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Titelgeschichte

Der Biber ist zurück

Was hören wir vom polnischen In-
nenminister: Biber sind daran Schuld, 
dass die Deiche an Weichsel und 
Oder brechen, denn sie graben Röh-
ren in diese. Zweckoptimismus all 
jener die Schuldige suchen, die sich 
nicht wehren können. Oder doch? Sie 
graben tatsächlich Röhren in Dämme, 
die bei abgelassenen Fischweihern 
bei uns besonders gut zu sehen sind. 
Warum verhalten sich Biber so? Ein 
Blick in die Evolution der Biber bietet 
eine Erklärung. 

Biberdamm an der Eger

von Oswald Jäger, Referat 56
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Biber sind Nagetiere, wie sich an gefällten Bäumen 
leicht erkennen lässt. Sie fressen auch Holz. Sie 
bewegen sich nicht besonders schnell und wir-

ken an Land eher behäbig. In ihrem Lebensraum sehen 
sie sich einer Vielzahl von Räubern, wie z. B.  Bären, 
Wolf, Fuchs, Vielfraß, Marder etc. ausgesetzt. Einige da-
von können ausgewachsene Biber erbeuten, andere fres-
sen Jungtiere. Einen guten Schutz davor bieten Wohn-
röhren unter der Erde. Liegt der Eingang unter Wasser 
ist der Schutz perfekt. Diese Lebensweise hat sich über 
Jahrmillionen als koevolutiver Prozess mit den Räubern 
heraus gebildet und bietet noch heute einen effektiven 
Schutz vor Fressfeinden.

Der Unterwassereingang ist auch der Grund für die 
Dammbauten, denn Biber können sich die Wasser-
schwankungen, die z.B. den Eingang trocken legen, nicht 
leisten. Bröselt Erde von der Wohnröhrendecke herab, 
beginnen sie zum Schutz ihrer Jungen mit dem Bau einer 
Knüppelburg, die wir von Bildern und aus dem Fernse-
hen kennen.

Baden-Württemberg befindet sich noch immer in der 
Phase der Wiederbesiedlung durch Biber, so auch unser 
Regierungsbezirk. Nachdem wir Menschen in B-W in-
nerhalb der letzten 150 Jahre verlernt haben gemeinsam 
mit Bibern zu leben (der letzte war 1856 an der Brenz 
erschossen worden) fiel es vielen Bürgern schwer sich 
mit den zugewanderten Tieren arrangieren zu können 
– und es fällt noch immer schwer, obgleich seit 12 Jahren 
wieder Biber in unserem Regierungsbezirk leben. Den 
Bestand schätzen wir auf ungefähr 420 Tiere. Ungefähr 
deshalb weil wir nicht in der Lage sind alle zu zählen. 
Der Aufwand wäre einfach zu groß.

Biberröhren an einem abgelassenen Fischteich

gefällter Baum in NSG Eselsburger Tal

Biberburg
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In den letzen Jahren war das Referat 56 immer wieder 
von Grundstückseigentümern, Landnutzern, vorwiegend 
Landwirten, oder Bürgermeistern um Rat im Umgang 
mit Bibern gefragt worden. Die Biber würden Schäden 
anrichten, die durch das Land finanziell auszugleichen 
seien, so die Forderungen. Nach eingehenden Bespre-
chungen vor Ort stellte sich jedoch meist heraus, dass 
es Bagatellen waren, und mit der fundierten Beratung 
ein Problem lösbar war. Doch es gab auch schwieriger 
zu lösende Fälle. So z. B. in Dischingen, wo eine Biber-
familie eine kleine Wehranlage in der Egau, die den Ort 

vor Hochwasser schützen sollte nutzte, um dort einen 
Damm zu errichten. Kunstvoll, und nach unserer Beur-
teilung perfekt aber so hoch, dass im Hochwasserfall die 
Bewohner Teilen der unterliegenden Gebäude zumin-
dest in den Kellern ihrer Häuser Wasser vorgefunden 
hätten. Dies galt es zu vermeiden. 

Glücklicherweise besitzt die Gemeinde unmittelbar der 
Egau aufwärts ein Grundstück, das auf unser Anraten 
hin bibertauglich umgestaltet werden sollte. Ein Altarm, 
mit einem Wasserstand, der auch bei Egau-Niedrigwas-
ser nicht leer laufen kann, Weidengebüsch an den Ufern 
und kleine Seitengräben von der Egau ausgehend. So 
sieht das neue Biberdomizil heute aus.

Biberdamm mit Hochwasserschieber an der Egau
Egau – neues  Biberdomizil

Härtsfeldsee

Möglich war dies nur durch 
die tatkräftige Unterstüt-
zung des Bürgermeisters von 
Dischingen, seiner Ortsver-
waltung, des Gemeinderates 
und des Landratsamtes Hei-
denheim. Jetzt müssen wir 
der Biberfamilien nur noch 
klar machen, dass sie in den 
Altarm umziehen soll. Mit 
etwas Phantasie werden wir 
auch das schaffen.

Entgegen einer häufig ver-
tretenen Auffassung, sind 
die Biber in Baden-Württ-
emberg Bestandteil der hei-
mischen Fauna. Sie sind nicht 
durch Menschenhand in un-
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Klettermaxe

sere Landschaft entlassen worden, sondern sie wandern 
im Süden aus der Schweiz, im Westen aus Frankreich 
und von Osten aus Bayern bei uns ein. Ansiedlungspro-
jekte gab es in Bayern und gibt es noch in Frankreich 
und der Schweiz. Mitte der 1960er Jahre waren in Bayern 
ca. 30 Tiere, die aus Russland, Finnland und Frankreich 
stammten, in die Freiheit entlassen worden. Es hat dann 
ca. 30 Jahre gedauert bis sich die bayrische Population so 
erfolgreich fortgepflanzt hat, dass die Biber über Donau, 
Wörnitz, Rotach und Brenz unseren Regierungsbezirk er-
reichen konnten. Nach unseren Beobachtungen verläuft 
die Ausbreitungs-richtung nach Nordwest. Wasserschei-
den und selbst die Schwäbische Alb sind keine Wander-
hindernisse, schafft es ein Biber doch auch abseits von 
Fließgewässern bis zu 100 km zu wandern. Voriges Jahr 
war ein Biber mitten in Geislingen an der Steige aufge-
taucht. Er hatte die unterirdisch fließende Fils verlassen 
und irrte, bis ihn die Polizei festnahm, in der Stadt um-
her. Er wurde einige Kilometer von Geislingen entfernt 
wieder in die Freiheit entlassen.

Kurioses vom Biber

Biber gelten nicht als Kletterer, Ausnahmen mag es ge-
ben, wie das Beispiel mindestens eines Tieres an der 
Egau bei Dischingen zeigt. Dort können Fraßspuren an 
einer Weide in 3,5 m Höhe festegestellt werden – ein 
wahrer Klettermaxe!

Um eine Vernässung von Ackerflächen zu vermeiden 
oder Stauwasser aus Keller fern zu halten kann es zweck-
mäßig sein, einen Biberdamm mit einer Rohrdrainage 
von r. B. 40 cm Durchmesser zu ver-
sehen. So kann das Oberwasser des 
Dammes kontrolliert und biber-ver-
träglich abgeführt werden. Eines Ta-
ges floss kein Wasser mehr durch die 
beiden Rohre. Was war geschehen? 
Die innen völlig glatten, 4 Meter lan-
gen Kunststoffrohre waren von Bibern 
vollkommen wasserdicht in der Rohr-
mitte verschlossen worden. Wie das 
die Burschen geschafft haben, ist bis 
heute rätselhaft. 

Wer mehr über die Tiere erfahren 
möchte, möge bitte das Faltblatt im 
Ständer des Refera-tes 56 (Eingang B) 
dazu nutzen.

Winterfutter




