellen Massnahmen bezüg-
lich Wirkung gegen Verbiss, Gesamtkosten für ganzjährigen Verbissschutz bei 100 Pflan-
ze n, Arbe itssc hwere, Pf I a n zenve rträg I i ch kei t u n d O rga n i sati o n sa ufwa n d.

Gesamtkosten (CHf) für ganzjährigen Verbissschutz
bei 100 Pflanzen
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