Der Biber –
		 ein Landschaftsgestalter
für die Artenvielfalt

Die Schweiz wird wieder
zum Biberland
Der Biber war bei uns einst ausgerottet. Unterstützt durch Wiederansiedlungen
breitete er sich in vielen Regionen der Schweiz wieder aus. Seine spannende Lebensweise im Verborgenen begeistert.

Kurzsteckbrief
Systematik

Säugetiere:
Nagetiere

Grösse

bis 100 cm,
mit Schwanz
bis 130 cm

Gewicht

20 bis 30 kg

Alter

10 bis 15 Jahre

Wurfgrösse:

2 bis 3 (4)

Anzahl Würfe
pro Jahr

1

Ernährung

rein vegetarisch

Aktivitätszeit

dämmerungs- und
nachtaktiv,
kein Winterschlaf

Biberfamilie im Jahresverlauf

Biber in der Schweiz

Das Revier einer Biberfamilie erstreckt sich
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Der Biber schafft neue Lebensräume
Der Biber kann wie keine andere Tierart Landschaften verändern. Dabei schafft er
ein Mosaik verschiedenster Lebensräume und trägt wesentlich zur Dynamik von
Gewässerlandschaften bei – für die Natur ein höchst positiver Effekt!

Biberteiche und Grundwassertümpel
Der Biber baut Dämme, um den Wasser
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meln sich Nährstoffe und das Wasser wird
wärmer als in den restlichen Bachstrecken.

Ufergehölze
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Zahlreiche Gewinner!
Die Vielfalt an Lebensräumen und Strukturen sowie immer wieder neu entstehende
Uferabschnitte sorgen dafür, dass die Artenvielfalt im Biberrevier besonders hoch
ist. Der Biber ist damit eine Schlüsselart für die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens.
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Mensch
und Biber
Mehr Raum für Gewässer entschärft
die meisten Konflikte.

Die gestalterischen Fähigkeiten des Bibers
sind beeindruckend und lassen uns stau
nen. Die Tiere kehren heute jedoch in eine
Landschaft zurück, welche ganz anders
aussieht als noch vor 200 Jahren, zur Zeit
ihrer Ausrottung. Mancher frei fliessende
Bach oder Fluss ist in der Zwischenzeit
zu einer einfachen Abflussrinne degra
diert oder sogar ganz trocken gelegt wor
den. Der Biber arbeitet daran, diese Ent
wicklung wieder rückgängig zu machen.
Manchmal kann es aber auch Ärger geben
mit den Neueinwanderern. Nämlich dann,
wenn die Tiere dem Menschen ins Hand
werk pfuschen und um dieselben Flä
chen konkurrieren. Mittlerweile hat man
aber allgemein erkannt, dass die Gewäs
ser in der Schweiz wieder mehr Ufer

Weiterführende Informationen

raum brauchen. Dies verlangt auch das

J Der Biber – Die Rückkehr der Burgherren.
Volker Zahner, Markus Schmidbauer und
Gerhard Schwab, 2009. Buch- und Kunst
verlag Oberpfalz, Amberg, 136 S.

Gewässerschutzgesetz. Und wenn man
in Zukunft zahlreiche Bäche und Flüsse
revitalisiert, wird auch der Nager seltener
ins Landwirtschafts- oder Siedlungsge
biet vordringen.
Langfristig die beste und günstigste
Lösung, um Konflikte mit dem Biber zu
vermeiden, ist es deshalb, den Gewässern
genügend Raum zu lassen. Mehr noch:
Der Biber kann durch seine Gestaltungs
arbeit Renaturierungen ganz entschei
dend unterstützen. Er wird zum wertvol
len Partner des Menschen. Denn eine viel
fältige und lebenswerte Umwelt ist auch
im Interesse von uns. Für die Erhaltung
und Förderung der Artenvielfalt ist es aus
diesem Grund von unschätzbarem Wert,
dass der Biber wieder auf dem Damm ist.
Seine Rückkehr ist eine echte Chance für
unsere Gewässer!

J Mit dem Biber leben.
Bestandeserhebung 2008 – Perspekti
ven für den Umgang mit dem Biber in der
Schweiz.
Christof Angst, 2010. Umwelt-Wissen
Nr. 1008. Bundesamt für Umwelt, Bern,
und Schweizer Zentrum für die Kartogra
phie der Fauna, Neuenburg, 156 S.
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