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Abstracts

There are about 350-400 beavers in Switzerland,
living in widely scattered colonies. Suitable near-tonature habitats are rare, and the beaver' s adaptation
to the cultivated landscape creates a certain potential
for conflict with agriculture and forestry. There is a
need for beaver conservation measures and management regulations. SAEFL has therefore established the Swiss Beaver Conservation Office. Its
task is to act as an information exchange and as a
coordination point for beaver conservation measures
in Switzerland. Its main duties also inc1ude developing the existing principles to provide coordinated
beaver protection.
The report begins by defining the areas of Switzerland that are of relevance to beaver conservation. It
considers the current distribution of beavers within
Switzerland and the bordering countries, as well as
the former and current potential for beaver habitats
in Switzerland. Using this as a basis, the geographical priorities for beaver conservation are highlighted, and the main objectives are presented according to strategic principles. The report also
makes suggestions of how best to work for and
achieve these goals. Formulating detailed action
plans, however, remains a cantonal responsibility.
This report provides a framework to help orient 10cal authorities in the planning and implementation
of their local measures. Finally, it also indicates
some gaps in the knowledge of beaver protection
and management, and makes suggestions for scientific studies that could help to ans wer the questions
that remain.
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In der Schweiz leben rund 350-400 Biber in voneinander isolierten Beständen. Geeignete naturnahe
Lebensräume sind selten, und wo sich der Biber an
unsere Kulturlandschaft anpasst, geht dies mit einem gewissen Konfliktpotenzial für Land- und
Forstwirtschaft einher. Es besteht Bedarf an Schutzmassnahmen für die Biber und Regelungen für das
ManageI?ent. Deshalb etablierte das BUWAL die
Biberschutzstelle Schweiz. Ihre Aufgabe besteht
darin, als Drehscheibe für Informationen und als
Koordinationsstelle für Biberschutzmassnahmen in
der Schweiz zu agieren. Eine ihrer Hauptaufgaben
war es zudem, die vorliegenden Grundlagen für einen koordinierten Biberschutz in der Schweiz zu erarbeiten.
Als erstes werden in diesem Bericht die für den Biberschutz in der Schweiz relevanten Gebiete definiert. Er bezieht sich auf die aktuelle Verbreitung
der Biber innerhalb der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Ebenso flies sen Gedanken zum ehemaligen und heutigen potenziellen Lebensraum des
Bibers in der Schweiz mit ein. Auf dieser Basis werden die geographischen Schwerpunkte für Biberschutzmassnahmen hervorgehoben und die Hauptziele nach strategischen Prioritäten vorgestellt. Der
Bericht präsentiert zudem Vorschläge, wie diese
Ziele angestrebt und erreicht werden' können. Die
Formulierung der detaillierten Aktionspläne liegt
jedoch im Kompetenzbereich der Kantone. Dieser
Bericht liefert einen Rahmen, der den lokalen Behörden als Orientierungshilfe bei der Planung und
Durchführung ihrer lokalen Massnahmen dienen
soll. Schliesslich weist der Bericht auch auf die für
den Biberschutz und das Bibermanagement relevanten Wissenslücken hin und macht Vorschläge für
wissenschaftliche Untersuchungen, die zur Beantwortung offener Fragen beitragen können.
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Environ 350 a 400 castors vivent en Suisse en populations isolees les unes des autres. Les rnilieux natureIs propices sont rares, et lorsque le castor s' adapte
a nos paysages ruraux, cela ne va pas sans certains
conflits avec l' agriculture et la sylviculture. Des mesures de protection de cet animal sont indispensables, et il faut prevoir des reglementations pour la
gestion des populations. Acette fin, l'OFEFP a rnis
sur pied la Protection castor suisse, qui sert de plaque tournante pour les informations et de centre de
coordination pour les mesures de protection de cette
espece. L'une de ses taches etait en outre d'elaborer
les presentes donnees de base pour une protection
coordonnee du castor en Suisse.
Le present rapport commence par definir les regions
importantes pour la protection du castor en Suisse. 11
se refere a l' aire actuelle de repartition de cet animal
chez nous et dans les pays voisins. 11 emet des
considerations sur les anciens habitats du castor
dans notre pays et sur ses habitats potentiels actuels.
Se fondant sur ces bases, il fixe les priorites en matiere de protection du castor, sur le plan strategique
et sur le plan des mesures a prend~e. 11 fait en outre
des propositions sur la maniere d'atteindre cet objectif. C'est cependant aux cantons qu'il appartient
d' elaborer les plans d' action detailles. Le present
document ne fait que fournir un cadre general, qui
doit permettre aux autorites locales de planifier et de
realiser les mesures a l' echelon local. Enfin, ce rapport signale les lacunes dans nos connaissances concernant la protection du castor et la gestion de ses
populations et fait des propositions au sujet des etudes scientifiques necessaires pour pouvoir repondre
a certaines questions pendantes.
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In Svizzera vivono circa 350-400 castori in popolazioni isolate fra di loro. Sono rari gli habitat incontarninati e idonei alla specie, e laddove il castoro si
adegua al nostro paesaggio culturale un certo
potenziale di conflitto con i settori dell'agricoltura e
della selvicoltura e inevitabile. Sussiste dunque un
bisogno di misure di protezione per il castoro e di
regole per la gestione della sua presenza. Per tale
motivo I'UFAFP ha creato la "Protezione Castoro
Svizzera", il cui compito e di agire quale centro di
scambio d'informazioni e di coordinamento delle
misure di protezione deI castoro in Svizzera. Una
delle attivita principali svolta sinora e stata l'elaborazione delle presenti basi per una protezione
coordinata deI castoro in Svizzera.
11 rapporto definisce dapprima le zone che nel nostro
Paese svolgono un ruolo di rilievo nella protezione
dei castori. Poi fa riferimento aHa diffusione attuale
del castoro, sia in Svizzera che nei Paesi lirnitrofi.
Esso contiene inoltre delle riflessioni sull'habitat
originale che la specie ha avuto in Svizzera nonche
sull'habitat potenziale che potrebbe avervi. Su tale
base vengono evidenziati i punti geografici salienti
per le misure di protezione deI castoro e presentati
gli obiettivi principali secondo delle priorita strategiche. 11 rapporto illustra anche delle proposte su
come cogliere tal i obiettivi. La redazione di un
piano d'azione dettagliato rientra pero nella competenza dei Cantoni. 11 rapporto si lirnita a fornire un
quadro che funga alle autorita locali quale strumento
d'orientamento nella pianificazione e nell'esecuzione
delle misure locali. Infine, il documento fa riferimenta alle lacune che caratterizzano le conoscenze
in materia di protezione e di gestione deI castoro e
avanza delle proposte utili alla conduzione di
ricerche scientifiche che potrebbero contribuire a
risolvere delle questioni ancora aperte.
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Vorwort

Der Biber ist einer der grössten Landschaftsgestalter im Tierreich. In ursprünglichen Landschaften baut er Dämme und beeinflusst damit grossflächig und langfristig die Vegetation und den Wasserhaushalt. Bei uns aber ist ihm der Mensch als
noch grösserer Landschaftsveränderer in die Quere gekommen. Gewässer wurden
begradigt, Auenlandschaften verschwanden, grosse Feuchtgebiete wurden entwässert. Vor 200 Jahren verschwand der Biber wegen intensiver Bejagung aus der
Schweiz. Damit ereilte ihn dasselbe Schicksal wie in anderen europäischen Ländern. Doch es war auch der Mensch, der den Biber in den 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts wieder in der Schweiz ansiedelte. Dank der Initiative einiger Naturfreunde
leben heute wieder einige hundert Biber in Schweizer Gewässern. Aus dem ehemaligen Feind ist also ein Freund geworden. Der Biber wurde 1962 unter Schutz gestellt und die Lebensräume für den Biber nehmen wieder zu. Ganze Auenlandschaften werden wieder geschaffen und Gewässer revitalisiert. Der Biber hilft aber auch
den Naturschützern, denn durch die Rückeroberung dieser Lebensräume zeigt er im
Namen von vielen anderen, unscheinbareren Arten den Erfolg der Schutzmassnahmen. Die einzelnen Lebensräume sind aber oft noch zu weit voneinander entfernt,
um vom Biber besiedelt werden zu können. Indem man dieser Tatsache bei
Schutzmassnahmen Rechnung trägt, hilft der Biber auch bei der Planung der Vernetzung von Biotopen. Um das langfristige Überleben des Bibers in der Schweiz zu
gewährleisten, sollen die isolierten Bestände sowohl untereinander als auch mit den
grösseren Populationen im benachbarten Ausland vernetzt werden. Die Schweiz
trägt damit auch eine grosse Mitverantwortung für den Schutz des Bibers in Mitteleuropa.
Der vorliegende Bericht ist eine wichtige Grundlage für die Planung des Biberschutzes und seine Umset2;ung in den Kantonen. Er hilft, über die Kantonsgrenzen
hinweg, Prioritäten für den Einsatz der knappen Mittel im Lebensraumschutz zu
setzen. Der Bericht ist auch ein wichtiges Element für ein Biber-Konzept, das vom
BUWAL erstellt wird (gernäss Art. 10 Abs. 5 der Bundes-Jagdverordnung). Das
Konzept wird weitere Grundsätze für den Schutz des Bibers und seiner Lebensräume, aber auch Hinweise zur Verhütung von Schäden und den Einfang von schadensstiftenden Tieren enthalten. Bis heute sind die Schäden, die von Bibern in der
Schweiz verursacht werden sehr gering. Es ist anzunehmen und zu hoffen, dass die
Bestände des Bibers in Zukunft noch zunehmen werden, und dass sich auch sein
Verbreitungsgebiet vergrössern wird. Wenn dieser Tierart während dieser Entwicklung genügend grosse naturnahe Gewässerabschnitte zur Verfügung gestellt
werden können, die durch genügend breite Pufferzonen vom Landwirtschaftsgebiet
abgegrenzt werden, sollten sich Konflikte auch dann noch in einem tragbaren Rahmen halten.
Ich wünsche dem Biber und seinen zahlreichen menschlichen Helfern viel Erfolg
für eine gemeinsame möglichst konfliktfreie Zukunft.
Willy Geiger
Vizedirektor BUWAL
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A vant-propos

Le castor est l'un des plus grands architectes-paysagistes du regne animal. Dans les
paysages ihtacts, il construit des digues et influe de ce fait a grande echelle et a long
terme sur la vegetation et le regime des eaux. En Suisse cependant, il est entre en
conflit avec un modeleur des paysages encore plus influent, l'homme. Celui-ci a
corrige les cours d' eau, fait disparaitre des zones alluviales, asseche des zones humides. 11 y a 200 ans, le castor a disparu de Suisse en raison de la chasse intensive a
laquelle il etait soumis . 11 a donc connu le meme destin que dans les autres pays europeens. Mais c'est aussi l'homme qui a reintroduit le castor en Suisse dans les annees 50 du 20e siecle. Grace a l'initiative d'amis de la nature, quelques centaines de
castors vivent a nouveau dans les cours d'eau suisses. L'ancien ennemi est donc devenu un ami. En 1962, cet animal a ete mis sous protection, et ses habitats ont recommence a s'agrandir. L'homme cree de nouveau des paysages alluviaux et revitalise des cours d'eau. Le castor aide les defenseurs de la nature dans leurs taches,
car en reconquerant ces milieux, il prouve, au nom de nombreuses autres especes
invisibles, le succes des mesures de protection. Mais les differents habitats sont encore trop souvent trop eloignes les uns des autres pour que le castor puisse les coloniser. Si l' on tient compte de ce fait dans les mesures de protection, le castor devient aussi une aide lorsqu'on planifie la mise en reseau des biotopes. Pour assurer a
long terme la survie de cette espece en Suisse, il faut relier entre eux les effectifs
isoIes et les relier avec les populations plus importantes des pays voisins. Notre
pays porte donc une grande responsabilite dans la protection du castor en Europe
centrale.
Le present rapport constitue une base importante pour la planification de la protection du castor et sa mise en reuvre dans les cantons. 11 permet de fixer des priorites
dans l'utilisation des fonds restrein.ts a disposition pour la protection des habitats par-dela les frontieres cantonales. 11 constitue aussi un element important du concept Castor, qui sera elabore par l'OFEFP conformement a l'art. 10, al. 5 de l'ordonnance federale sur la chasse. Ce concept contiendra d'autres principes concernant la protection du castor et de ses habitats, ainsi que des indications au sujet de la
prevention des degats et la capture d'individus causant des dommages. Jusqu'a present, les degats dus acette espece sont minimes en Suisse. On peut supposer et esperer que les effectifs de castor augmenteront encore, et que son aire de repartition
s' agrandira aussi. Si au cours de cette evolution, cette espece beneficie de secteurs
de cours d' eau natureIs suffisamment etendus et que des zones tampon suffisamment larges separent ces secteurs des zones agricoles, les conflits devraient etre
maintenus dans des proportions supportables.
Je souhaite au castor et a ses nombreux amis humains un avenir commun, aussi
exempt de conflits que possible.
Willy Geiger
Sous-directeur de I 'OFEFP
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Foreword

The beaver is one of the greatest landscape designers of the animal world. By
building dams in the indigenous landscape, the beaver had an extensive and longterm influence on vegetation and the water economy. Humans, however, have displaced the beaver as the greatest modifiers of the landscape. Rivers have been
straightened', moorlands have disappeared, extensive wetlands have been drained.
The beaver disappeared from Switzerland 200 years ago as a result of intensive
hunting, suffering the same fate as in other European countries. Nevertheless, it was
also thanks to humans that the beaver was resettled in Switzerland in the 1950s.
Following the initiative of a few naturalists, a few hundred beavers can on ce again
be found iwSwiss waters. Our former enemy has become a friend. The beaver became a protected species in 1962 and its habitats are becoming more common.
Complete moorlands are being recreated and rivers revitalised. The beaver also
helps conservationists, since its reconquest of these habitats demonstrates, on behalf
of many other, less visible species, the success of protection measures. The individual habitats are however often still too widely dispersed to be spontaneously settled
by the beaver. Where protection measures take this into account, the beaver also influences the planning and linking of biotopes. In order to ensure the long-term survival of the beaver in Switzerland, the isolated populations need to be more c10sely
linked both with each other and with the larger stocks in neighbouring countries.
Switzerlancl thus shoulders a large part of the responsibility for the protection of the
beaver in central Europe.
The present report provides an important basis for the planning of beaver conservation and its implementation by the cantons. It will help to set priorities, beyond
cantonal boundaries, for the use of the scarce financial resources for conserving
habitats. The report is also an important element of a Beaver Plan that SAEFL will
establish (under Art. 10 Para. 5 of the Federal Ordinance on Hunting). The Plan will
contain further principles of protection of the beaver and its habitats, as well as instructions on how to prevent damage and on catching animals that cause it. So far,
be avers have caused relatively little damage in Switzerland. It can be assumed, and
indeed hoped, that beaver stocks will continue to increase and that the range of distribution will grow accordingly. If, during this stage of development, we can provide long enough stretches of stream, delimited from agricultural areas by wide
enough buffer zones, conflict should be kept within tolerable limits.
I wish the beaver, together with its numerous human helpers, much success in a
conflict-free future.
Willy Geiger
Vice-Director, SAEFL
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Prefazione

Il castoro e uno dei maggiori architetti deI paesaggio nel regno animale. Costruendo
dighe nei paesaggi incontaminati, influenza durevolmente grandi superfici di vegetazione nonche il regime idrico. Alle nostre latitudini ha pero incontrato l'uomo, un
soggetto che ha esercitato un intervento nel paesaggio ancora piu massiccio. Ha infatti rettificato corsi d'acqua, distrutto paesaggi golenali e prosciugato luoghi umidi
notevoli. Inoltre, ha promosso un'intensa caccia al castoro, che ha portato, duecento
anni or sono, all'estinzione della specie nel nostro Paese. Il castoro ha COSt subito 10
stesso destino gia conosciuto dalla sua specie negli altri Paesi europei. Ma e stato
ancora l'uomo a reinsediarlo in Svizzera negli anni '50 deI XX secolo. Nel frattempo, grazie all'iniziativa di alcuni amici della natura, sono alcune centinaia i
castori che vivono di nuovo nei corsi d'acqua svizzeri. Da nemico ad amico, dunque. Il castoro e stato messo sotto protezione nel 1962 e il numero di habitat riservatigli e di nuovo in aumento. Sono stati ricreati interi paesaggi golenali e sono stati
rivitalizzati corsi d'acqua. Il castoro, dal canto suo, restituisce agli ecologisti i favori
resi, poiche la riconquista di tali habitat mostra, a norne di tante altre specie poco
appariscenti, il successo delle misure di protezione adottate. La distanza fra i singoli
habitat e pero ancora eccessiva per perrnettere ai castori di popolarli. Il castoro da
quindi un apporto indiretto anche alla pianificazione äei collegamenti fra biotopi, in
quanto ci costringe a tenere conto delle distanze vigenti al momento della progettazione di misure di protezione. Per assicurare la sopravvivenza a lungo termine deI
castoro in Svizzera, e necessario perrnettere alle popolazioni isolate di collegarsi sia
fra di loro che con le popolazioni piu numero se dei Paesi confinanti. La parte di responsabilita della Svizzera in materia di protezione deI castoro nell'Europa centrale
e quindi notevole.
Il presente rapporto costituisce una base importante per la pianificazione e l'esecuzione della protezione deI castoro nei Cantoni. Esso aiuta, al di la dei confini cantonali, ad assegnare delle priorita all'utilizzazione delle scarse risorse a disposizione
della protezione degli habitat. Il documento e anche un elemento importante nella
strategia di protezione deI castoro, che verra elaborata dall'UFAFP (giusta l'art. 10
cpv. 5 dell'ordinanza sulla caccia). La strategia comprendera ulteriori principi per la
protezione deI castoro e dei suoi habitat, nonche le indicazioni per prevenire danni e
per catturare i castori che li causano. Va rilevato che sono molto pochi i danni
causati sinora dai castori in Svizzera. E lecito supporre esperare in un aumento
tanto delle popolazioni di castori quanto deI 10ro grado di diffusione. Se, nel quadro
di tale evoluzione, si riesce a offrire aHa specie dei tratti di corsi d'acqua naturali,
divisi dalle zone agricole da strisce cuscinetto abbastanza grandi, allora i conflitti
dovrebbero mantenessi entro limiti sopportabili.
Auguro al castoro e alle numerose persone che 10 sostengono tutto il successo necessario per un futuro in COlllune possibilmente esente da conflitti.
Willy Geiger
Vicedirettore UFAFP
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Einleitung

Der Biber wurde in der Schweiz schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgerottet,
zu einer Zeit also, als sein Lebensraum noch weitgehend intakt war. Sein Verschwinden wm= alleine auf die intensive Bejagung zurückzuführen. Zwischen 1958
und 1977 wurden wieder rund 140 Biber an verschiedenen Orten in der Schweiz
angesiedelt. Doch in der Zwischenzeit hatte sich das Landschaftsbild der Schweiz
drastisch verändert. Der natürliche Lebensraum der Biber, die Auengebiete an Gewässern, ist heute nur noch an wenigen Stellen als Relikt übrig geblieben.
Zur Geschichte und Wiederansiedlung des Bibers in der Schweiz sei hier auf Blanchet (1977), Stocker (1985) und Rahm & Bättig (1996) verwiesen. Hier sei lediglich Folgendes zusammengefasst: Wir verdanken die heutige Anwesenheit der Biber einzig der Initiative einzelner Naturfreunde, die sich mit Herz und Seele diesem
faszinierenden Nagetier verschrieben hatten. Nachteilig ausgewirkt hat sich leider
zum Teil die Abwesenheit eines gesamtschweizerischen Planes. Dies manifestiert
sich heute in den zerstreuten Vorkommen, die unterschiedlich stark voneinander
isoliert sind.
Anlässlich einer Biber-Informationstagung, vom 8. November 1996 in Neuenburg,
wurde zwar über einen erfreulichen Zuwachs der Populationen von rund 130 Tieren
Ende der 70er-Jahre auf etwa 350 zu Beginn der 90er-Jahre berichtet. Allerdings
wurde auch auf die Isolation der kleinen Subpopulationen hingewiesen und auf deren Probleme bezüglich Knappheit an Lebensraum und Nahrung. Massnahmen zum
Schutz der Biber seien nach wie vor notwendig, um einem erneuten Verschwinden
der Tiere aus unserem Land vorzubeugen. Ebenso wurde auf die fehlenden Grundlagen für den koordinierten Schutz der Tiere hingewiesen und auf die Unklarheiten
bezüglich ihrer Bedürfnisse, Möglichkeiten und ihres Verhaltens in unserer Kulturlandschaft.
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) reagierte äuf diese
Schlussfolgerungen unmittelbar mit der Vergabe eines Mandats zur Errichtung einer Informations- und Koordinationsstelle für den Biberschutz in der Schweiz.
Hauptaufgabe dieser zentralen Stelle war denn auch die Erarbeitung eines gesamtschweizerisch ausgerichteten Planes, der die Grundlagen für einen koordinierten
Biberschutz in der Schweiz liefert und dabei Ziele und Prioritäten definiert. Dieser
Bericht soll hier im Folgenden vorgestellt werden.
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1 Grundlegendes'

In diesem Kapitel wird aufgeführt, warum in der Schweiz nationale Richtlinien und Zielsetzungen für den Biberschutz notwendig sind und welche Grundsätze in diesem Bericht vertreten werden.

1.1

Warum ein Leitfaden für den Biberschutz in der Schweiz?

In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Biberbestände in der Schweiz zugenommen. Ihr Bestand wuchs von rund 130 Tieren zu Beginn der 80er-Jahre (Stocker,
1985) auf schätzungsweise 350 Mitte der 90er-J ahre (Rahm & Bättig, 1996). Sie
zeigten sich dabei anpassungsfähiger als man sie ursprünglich eingeschätzt hatte.
Trotz dieser an sich erfreulichen Entwicklung ist ihr langfristiges Überleben in der
Schweiz damit nicht automatisch gewährleistet.
Rahm und Bättig (1996) betonten, dass zur Zeit ihrer Untersuchungen nahezu alle
guten und erreichbaren Biberlebensräume bereits besiedelt waren. Lebensraum und
Nahrungsgrundlagen sind in der Schweiz demnach Mangelware und ein weiterer
Zuwachs der Bestände ist gemäss den Autoren beim jetzigen Zustand der Schweizer
Gewässer nur noch beschränkt möglich. Biber leben bei uns zudem in sehr kleinen,
unterschiedlich stark voneinander isolierten Beständen. Die Tiere sind mehr oder
weniger auf gewisse Regionen zurückgedrängt und die Erschliessung neuer Gebiete
scheint nicht, oder nur sehr langsam zu erfolgen. Darunter leiden vermutlich vor
allem junge Biber, die auf ihrer Suche nach eigenen Territorien und Geschlechtspartnern zahlreichen Gefahren ausgesetzt sind - bei wenig Aussicht auf Erfolg.
Kleine, isolierte Bestände sind anfälliger auf Ereignisse, die eine Population schwächen oder gar ausrotten können. Hierzu gehören nicht nur Krankheiten und stochastische Umweltereignisse (im Falle der Biber z. B. Hochwasser), sondern auch natürliche dynamische Schwankungen in der Bestandesgrösse. Die Schweizer Biberpopulation liegt theoretisch betrachtet unter der notwendigen Minimalgrösse, die
ein langfristiges Überleben der Bestände gewährleisten würde (siehe Anhang 1).
Zwei Szenarien für die
Zukunft der Schweizer

Im Folgenden sollen kurz zwei mögliche Szenarien für die Zukunft des Bibers vorgestellt werden:

Biber

1. Der Biber wird den minimalen Schwellenwert seiner Populationsgrösse
nicht überschreiten. Damit bleibt er empfindlich gegenüber bestandesgefährdenden Ereignissen. Die Gefahr. eines erneuten Aussterbens (zumindest
einzelner isolierter Populationen) bleibt unberechenbar und latent erhalten.
2. Der Biberbestand kann sich dank seiner Anpassungsfähigkeit und seines
Reproduktionspotenzials über die unvorteilhaften Lebensbedingungen hinwegsetzen. Die Bestandesgrösse nimmt weiterhin zu. Dies führt zu lokal hohen Bestandesdichten mit daraus resultierendem hohem Migrationsdruck.
Unter solchen Umständen könnte der Biber relativ sprunghaft auch neue
und suboptimale Gebiete besiedeln. Bei der aktllellen Lebensraumsituation
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kann dies aber vermehrt auf Kosten der angrenzenden, wirtschaftlich genutzten Gebiete (Forst- und Landwirtschaft) gehen, wie dies im Ausland
vielerorts zu beobachten ist. Dieses Szenario beinhaltet demnach Konfliktpotenzial. Die bisher in der Schweiz geringfügig ausgefallenen Biberschäden sind daher keine Versicherung für die Zukunft.
Um herauszufinden, welches Szenario das wahrscheinlichere ist, werfen wir einen
Blick über die Landesgrenzen, wo sich Beispiele sehr erfolgreich zunehmender und
sich ausbreitender Biberpopulationen finden. Dies auch in Ländern wie Deutschland und Österreich, wo ähnliche Kulturlandschaften existieren wie in der Schweiz.
Diese Beobachtungen unterstützen das zweite Szenario. Hingegen sind die schwachen Wachstums- und Ausbreitungstendenzen der Schweizer Biber eher ein Hinweis darauf, dass bei uns auch das erste Szenario nicht auszuschliessen ist. Ob die
spezielle alpin geprägte Topographk und Gewässersituation der Schweiz hierfür
verantwortlich wäre, ist gänzlich unbekannt.
Das typische Muster bei (Wieder)ansiedlungen von Tierarten zeigt, dass häufig erst
na~h längeren kritischen Populationsabnahmen und/oder -stagnationen ein Zuwachs
verzeichnet werden kann. Häufig wird diese 'Durststrecke' schliesslich nicht überwunden und die Aktion scheitert. Die Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen,
sind zahlreich. In welcher Phase sich die Schweizer Biberpopulation gerade befindet, wissen wir nicht mit Sicherheit. Nach der Ansiedlung von insgesamt 141 Tieren wurde zuerst ein Rückgang verzeichnet (Stocker, 1985), gefolgt von einer anschliessenden Zunahme (Rahm & Bättig, 1996). Einige aufschlussreiche regionale
Studien weisen darauf hin, dass weitere Zunahmen seither, wenn überhaupt, nur
sehr langsam erfolgt sind. Diese Studien wurden von Winter & Barth (2000) zusammengefasst und interpretiert. Um genauere Prognosen über die zukünftige Entwicklung der Biberbestände machen zu können, bedarf es besserer Kenntnisse über
die Demographie und Populationsdynamik (siehe Kap. 6).
In Anbetracht der oben erwähnten Szenarien und Überlegungen müssen wir rechtzeitig Massnahmen zum langfristigen Nebeneinander von Mensch und Biber ergreifen, sowohl zum Schutz der Biber, als auch zur rechtzeitigen Erarbeitung eines
sinnvollen Managements. Für die Praxis ist dieser Bericht eine Orientierungshilfe
bei der Planung und Durchführung lokaler Massnahmen. Er soll Richtlinien liefern,
an welchen sich lokale Naturschutzorganisationen, Behörden und andere engagierte
Biberfachleute bei ihren Naturschutz- und wasserbau lichen Massnahmen orientieren können.
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1.2

Grundsätze und Ziele des vorliegenden Berichtes

Grundsätze
Schutz und Aufwertung
der Lebensräume

Die grössten und. breit gefächertsten Erfolge im Naturschutz werden durch die Erhaltung ganzer Ökosysteme und Schutzgebiete erzielt. Aus diesem Grunde will dieser Bericht die Grundlagen für eine weiträumige Planung liefern, für die Aufwertung, Neuschaffung und Vernetzung naturnäherer Gewässerabschnitte, die dem
Biber als Lebensraum, oder zumindest als Rückzugsmöglichkeit und Nahrungsquelle dienen können. Es geht also nicht primär darum, den Biber in der Schweiz
als Tierart um jeden Preis, sondern zusammen mit seinem natürlichen Lebensraum
zu fördern und zu erhalten. In diesem Bericht sind folgende Lebensräume angesprochen:
• Auengebiete von nationaler Bedeutung
• andere geschützte Gewässerabschnitte
• Flussuferbereiche ohne speziellen Schutzstatus
• bis hin zu komplett verbauten Gewässerabschnitten
Sie alle sind für den Biberschutz gleichermassen bedeutungsvoll, sei es zur Schaffung neuer Lebensräume, oder aber auch bei der Gestaltung von Trittsteinhabitaten,
die den Tieren die Wanderungen erleichtern sollen.

Auswilderungen

Umsiedlungen

Weitere Auswilderungen werden bewusst nicht empfohlen. Das Problem der Biber
in der Schweiz ist Isolation, Lebensraum- und Nahrungsknappheit. Mit weiteren
Auswilderungen werden diese Probleme nicht behoben. Statt dessen besteht die Gefahr, dass neue isolierte Bestände geschaffen werden. Sinnvoller ist es deshalb, dem
Problem mit der gezielten Schaffung neuer Lebensräume zu begegnen und Hindernisse und Gefahren zu bannen, die unsere Biber bedrohen und bei der Ausbreitung
aufhalten. Es ist auch wichtig mehr über das Migrationsverhalten der Biber zu wissen (siehe Kap. 6).

Grundsätzlich sollten auch Umsiedlungen nicht in Betracht gezogen werden, sofern
nicht eine unabwendbare Bedrohung oder Isolation dies im Interesse der betroffenen Tiere notwendig und sinnvoll macht. Tiere, die untragbaren Schaden anrichten,
können zudem in Ausnahmefällen mit Bewilligung des BUWAL per Gesetz umgesiedelt werden. Die Kurzfristigkeit solcher Lösungen liegt jedoch auf der Hand, da
es meist nur eine Frage der Zeit ist, bis die nächsten Biber am seI ben Ort wieder
dieselben Probleme verursachen. Die Genehmigung von Umsiedlungen sollte auf
jeden Fall voraussetzen, dass sämtliche Schadenspräventionsmassnahmen erfolglos
eingesetzt wurden (siehe Kap. 5.5). Zudem ist es unerlässlich, dass solche Umsied/ lungsbewilligungen in neue, abgelegene Lebensräume an die Forderung nach Planung und Umsetzung von Vernetzungsmassnahmen gekoppelt werden. Auf diese
Weise wird gewährleistet, dass die Tiere nicht einer anhaltenden Isolation ausge-
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setzt werden. Ein anderes Vorgehen kann von den Grundsätzen des Biberschutzes
nicht gestützt werden.
Orientierungshilfe bei
Planung und Umsetzung
lokaler Massnahmen

Es ist nicht Sinn und Zweck dieses Berichtes, detaillierte und konkrete Projekte zu
definieren oder exakte Listen von Orten zu liefern, wo Handlungsbedarf notwendig
ist. Dies liegt im Kompetenzbereich lokaler Behörden und Naturschutzorganisationen. Vielmehr werden hier grossräumig Prioritäten zugeordnet und Ziele definiert,
die dann als Orientierungshilfe bei der Planung und Durchführung lokaler Massnahmen helfen können. Bei den limitierten Ressourcen, die dem Naturschutz zur
Verfügung stehen, ist es wichtig, einzelne Aktionen entsprechend sinn- und wirkungsvoll zu planen und umzusetzen.

Ziele
Zusammenhängender
Biberbestand

Es soll ein zusammenhängender Biberbestand, der sich langfristig und selbständig
in unserer Kulturlandschaft eingebettet halten kann und ein zusammenhängendes
Netz naturnaher Biberlebensräume innerhalb der Grenzen ihres ursprünglichen
Verbreitungsgebietes angestrebt werden. Wie in Kapitel 3 aufgezeigt wird, betrifft
dies im Wesentlichen die flachen Regionen des Tieflandes und die gros sen Alpentäler.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Biberschutz an der heutigen Verbreitung
der Biber (siehe Kap. 2.1) und an möglichen Verbindungsstrecken zwischen den
isolierten Beständen orientieren. Auch die benachbarten Biberpopulationen im
Ausland werden berücksichtigt (siehe Kap. 2.2), da es langfristig von grosser Bedeutung ist, die Schweizer Biber mit den benachbarten Populationen zu vernetzen.
Die Verbreitungs lücken sollen durch die spezifische Erschaffung von Trittsteinhabitaten (Schutz und Nahrung) entlang stark verbauter Flussabschnitte, Entschärfung
von Hindernissen und Gefahren, wie auch der Schaffung neuer Biberreviere, nach
und nach geschlossen werden. Eine Vernetzung der Bestände führt zu genügend
grossen, zusammenhängenden Populationen, die robust genug sind, um auch langfristig gegenüber Umweltveränderungen, demographischen Schwankungen und genetischer Verarmung gewappnet zu sein.

Definition der Prioritäten

Entsprechend setzt sich der Biberschutz in der Schweiz in dargestellter Reihenfolge
folgende Ziele:
1.
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Schutz und Förderung: Die existierenden Biberbestände müssen geschützt
und gefördert werden, damit sie sich zu gesunden Populationskernen entwikkeIn, von denen ein genügend grosser Abwanderungsdruck ausgehen kann.
Hierfür müssen neue zusätzliche Lebensräume geschaffen und neuralgische
Gefahrenpunkte gebannt werden. Auch erschwerende Hindernisse sollten
leichter umgehbar gestaltet werden.
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Mehr Raum für
Uferbereiche

Biberaktivitäten in
Naturschutz integrieren

2.

Vernetzung: Die existierenden Biberbestände müssen untereinander und mit
den Beständen im benachbarten Ausland mittels Schaffung von Vernetzungskorridoren verbunden werden. Hierfür ist es primär wichtig, Wanderhindernisse uhd Gefahren zu erkennen und zu entschärfen. Entlang der oftmals schwer
verbauten Strecken sollten wo möglich Lebensräume geschaffen werden. Oft
bietet sich hierfür keine Möglichkeit. Dann müssen auf diesen Vernetzungsstrecken zumindest Schutzorte und Nahrungsquellen in Form von sogenannten
Trittsteinhabitaten angeboten werden.

3.

Ausbreitung: Für die existierenden Biberbestände müssen die noch vorhandenen, doch schwer erreichbaren Lebensräume zugänglich gemacht werden.
Hierfür müssen in erster Linie Lösungen für Hindernisse und neuralgische Gefahrenpunkte gefunden werden. Manchmal ist jedoch einfach eine lange, unattraktive Strecke zu überwinden, bevor die attraktiven Lebensräume erreicht
werden. Dann müssen wenigstens einzelne Trittsteinhabitate angeboten werden, um den Tieren die Wanderung zu erleichtern.

Der Beitrag zur gezielten Förderung des Bibers und seines Lebensraumes ist und
bleibt in jedem Fall das Zugeständnis von mehr Raum entlang der Fliessgewässer,
auch wenn dies nur punktuell durchführbar ist. Die rechtlichen Grundlagen zum
Schutz des Bibers und der Gewässerlandschaften sind in Anhang 2 zusammengefasst.

Der Biber könnte bei unseren Massnahmen auch eine aktive Rolle übernehmen indem man ihn die Landschaft - dort wo dies möglich ist - selber gestalten lässt. Er
beeinflusst und fördert nachweislich die Dynamik ganzer Landschaften, was z.B. in
Kanada eindrücklich zu beobachten ist. Damit hat er einen direkten Einfluss auf die
Biodiversität. Wie stark jedoch dieser Einfluss in den kleinen, räumlich abgegrenzten und fragmentierten Lebensräumen sein kann, die der Biber in der Schweiz vorfindet, ist nicht bekannt und sollte untersucht werden (siehe Kap. 6).
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2

Biberbestände
im In- und benachbarten Ausland
In diesem Kapitel werden die Biberbestände im In- und benachbarten Ausland
vorgestellt und kurz diskutiert. Ihre Verbreitungen und Entwicklungsiendenzen sind wichtige Orientierungspunkte bei der Definition der geographischen
Schwerpunkte des Biberschutzes.

2.1

Biberverbreitung in der Schweiz

Abb. 1 zeigt die Biberverbreitung in der Schweiz (Stand September 2000). Die
Karte wird in Anhang 3 eingehend kommentiert. Die den Abbildungen zugrunde
liegenden Daten stammen einerseits aus dem 1992/93 durchgeführten Inventar von
Rahm & Bättig und einzelnen in den Folgejahren durchgeführten regionalen Inventaren, andererseits von diversen engagierten amtlichen und nichtamtlichen Personen, die ihre Kenntnisse und Beobachtungen seit 1992 dem Centre Suisse de la
cartographie de faune (CSCF) zur Verfügung gestellt haben (siehe Dank). Das
Thema Bibermonitoring wird später noch ausführlicher behandelt (siehe Kap. 5.3).
Der Schweizer Biberbestand wurde schon eingehend von Rahm & Bättig (1996)
kommentiert, weshalb auf diese Publikation verwiesen wird. Hier wird lediglich auf
einige Punkte hingewiesen, die sich seit ihrer Bestandesaufnahme verändert haben
und/oder für den Biberschutz in der Schweiz von spezieller Bedeutung sind:

Rheineinzugsgebiet
Verbreitungslücke
entlang der Aare

Rhein unterhalb
von Laufenburg

Rhein
oberhalb des Rheinfalles

Aus dem Biberinventar 1992/93 geht hervor, dass eine bedeutsame Verbreitungslücke von 75 km zwischen der östlichen und der westlichen Biberpopulation im
Rheineinzugsgebiet klaffte. Diese Lücke hat sich in der Zwischenzeit auf rund 45
km reduziert (Winter, 1998a). Die Verbreitungslücke verkleinert sich demnach und
beschränkt sich heute auf die unattraktivsten Streckenbereiche der Aare, was eine
weitere Ausbreitung der Tiere entlang der Aare erschwert.

Das Inventar 1992/93 registrierte unterhalb von Laufenburg (AG) keine Biber. Gemäss dem kantonalen Inventar von Hohler & Beck (1997) finden sich im Kanton
Aargau Biberspuren Rhein abwärts bis nach Kaiseraugst. Allerdings hat es auf der
ganzen Rheinstrecke zwischen Laufenburg und Kaiseraugst nur sehr wenig geeignete ürte, wo sich Biber permanent niederlassen und/oder auch nur für einige Zeit
aufhalten könnten. Auch von Seiten Baselland (BL) kam die Meldung, dass ein Biber im Bereich der Ergolzmündung Spuren hinterlassen hat (Weber, pers. comm.
1997).

1992/93 lebten gemäss des nationalen Inventars oberhalb des Rheinfalles bei
Schaffhausen keine Biber. 1997 meldete der Kanton aber neu ein Bibervorkommen
an der Biber. Eine Einwanderung dieser Tiere aus Baden-Württemberg ist sehr un-
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wahrscheinlich (Allgöwer, pers. comm. 1997), da diese Vorkommen noch zu weit
entfernt sind (siehe Kap. 2.2). Entweder stammen sie von unterhalb des Rheinfalles
(Rieger, pers. comm. 1998), oder aber aus dem Gebiet der Thurgauer Seen (Krämer,
pers. comm. 1999). Beides wäre möglich. Seit Sommer 1999 sind Biber auch auf
deutscher Seite bei Radolfzell nachgewiesen worden (Worm, pers. comm. 2000).
Ausschlaggebend ist, dass die Biber den Rheinfall als Verbreitungshindernis offensichtlich überwunden haben und damit die spontane Besiedlung des Bodenseebekkens zu einer reellen Zukunftsperspektive geworden ist.
Vollständig isolierte
Kleinstvorkommen

Nach wie vor völlig isoliert erscheinen die Biber an der Sihl (ZHlZG). Ein Kraftwerk, das die Biber an der Orbe (VD) vom Abwandern zurückhielt, wurde auf eine
Initiative der waadtländischen Bibergruppe Pro Castor hin umgehbar gestaltet. Somit können die Biber nun bis in die Orbe-Ebene vordringen. Allerdings sind dort
zur Zeit weder Biber noch besonders viel attraktive Lebensräume vorhanden.

Genferseebecken
Die Situation in der Westschweiz hat sich seit dem letzten Inventar nicht wesentlich
verändert. Die Kontakte zwischen den Bibern des Rhönetals (VS), den Waadtländer
und den Genfer Beständen ist noch nicht genau untersucht worden. Ob die Biber
der waadtländischen Zuflüsse des Sees mit den Tieren der französischen Zuflüsse
am Südufer in Kontakt stehen, ist deshalb nach wie vor eine unbestätigte Annahme.
Die Rhönebiber in und unterhalb von Genf stehen mit den Bibern an der französischen Arve (Haute-Savoie) in Verbindung, doch ihr Kontakt mit den restlichen Bibern des Genferseebeckens muss wegen eines Kraftwerks (Barrage du Seujet) in
Frage gestellt werden. Lösungsvorschläge wurden bereits ausgearbeitet (Bühler,
Germond & Bodmer, 1998). Die Stellungnahme des 'Kantons stand zum Zeitpunkt
des Erscheinens dieses Berichtes noch aus.

Kontakt der Biber
zwischen
Genferseebecken und
Rheineinzugsgebiet
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Zur Zeit besteht gemäss der Verbreitungshinweise kein Kontakt zwischen der Population im Rheineinzugsgebiet und der des Genferseebeckens. Man kann aber
nicht ausschliessen, dass bei entsprechendem Populationsdruck eines Tages Biber
ihren Weg von einem Gewässersystem ins andere finden werden. Dies hätte sowohl
auf die Grösse, als auch auf die genetische Zusammensetzung der einzelnen
Schweizer Bestände grosse Konsequenzen (siehe Kap. 6.3)
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Abb.1: Verbreitungskarte der Biber in der Schweiz (Stand 2000). Nähere Erläuterungen zu dieser Karte in Anhang 3.

2.2

Biberverbreitung im Ausland

Der Biber geniesst in den meisten Ländern Europas Schutzstatus, was in der Geschichte seiner Ausrottung und Wiederansiedlung wurzelt. Heute hat er sich weltweit wieder stark ausgebreitet. Selbst in Europa ist er stellenweise erfolgreich zurückgekehrt. Besonders in Westeuropa gilt die Sorge heute daher nebst der
Prävention von Schäden vermehrt auch der Erhaltung und Renaturierung seiner
ehemaligen Lebensräume und deren sinnvollen Vernetzung. Der vorliegende national ausgerichtete Bericht wirft bei der Definierung seiner Schwerpunkte einen Blick
über die Landesgrenzen hinweg, denn eine Vernetzung der Schweizer Bestände mit
den benachbarten ausländischen Populationen zu fördern, ist doppelt sinnvoll: Es
integriert einerseits die Schweizer Biberpopulation in ein europaweites Verbreitungsnetz und unterstützt somit dessen Entstehung. Anderseits garantiert dies
gleichzeitig die bestmögliche langfristige Schutzwirkung der Schweizer Biber
durch einen Anschluss an grosse Bestände (siehe Anhang 1). Gemäss der Grundsätze des Biberschutzes in der Schweiz soll dies primär mittels Schaffung von zusätzlichen Lebensräumen und Trittsteinhabitaten und Umgehungshilfen für problematische Hindernisse erreicht werden.
Im Folgenden werden die benachbarten Biberbestände des angrenzenden Auslandes
und ihre mögliche Bedeutung für die Schweizer Biber diskutiert.

Frankreich
Haute-Savoie

Elsass
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Gemäss der aktuellsten Broschüre des Office National de la Chasse (Haute-Savoie)
(Rouland et Migot, 1997), lebten 1994 in den Zuflüssen des Genfersees, in der Arve
und in weiteren sechs Gewässern rund 51 Biberfamilien (x 3.5 Individuen = ca. 180
"Tiere). Das Gebiet der Haute-Savoie gilt heute als weitgehend gesättigt (Rouland,
pers. comm. 1997). Die Kontakte zwischen den Bibern in der Schweiz und der
Haute-Savoie bedürfen der Förderung. Dies erfordert eine interregionale Koordination. Der aktuelle Austausch zwischen schweizerischen und französischen Bibern in
dieser Region sollte deshalb genauer untersucht werden (siehe Kap. 6). Der grob
geschätzte Bestand von 245 Westschweizer Biber (gemäss Rahm & Bättig, 1996)
würde durch den Kontakt mit sämtlichen Bibern in den angrenzenden Gewässern
der Haute-Savoie auf einen Gesamtbestand von ca. 425 Tieren vergrössert.
Im Elsass leben zur Zeit rund 250 Biber (Jacob, 1997). Es besteht noch Kapazität
für Biber, allerdings ist die spontane Erschliessung dieser Orte problematisch. Die
nächsten Vorkommen befinden sich bei Mulhouse an der Doller, und auch entlang
der III haben sich Biber der Schweiz genähert. Allerdings wären sie dort hinter der
lurakette von der restlichen Schweizer Population zumindest vorerst getrennt. Der
Zugang der Elsässer Biber zum Rhein wird angestrebt, doch dessen Funktion als
weitreichende Verbindungs strasse ist stark beeinträchtigt. Ein Zusammenschluss
zwischen den Bibern der Schweiz (Rheineinzugsgebiet) mit dem Gesamtbestand im
Elsass würde zu einer interregionalen Populationsgrösse von rund 350 Tieren führen (ohne Aare-Biber oberhalb Aarau). Eine Vermischung verschiedenster Unter-
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arten wäre hierbei wiederum nicht zu vermeiden. Gemäss Jacob (pers. comm. 1998)
fehlen Alternativen zum Rhein als Vernetzungsstrasse.
Französischer Jura

Die spontane Migration französischer Biber in den Doubs würde vermutlich via
Saone stattfinden. Dass dies stattfindet, ist wahrscheinlich, hingegen der Zeithorizont reine Spekulationssache. Der Doubs wird hier deshalb trotz seiner sehr attraktiven Biberlebensräume nicht weiter diskutiert. Ebenfalls könnten Biber über kurz
oder lang aus dem Elsass (via Ill) in den Schweizer Jura einwandern. Allerdings
blieben die Biber auf der westlichen Jurakammseite isoliert. Eine Migration einzelner Individuen über die Jurakette hinweg ist nur in Einzelfällen vorauszusehen und
erfordert einen wirksamen Populationsdruck auf beiden Seiten des Gebirgskammes,
um bezüglich einer Populationsvernetzung überhaupt Bedeutung erlangen zu können.

Deutschland
Baden-Württemberg I
Bayern

Die Biber in Baden-Württemberg leben zur Zeit im Donausystem. Einige Tiere haben in den letzten Jahren die Stadt Olm überwunden und dringen flussaufwärts in
die Seitengewässer (Allgöwer, 2000). Somit sind sich die Populationen des Rheinund des Donausystems wieder näher gekommen. Anfang der 90er-Jahre galt ein
Kontakt zwischen diesen Populationen als noch nicht absehbar (Allgöwer, pers.
comm. 1997). Die deutschseitigen Zuflüsse des Rhei~s zwischen Basel und Schaffhausen gelten als ungeeignete Biberhabitate ohne eigene Vorkommen (Allgöwer,
1993). In Bayern leben zwischen 2000 und 2500 Biber (Schwab, pers. comm.
1998). Die Population hat seither aber weiterhin stark zugenommen.

Österreich
Der Verbreitungs schwerpunkt der österreichischen Biber befindet sich einerseits an
der Donau und greift dort über die ungarische Grenze (Nolet, 1997) und andererseits an Inn und Salzach. Deshalb haben die österreichischen Tiere für die Schweiz
zum jetzigen Zeitpunkt keine unmittelbare Bedeutung. Interessant ist auch hier die
Bestandeszunahme von rund 130 Tieren Ende der 80er-Jahre (Sieber, 1989; Kollar
& Seiter, 1990) auf 800-1000 Tiere im Jahr 2000 (Sieber, pers. comm. 2000).

Italien
In Italien gibt es keine Biber (Macdonald, 1995; Nolet, 1997). Der letzte Bibernachweis in Italien stammt aus dem Jahre 1541 (Djoshkin & Safonov, 1972). Die
Alpensüdseite der Schweiz erhält deshalb in Ermangelung einer Vernetzungsmöglichkeit und da eine Einwanderung über die Alpen ausgeschlossen werden kann, im
Rahmen des nationalen Biberschutzes im Moment keine Priorität.
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3 Biberlebensräume

In diesem Kapitel wird der Begriff des potenziellen Biberhabitats diskutiert
und die mögliche Verbreitung der Biber in der Schweiz in groben Zügen festgelegt. Dabei wird insbesondere auf die prähistorische Verbreitung, die ökologischen Ansprüche des Bibers und die Verbreitung der Auengebiete, dem natürlichen Lebensraum der Biber, eingegangen.

3.1
Allgemeine Diskussion
des Begriffs

Was ist ein potenzielles Biberhabitat?

Unter potenziellem Habitat versteht man im Allgemeinen ein Gebiet, welches als
Lebensraum für eine bestimmte Tierart in Frage kommt. Diese für Biber gesamtschweizerisch aufzuzeigen ist nicht möglich, da der Nager auch kleine und unserer
Einschätzung nach suboptimale Reviere zumindest temporär besiedeln kann. Ein
gesamtschweizerisches Habitatsmodell kann demnach nicht sensibel genug, und die
Datenmenge nicht spezifisch genug sein, um diese kleinräumigen, oft zerstückelten
und auch sehr variablen Gewässerabschnitte landesweit zuverlässig zu erfassen.
Grossflächigere Regionen, wo entscheidende ,Kriterien das Vorkommen der Biber
grundsätzlich ermöglichen, respektive verunmöglichen, können ausgeschieden werden.
Die Verbreitungsmöglichkeiten der Biber werden grossräumig aufgezeigt und innerhalb dieser Grenzen diejenigen Gebiete hervorgehoben, die von spezieller Bedeutung zum Erreichen der Biberschutzziele sind (siehe Kap. 1.2). Aufgabe der regionalen Instanzen ist es, unter Berücksichtigung dieser Vorgaben die potenziellen
Biberlebensräume lokal auszumachen, was eine Begehung im Feld aufdrängt. Ein
ähnliches Ausscheideverfahren potenzieller Biberlebensräume wurde im Kanton
Zürich von Zulliger (1999) angewandt.

Berichtspezifische
Kriterien zur Definition
.potenziellen Biberhabitats

Um die Ausbreitungsgrenzen des Bibers in der Schweiz herzuleiten, und somit die
für den Biberschutz relevante Fläche grob zu definieren, werden folgende Aspekte
berücksichtigt:
•
•
•
•

Historische und prähistorische Verbreitung der Biber
Aktuelle Verbreitung der Biber
Ökologische Verbreitungsgrenze
Verbreitung der Auengebiete

Meistens bezieht sich der Begriff 'potenzielles Habitat' zudem auf Gebiete, die bereits in ihrem aktuellen Zustand geeignet sind. Der Biberschutz muss sich aber an
seinen Zielen und nicht ausschliesslich den sich anbietenden Möglichkeiten orientieren. Deshalb verstehen sich unter potenziellem Habitat apriori all jene Gebiete,
die ursprünglich Biber beherbergen konnten, unabhängig davon, ob diese Gebiete
noch im ursprünglichen Zustand sind oder nicht.
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3.2

Prähistorische
Verbreitung

Aktuelle Verbreitung der
Biber

Ökologische
Verbreitungsgrenze

Definition des potenziellen Biberlebensraumes
für den Biberschutz

Die Kenntnisse der historischen Verbreitung der Biber sind lückenhaft und schon
von Stocke~ (1985) zusammengefasst worden. Demnach sind Knochenfunde über
das ganze Gebiet des Mittellandes mehr oder weniger regelmässig festgestellt worden. Schliesslich weist auch die heutige Verbreitung, obwohl nur sehr beschränkt
aussagekräftig, darauf hin, dass unsere. Biber vorwiegend die Tief- und Flachlandregionen bis ca. 700 m ü.M. besiedeln (siehe Abb. 2).
Die aktuelle Verbreitung der Biber in der Schweiz wird in Abb. 1 aufgezeigt (siehe
auch Anhang 3). Die heutigen Vorkommen sind selbstverständlich ein massgebender Faktor bei der Ausrichtung der Schwerpunkte des Biberschutzes. Zudem sind
sie, obwohl nur bedingt aussagekräftig, ebenfalls ein Hinweis darauf, wo Biber leben können. Auch die aktuelle Verbreitung der Biber in der Schweiz beschränkt
sich auf die Tieflagen unseres Landes.
Die wesentlichen ökologischen Bedürfnisse des Bibers sind ein massgebendes Kriterium zur Definition des potenziellen Biberhabitats. Sie lassen sich im wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

• Der Biber ist ein semiaquatisches Säugetier. Er beansprucht als Lebensraum Gewässer und Uferbereiche.
• Der Biber ist auf langsam fliessende bis stehende Gewässer und grabbare
Uferstrukturen angewiesen.
• Der Biber ernährt sich ausschliesslich vegetarisch. Im Winter ist er auf die
Rinde von Weichhölzern spezialisiert. Deshalb sucht der Biber vegetationsreiche Gewässerabschnitte mit Weichholzvorkommen oder wo seine natürliche Nahrungsquelle fehlt,entspechende Alternativen.
Diese Bedingungen sind entlang der wenigen noch weitgehend unverbauten und
nattimäheren Uferbereiche und Auenregionen der Flüsse und Seen im Tiefland erfüllt. Gewässer der höheren Lagen bieten nicht die nötigen ruhig flies senden bis
stehenden Wasserkörper, da sie im Allgemeinen ein zu starkes Gefälle und geröllige Flussbette aufweisen. Die Topographie der Schweiz drängt demnach die Biber
schon wegen ihrer ökologischen Ansprüche in die flächeren Lagen unterhalb von
700 m ü.M. zurück. Ebenso finden Biber in grossen Alpentäler wie dem Rhönetal
Bedingungen, die ihren Ansprüchen gerecht werden.
Auch die Eigenschaften vieler Tieflandgewässer sind oft nicht optimal, da sie
plötzliche und sehr starke Hochwasser führen können. Wo Biber darauf nicht Einfluss nehmen können (z.B durch Dammbau), meiden sie heftige und häufige Wasserstandsschwankungen. Wahrscheinlich haben diese Umstände heute aber negativere Auswirkungen auf Biber als früher, da die Uferverbauungen und der Mangel
an Uferbreite den Tieren heute oft kaum Ausweichmöglichkeiten bieten, wo sie
früher noch Schutz vor Hochwasser fanden.
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Verbreitung der
Auengebiete

Nicht alle Auengebiete in der Schweiz sind für den Biber quantitativ und qualitativ
gleich. Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass die wassernahe Weichholzaue
auf den feinen Alluvialflächen der Tieflagen als Lebensraum für Biber grundsätzlich in Frage kommt. Diese Regionen werden natürlicherweise auch von Weidenarten und ,anderen Weichhölzern dominiert, die vom Biber bevorzugt genutzt werden und eine Verbreitung von bis zu rund 700 m ü.M. aufweisen (Gallandat, Gobat,
Roulier, 1993).
Weidenwälder existieren zwar auch in höherliegenden Auenwäldern bis 2'400 m
ü.M., doch kommen diese Gebiete für den Biber im Allgemeinen wegen der grösseren Gefälle und den oft ungünstigen Bodeneigenschaften (felsig und gerällig) nicht
in Frage.
Die grässten Auengebiete mit Überschwemmungsgebieten von über 500 m lagen
alle in den. Tieflagen unterhalb 600 m.ü.M (Hegg et al, 1992). Doch von diesen
einst weitreichenden Auen ist nicht mehr viel übriggeblieben. Sie haben der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der enorm hohen Besiedlungsdichte durch
den Menschen weichen müssen. Doch waren sie in der Schweiz wohl einst das ergiebigste Gebiet für Biber.
Zum Schutze und zur Förderung der verbleibenden Relikte wurde das Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung erstellt. Sie umfassen grässere
und kleinere Gebiete. Diejenigen, die für den Biber von besonderer Bedeutung sind,
werden in Tab. 6 speziell hervorgehoben.
Die wassernahen Weichholzauen auf den feinen Alluvialflächen der Tieflagen sind
der typische Lebensraum der Biber. Angesichts der Topographie der Schweiz sind
diese in den flachen Gebieten des Mittellandes am ausgedehntesten und beschränken sich im Jura und in den Alpen auf die grässeren Flussläufe der breiteren Täler.
Es ist deshalb gerechtfertigt, all diese Regionen im Rahmen des gesamtschweizerischen Biberschutzes apriori zu berücksichtigen (siehe Abb. 2). Sie liefern einen
sinnvollen Rahmen, innerhalb dessen ein neues Verbreitungsnetz von Bibern in unserer Kulturlandschaft angestrebt werden kann.
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Abb. 2: Verbreitung der paläontologischen Biberfunde nach Stocker (1985). Ebenso ist das Gebiet< 700m ü.M. farblich hervorgehoben, um die ökologische Verbreitungsgrenze
des Bibers in Qroben ZÜQen zu veranschaulichen.
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Die geographischen Schwerpunkte
des Biberschutzes
In diesem Kapitel werden die geographischen Schwerpunkte des Biberschutzes
in der Schweiz vorgestellt. Dabei wird zuerst ein gesamtschweizeri~cher Überblick gegeben. Anschliessend werden die Schwerpunkte einzeln besprochen
und ihre jeweils wichtigsten strategischen Ziele hervorgehoben.

4.1
Stark vereinfachtes
Gewässernetz

Nicht berücksichtigte
Regionen

Gesamtschweizerischer Überblick

Abb. 1 zeigt die aktuellen Bibervorkommen auf einem stark vereinfachten Gewässernetz. Im Folgenden werden die abgebildeten Gewässer bezüglich ihrer regionalen Relevanz für die Ziele im nationalen Biberschutz diskutiert. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit werden nur die grösseren Gewässer aufgezeigt. Diese sind jedoch
stellvertretend für alle angrenzenden Zuflüsse, Giessen, Kanäle und Weiher, die mit
ihnen zusammenhängen. Dies soll auch durch die farblich hervorgehobenen Ausbreitungsgebiete der Biber in Abb. 2 betont werden. Es soll eine übersichtliche Arbeitskarte, nicht aber eine vollständige Karte sämtlicher Biberhabitate aufgezeigt
werden.
Bei der Betrachtung der heutigen Verbreitung der Biber und der ökologisch bedingten Ausbreitungsgrenzen des potenziellen Biberlebensraumes in der Schweiz,
kann bereits eine grobe Einteilung und Ausscheidung von Regionen vorgenommen
werden, die im Biberschutz nicht diskutiert werden. Es sind dies:
•
•
•
•

die Zentralalpen
die Alpensüdseite
die Ostalpen
der Jura

Die Alpen (mit Ausnahme ihrer breiten Talregionen) kommen wie in Kap. 3 aufgeführt für Biber als Lebensraum nicht in Frage. Auch die Alpensüdseite und das Tessin werden hier vorerst nicht berücksichtigt. Zwar verfügen sie über gute Biberlebensräume, doch sind diese für die Schweizer Biber nicht erreichbar. Es widerspricht den Grundsätzen des Biberschutzgedankens aktiv neue, isolierte Bestände
zu schaffen. Vielmehr sollen die vorhandenen Bestände gefördert und vernetzt werden (siehe Kap .. 1.2). Ähnliches gilt für die zahlreichen schönen Biberlebensräume
auf der Westseite des Jurakammes, wo Biber aus Frankreich einwandern könnten
(und vermutlich im Laufe der Zeit auch werden), jedoch keine Kontakte zu den·
restlichen Schweizer Vorkommen bestünden. Sowohl im Falle des Tessins, als auch
des Juras bedeutet dies nicht, dass Biber dort nicht existieren könnten oder sollten,
sondern lediglich, dass sie aus gesamtschweizerischer ;Sicht bei der Planung und
Umsetzung von Biberschutz- und Förderungsmassnahmen keine Priorität erhalten.
Bestände im Tessin und auf der Jurawestseite gehören geographisch betrachtet zu
einer italienischen, bzw. französischen Population und entsprechende Kontakte und
Zusammenarbeit wären bezüglich der Biberaktivitäten sinnvoll.
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Tab. 1:

Überblick der gesamtschweizerischen Ziele und geographischen Schwerpunkte

ÜBERBLICK DER SCHWERPUNKTE UND ZIELE DES
NATIONALEN BIBERSCHUTZES
Schwerpunkte

Ziele

Rheineinzugsgebiet

1. Priorität
• Schutz und Förderung der bestehenden Subpopulationen in
der West- und Nordschweiz durch gezielte Lebensraumaufwertung und -renaturierung.
• Verbesserung der Kontakte zwischen den Biberrevieren innerhalb jeder Subpopulation.
2. Priorität
• Vernetzung der bei den Subpopulationen (Schliessung der
Verbreitungslücke entlang der Aare).
• Vernetzung der Seelandpopulation (via Bielersee und den
Hagneck- oder als zweite Wahl den Nidau-Büren-Kanal).
• Vernetzung mit den elsässischen Biberbeständen von
Schweizer Seite her ermöglichen (Kontaktaufnahme mit
französischen Zuständigen).
3. Priorität
• Ausbreitungsmöglichkeiten in noch unbesiedelte, abgelegene und/oder schwer erreichbare Lebensräume durch gezielte Massnahmen fördern.

Genferseebecken
und Rhönetal

1. Priorität
• Schutz und Förderung der existierenden Schweizer Biberbestände rund um den Genfersee (Rhönetal, Genferseezuflüsse und andere Fliessgewässer auf Genfer Boden.)
2. Priorität
• Verbesserung und/oder Ermöglichung der Kontakte zwischen den Schweizer Bibervorkommen rund um den Genfersee.
• Vernetzung mit angrenzenden französischen Biberbeständen auf Schweizer Seite ermöglichen (Kontaktaufnahme mit
französischen Zuständigen).
3. Priorität
• Ausbreitungsmöglichkeiten für die bestehenden Vorkommen in zusätzliche neue Lebensräume rund um den Genfersee abklären und spontane Einwanderung in diese durch
gezielte Massnahmen fördern.
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Abb. 3: Das vereinfachte Gewässernetz ist nach Prioritäten der Biberschutzziele eingefärbt. Rote Gewässer widerspiegeln zusammenhängende Subpopulationen, wo Massnahmen primär neue Lebensräume und Nahrungsressourcen fördern sollten. Gleichwohl sollen neuralgische Gefahrenstellen (z.B. Strassen) gezielt gebannt werden. In den orangen
Zonen sollten primär Massnahmen durchgeführt werden, die eine Vernetzung der einzelnen Subpopulationen fördern. Wenn über solche Streckel'l kein Platz für Lebensräume
existiert, so müssen zumindest Trittsteinhabitate (Schutz und Nahrung) zur Erleichterung der Biberwanderungen angeboten werden und wesentliche Barrieren und Gefahren entschärft werden. Die Ausbreitung in neue, attraktive Biberlebensräume innerhalb der gelb markierten Gewässersysteme kann oft durch Massnahmen an einzelnen Gefahrenstellen
oder Hindernissen gefördert werden. Wo sich Möglichkeiten dazu anbieten, sollten diese erkannt und wahrgenommen werden.

Vernetzung der
Populationen des
Rheineinzugsgebietes und
des Genferseebeckens

Die Vernetzung der Populationen des Rheineinzugsgebiets und des Genferseebekkens ist nicht unumstritten. Die Problematik wird in Kap. 6.3 angeschnitten, wie
auch die Haltung, die in diesem Bericht eingenommen wird. Hier sei vorab lediglich festgehalten, dass von einer Vernetzung dieser beiden Populationen nicht a
priori abgeraten wird, weil darin keine Gefahr für den Biberschutz in der Schweii
gesehen wird. Die Wasserscheide zwischen diesen zwei Gewässersystemen dürfte
ursprünglich kein Hindernis gewesen sein. Damit dies jedoch überhaupt zu einem
realistischen Diskussionspunkt werden kann, müssen die Biber vom Seeland entlang des Neuenburgersees und der Orbe-Ebene expandieren. Die Förderung einer
solchen Ausbreitung fällt unter die Ziele dritter Priorität im Rheineinzugsgebiet.

Im Folgenden werden die Schwerpunktgebiete aus Tab. 1 einzeln diskutiert. Die regionalen Ziele werden definiert und lokal die strategisch bedeutendsten Punkte hervorgehoben. Dabei werden die Populationen der zwei Gewässersysteme noch einmal in je 2 Bestände gegliedert.
Hier gelten ebenfalls die in Kap. 1 definierten Prioritäten:
1. Priorität haben Massnahmen, die existierende Biberterritorien schützen
und aufbessern.
• 2. Priorität haben Massnahmen, die zusammenhängende grössere Bestände
weiträumig (besser) miteinander vernetzen.
• 3. Priorität haben Massnahmen, die den Bibern die Erschliessung neuer,
bisher nicht erreichbarer Regionen mit wertvollen Lebensräumen ermöglichen.
•

Die Einteilung der Ziele in
Prioritäten als Hilfe zur
optimalen Nutzung
beschränkter Ressourcen
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Wie zuvor in Kap. 1 soll der Begriff ,Priorität' auch hier mehr als Orientierungshilfe denn als absolute Bewertung der Wichtigkeit von Massnahmen betrachtet werden. In der Praxis ist es nicht immer möglich, Massnahmen entsprechend ihrer Priorität durchzuführen. Entsprechend flexibel müssen di,e Möglichkeiten selbstverständlich wahrgenommen werden. Doch da die Ressourcen im Naturschutz für gewöhnlich limitiert sind, soll es die Einteilung in Prioritäten erlauben, die Wirkung
einzelner Massnahmen für die gesamtschweizerische Population besser einschätzen
zu können und so möglichst nutzbringend auszuwählen.

Grundlagen für den koordinierten Biberschutz

4.2

Diskussion der Schwerpunkte und Festlegung der Ziele
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Schwerpunkt 1: Westschweiz I Seeland

Abb.4

Rot:

1. Priorität: Schutz und Förderung

Orange:

2. Priorität: Vernetzung

Gelb:

3. Priorität: Ausbreitung

(Für nähere Erläuterungen siehe auch Tab. 2 auf gegenüberliegender Seite.)

Aktuelle Situation

Die Verbreitung der Biber beschränkt sich he~te auf wenige zum Teil suboptimale
Gewässerabschnitte. Sie sind von den benachbarten Populationen im Norden und
Süden isoliert (siehe Abb.l). Wie gut die Vernetzung der Vorkommen des Seelandes untereinander ist, wissen wir nicht genau. Kontakte zwischen Seeland-Bibern
und den Tieren an der Alten Aare und Aare scheinen unsicher. Die Vernetzung
kann über den Bielersee und den Hagneck-Kanal erfolgen. Im Seeland muss die
Biberdichte zunehmen (Schaffung neuer Lebensräume durch lokale Aufwertungsmassnahmen). Dies ist notwendig, um die Ausbreitung der Biber in neue Lebensräume zu fördern. Dies ist im Falle des Seelandes wichtig, um z.B. die Verbreitungslücke entlang der Aare zwischen Wangen (BE) und Schönenwerd (SO) zu
schliessen oder das Lebensraumpotenzial der Aare zwischen dem NiederriedStausee und Belp (Winter, 1999) zu erschliessen. Die Region der Saane und Sense
ist heute ebenfalls noch ohne Bibervorkommen, obschon dort ein gewisses Potenzial an attraktiven Lebensräumen besteht. Dasselbe gilt für den Neuenburgersee.
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Schwerpunkt 2: Nordwestschweiz

Abb.5

Rot:

1. Priorität: Schutz und Förderung

Orange:

2. Priorität: Vernetzung

Gelb:

3. Priorität: Ausbreitung

(Für nähere Erläuterungen siehe auch Tab. 3 auf gegenüberliegender Seite.)

Aktuelle Situation

Die meisten Biber der Nordwestschweiz leben im Kanton Aargau. An allen anderen
Orten ist die Dichte sehr gering. Besonders entlang des Rheins zwischen der Aaremündung und Kaiseraugst befinden sich zu wenig Biberlebensräume (siehe Abb. 1).
Dies hemmt die Wanderung der Tiere rheinabwärts, was wiederum den Kontakt mit
den elsässischen Bibern er~chwert oder vorerst gar verunmöglicht. Gemäss Hohler
& Beck (1997) hat der Bestand im Aargau seit 1992/93 zugenommen. Ausser
Rhein, Aare und Limmat sind keine anderen Gewässer der Nordwestschweiz besiedelt. An der Aare zwischen Wangen (BE) und Schönenwerd (SO) klafft eine Verbreitungslücke. Nach ihrer Ansiedlung in den 60er-Jahren hielten sich Biber über
mehrere Jahre auch an Suhre, Aabach und der Reuss. Über die Grunde ihres Verschwindens kann nur spekuliert werden, doch es scheint durchaus realistisch, dass
Biber über kurz oder lang wieder dort leben werden. Zusätzlich existieren interessante Lebensräume auf Abschnitten der Luzerner Reuss und der Kleinen Emme. Ihre Eignung und Erreichbarkeit für Biber wurde noch nicht genauer untersucht. Die
Reuss in der Region Flachsee bietet ohne Zweifel attraktive Lebensräume.
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Tab. 2

Zusammenfassung der Ziele und ihrer Prioritäten im Bereich Westschweiz I Seeland.

Ziele Westschweiz I Seeland
Schutz, Förderung und Vernetzung der einzelnen
Bibervorkommen
Das Populationswachstum und die Dichte der Biberbestände sollen zunehmen. Der bereits besiedelte Lebensraum muss purktuell aufgewertet (z.B.
Nahrungsangebot), wie auch neue Vorkommen zwischen bestehenden Territorien gefördert werden.

Weitreichende Vernetzung mit grösseren Beständen
Eine Vernetzung der Seelandbestände mit der restlichen Population des
Rheineinzugsgebietes kann nur via die Aare erfolgen (siehe Schwerpunkt 2).
Die Vernetzung der Biber an der Alten Aare und Aare mit denjenigen des Seelandes muss via Bielersee und Hagneck-Kanal gezielt angestrebt werden. Der
Nidau-Büren-Kanal bietet hierfür deutlich weniger Potenzial als der HagneckKanal.

Ausbreitungsmöglichkeiten
a) Neuenburgersee und Orbe-Ebene
Eine Ausbreitung der Biber entlang des Neuenburgersees und der OrbeEbene ist auch unabhängig von einer anschliessenden Vernetzung mit den Bibern des Genferseebeckens anzustreben. Deshalb wird dieser Schwerpunkt
vorerst als Ausbreitungspriorität eingestuft. Das Südufer verfügt trotz dichter
Schilfgürtel über ein paar attraktive Habitate für Biber (Koordination Grande
Caric;:aie). Ebenso existieren am Neuenburgersee vereinzelte Zuflüsse, die
dem Biber in ihren Mündungsbereichen Möglichkeiten bieten (z.B. La Menthue). Die Orbe-Ebene ist im aktuellen Zustand von einzelnen Ausnahmen abgesehen (Pro Castor, pers. comm. 1998) kein gutes Bibergebiet. Um hier eine
Ausbreitung zu fördern, müssen Nahrungsangebot und Lebensraumqualität
gezielt aufgewertet werden. Ohne dies bleiben die Biber an der Orbe trotz der

3

Schaffung einer Passerelle (Initiative Pro Castor) vorerst isoliert.
b) Aare zwischen Wohlensee und Münsingen
Dieser Aareabschnitt beherbergt sehr attraktive Lebensräume (Winter, 1999;
Hauri, pers. comm. 1997). Das Kraftwerk Mühleberg und die Stadt Bern sind
Hindernisse, die durch gezielte Massnahmen entschärft werden sollten. Zudem führt eine Zunahme der Populationsdichte im Seeland (siehe Priorität 1)
zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit spontaner Besiedlung, da der Druck auf
die abwandernden Tiere zunimmt.
c) Region Saane/Sense
Saane und Sense bieten einige wertvolle Auenregionen, deren Eignung und
Ergiebigkeit für den Biber in einem ersten Schritt abgeklärt werden sollten. In
einem zweiten Schritt sollten die notwendigen Massnahmen, die eine allenfalls
gewünschte Besiedlung dieser Regionen fördern würden, zusammengetragen
werden.
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Tab. 3:

Ziele und Prioritäten im Bereich Nordwestschweiz

Ziele Nordwestschweiz
Schutz, Förderung und Vernetzung der einzelnen
Bibervorkommen
Die Biberdichte in der Nordwestschweiz soll zunehmen. Entlang des Rheins
zwischen der Aaremündung und Kaiseraugst müssen zumindest punktuell
Nahrung und Rückzugsmöglichkeiten für wandernde Biber angeboten, wenn
möglich gar Lebensräume für permanente Reviere geschaffen werden.

Weitreichende Vernetzung grösserer Bestände
Für die Nordwestschweiz sind bezüglich Vernetzung der isolierten Bestände
zwei wichtige Schwerpunkte zu erkennen:
a) Einerseits soll die Verbreitungslücke entlang der Aare durch gezielte Lebensraumaufwertungen und -renaturierungen geschlossen werden. Auch die
Umgehung einzelner Kraftwerke kann den Bibern erleichtert werden. Die Strecke wurde von Winter (1998) begangen und ein Bericht zu möglichen Massnahmen im Auftrag des Kantons Solothurn erstellt.
b) Dem Rhein zwischen Kaiseraugst und Basel kommt im Hinblick auf eine
spätere Vernetzung mit der elsässischen Nachbarpopulation eine Schlüsselrolle zu. Die Kraftwerke Kaiseraugst und Birsfelden sowie die Strecke durch Basel (6 km vom Kraftwerk Birsfelden bis zum Hafen) sind die wesentlichen Hindernisse und Gefahren, die überwunden werden müssen. Dabei geht es
entlang dieses Flussabschnittes primär darum, die Strecke durch gezielte
Massnahmen so zu gestalten, dass ein durchgehender Vernetzungskorridor
für migrierende Biber entstehen kann. Ein Bericht über die Möglichkeiten und
Gefahren, die die Biber entlang dieser Strecke vorfinden, liegt bei der BiberschutzsteIle und Pro Natura Baselland vor (Hintermann & Weber, 1998). Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen im benachbarten Ausland sowie
Nutzung von Synergieeffekten mit anderen Interessengruppen und Projekten
sind erforderlich. Die elsässischen Experten teilen unsere Ansicht, dass die
Vernetzung zwischen der elsässischen und der Schweizer Biberpopulation
vermutlich über den Rhein erfolgen muss (Jacob, pers. comm. 1998). Alternativen sollten zusätzlich von einer interregionalen Expertengruppe geprüft und
ausgearbeitet werden.

Ausbreitungsmöglichkeiten
Die Flüsse Suhre, Aabach und Reuss (AG) kommen aufgrund der Erfahrungen
aus der Vergangenheit und ihren attraktiven Lebensräumen (z.B. Flachsee),
als potenzielle Ausbreitungsgebiete für Biber unbedingt in Frage. Dazu sollten
sie vor Ort begangen werden, um die Probleme, die ihre spontane Besiedlung
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aufhalten, sowie die potenziellen Lebensräume aufzulisten. Daraus lässt sich
ein Katalog konkreter Massnahmen definieren, die eine Besiedlung der Gewässer gezielt fördern. Dasselbe Vorgehen wird für die Luzerner Reuss und
die kleine Emme (LU) empfohlen. Selbstverständlich sind Luzerner Aktivitäten
abhängig von den Fortschritten, welche die Ausbreitung der Biber entlang der
Aargauer Reuss macht.
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Schwerpunkt 3: Nordostschweiz

Abb.6

Rot:

1. Priorität: Schutz und Förderung

Orange:

2. Priorität: Vernetzung

Gelb:

3. Priorität: Ausbreitung

(Für nähere Erläuterungen siehe auch Tab. 4 auf gegenüberliegender Seite.)

Aktuelle Situation

. In der Nordostschweiz leben die meisten Biber entlang von Rhein und Thur inkl.
Thurgauischen Seen. Gemäss Rahm (1998) fehlt es jedoch an geeigneten Lebensräumen für die abwandernden Jungbiber. Die Biber an der Sihl sind isoliert. Die
Herkunft der Biber oberhalb des Rheinfalles ist unklar. Einige andere Vorkommen
liegen ganz abgelegen von den andern, wie zum Beispiel an der Glatt. Zürich und
der Zürichsee sind im Zusammenhang mit einer Ausbreitung der Biber in die LinthEbene als bedeutendes Migrationshindernis einzustufen. Wie die Linth-Ebene, so
war auch das St. Galler Rheintal einst ein bedeutendes Auengebiet. Stellenweise
bietet es noch heute Potenzial für Biber. Seine Erschliessung muss über den Bodensee erfolgen. Seit Sommer 1999 sind Biber auch auf benachbatier deutscher Seite
bei Radolfzell aufgetaucht (W orm, pers. comm., 1999). Die mittelfristige Erschliessung des Bodenseebeckens ist somit in realistische Nähe gerückt. Ein detaillierterer
Bericht zu den Bibern in der Ostschweiz wurde von Winter (1998) erstellt.
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Tab. 4:

Ziele und Prioritäten im Bereich Nordostschweiz

Ziele Nordostschweiz
Schutz, Förderung und Vernetzung
der einzelnen Bibervorkommen
Die besiedelten Gebiete an Rhein und Thur, inkl. Thurgauer Seen sollen geschützt und wo nötig aufgewertet werden, damit sie langfristig gesichert sind.
Auf den unbesiedelten und unattraktiven Flussabschnitten, oder deren Giessen, sollten abwandernden Jungtieren neue Territorien angeboten werden.
Die in der Zürcher Lebensraumstudie von Zulliger (1999) eruierten potenziellen Lebensräume sollten, wo sinnvoll, für Biber erreichbar gemacht werden.

Weitreichende Vernetzung mit grösseren Beständen
Unmittelbar bevorstehende Kontakte mit Populationen in Baden-Württemberg,
Bayern und Österreich gibt es im Moment noch nicht, doch rückt die Besiedlung des Bodenseeraumes von Schweizer Seite her nun in greifbare Nähe.
Dieser Schwerpunkt fällt unter die Ausbreitungsmöglichkeiten (siehe unten).
Die Vernetzungsstrecke zu den Bibern oberhalb des Rheinfalles ist unbekannt, ebenso die Häufigkeit, mit der ein Austausch über diese Strecke gewährleistet ist. Aus diesem Grunde wird hier unter Vernetzungsprioritäten auf
die Dringlichkeit einer näheren Untersuchung möglicher Verbindungswege
hingewiesen.

Ausbreitungsmöglichkeiten
Die Region der Stadt Zürich und der Zürichsee werden als grosse Migrationsbarriere betrachtet, welche die Ausbreitung der Biber in die Linth-Ebene auf
diesem Weg nahezu verunmöglicht. Hier ist eine sorgfältige Abwägung der
Kosten und Nutzen angebracht, da Investitionen für den Biberschutz wohl anderswo wirkungsvoller eingesetzt werden können.
Der anstehenden spontanen Einwanderung der Biber in den Bodenseeraum
sollte hingegen rechtzeitig Aufmerksamkeit entgegengebracht werden (siehe
auch oben). Es empfiehlt sich die Zusammenstellung einer interregionalen Ar-
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beitsgruppe. Angesprochen sind auf Schweizer Seite die Kantone Thurgau,
St. Gallen und Schaffhausen. Es wäre wünschenswert, wenn mit den zuständigen Instanzen im benachbarten Äusland Kontakt aufgenommen würde, um
einerseits den Informations- und Erfahrungsaustausch sicherzustellen und allenfalls eine gemeinsame Zielsetzung zu definieren und deren Realisierung zu
verfolgen.
Die Erschliessung des St. Galler Rheintals wird voraussichtlich über den Bodensee erfolgen und wäre deshalb ein Thema für eine Arbeitsgruppe Bodenseeraum.
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Schwerpunkt 4: Genfersee und Rhönetal

Abb.7

Rot:

1, Priorität: Schutz und Förderung

Orange:

2. Priorität: Vernetzung

Gelb:

3. Priorität: Ausbreitung

(Für nähere Erläuterungen siehe auch Tab. 5 auf gegenüberliegender Seite.)

Aktuelle Situation

Das Genferseebeckenund das Rhönetal werden hier gleichzeitig besprochen. Die
Verbreitung der Biber wurde im Wallis letztmals anlässlich einer kantonalen Untersuchung (Marchesi, Bruni und Wüthrich, 1997) erfasst. Sie ergab, dass sich seit
dem nationalen Inventar 1992/93 (Rahm & Bärtig, 1996) nichts wesentlich verändert harte: Es lebten dort zur Zeit der Studie 60-70 Tiere; mehr als die Hälfte davon
direkt an der Rhöne. Im Rhönetal stellt das Roden der Vegetation entlang der Rhöne einen bedeutenden Verlust an Nahrung und Lebensraum dar. Die Konsequenz ist
eine Verschiebung der Reviere und ein erhöhter Druck auf die Obstplantagen entlang der Kanäle. Das Genferseebecken beherbergt einen bedeutenden Anteil der
Schweizer Biberpopulation. Der Kontakt zwischen den Tieren entlang des Nordufers ist gesichert, doch ihr Kontakt mit den Bibern am Südufer (Savoyische Zuflüsse), oder mit denjenigen im Rhönetal ist noch nicht nachgewiesen worden. Die
Verbreitung der Biber an der Genfer Rhöne und Arve wurde letztmals von Germond & Bodmer (1999) untersucht. Diese Tiere sind von den Beständen des restlichen Genferseebeckens isoliert (Hindernis Kraftwerk Seujet in Genf). Ferner stellen
im Kanton Genf noch die Kraftwerke Moulin-de-Vert und Chancy-Pougny Hindernisse dar, die die Biberverbreitung rhöneabwärts gegen Frankreich erschweren.
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Tab. 5:

Ziele und Prioritäten im Bereich Genferseebecken und Rhönetal.

Ziele Genferseebecken und Rhönetal
Schutz, Förderung und Vernetzling der einzelnen Bibervorkommen
Als erstes muss der Schutz und wo nötig die Förderung der beiden Biberpopulationen (Genfersee und Rh6ne) angestrebt werden. Das macht die Aufwertung und Neuschaffung von Lebensräumen umso wichtiger (alte Kiesgruben,
Kanäle). Die Obstkulturen im Wallis mit den entlangführenden Entwässerungskanälen stellen schweizweit betrachtet ein grossräumiges Konfliktpotenzial dar, dem man zum Schutz der Biber mit langfristigen Schadenspräventionsmassnahmen begegnen sollte.

Weitreichende Vernetzung grösserer Bestände
Die Verbindung zwischen den einzelnen Beständen rund I,lm den Genfersee
muss abgeklärt und gezielt gefördert werden. Genetische Methoden sind eine
Möglichkeit um festzustellen, ob die Bestände miteinander Kontakt haben
(siehe Kap. 6.3). Das Besendern einzelner Jungtiere am Rande der Verbreitungsgebiete ist eine andere. Aber auch ohne solche Untersuchungen können
schon klare Aussagen darüber gemacht werden, wo die Problemzonen liegen:
Es ist dies zum einen die Genferseespitze bei Genf, mit dem Kraftwerk 'Seujet'
als SchlüsselsteIle der Vernetzungsproblematik. Lösungsvorschläge wurden
bereits ausgearbeitet (Bühler, Germond & Bodmer, 1998) und liegen d~m Kanton vor. Zum andern ist das Nordufer zwischen Lausanne und Montreux eine
wichtige Verbindungsstrecke. Die Verbindung entlang des Südufers wäre naheliegender und scheint auch bereits zu existieren, doch es handelt sich um
französischen Boden und kann somit in diesem Bericht nicht unter Zielsetzungen erscheinen. Es empfiehlt sich also, mit den zuständigen Personen in der
Haute-Savoie (Service de la Chasse) Kontakt aufzunehmen um einen guten
Informationsaustausch zu gewährleisten. Auch die Ausbreitung der Biber gegen Frankreich sollte nicht an Schweizer Kraftwerken wie Moulin-de-Vert und
Chancy-Pougny scheitern. Auch hier bestehen bereits Pläne, die den Tieren
eine Umgehung deutlich erleichtern würden und somit den Lebensraum wieder
etwas vergrössern und besser vernetzen.

Ausbreitungsmöglichkeiten

3

Da die Region von Bergzügen gesäumt ist, sind Ausbreitungsmöglichkeiten limitiert. Es stehen daher keine zusätzlichen Gewässerregionen zur Diskussion,
die nicht schon in die 1. oder 2. Priorität fallen.
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Auenschutzgebiete von
nationaler Bedeutung

Biberschutz nicht auf
Schutzgebiete
beschränken

Tab. 6 listet die Auengebiete von nationaler Bedeutung auf, die im potenziellen
Verbreitungsgebiet (siehe Kap. 3) der Biber liegen und daher im Zusammenhang
mit den Zielen des nationalen Biberschutzes speziell hervorzuheben sind. Zudem
führt die Liste auf, in welchem Auenschutzgebiet jeweils Biber leben, wie gross der
Hart- und Weichholzanteil der Vegetation sowie der prozentuale Anteil der Wasseroberfläche ist. Vor allem aber hebt die Liste die Dringlichkeit hervor, die den
einzelnen Auengebieten bezüglich der Ziele des Biberschutzes zukommen. Dies ist
grundsätzlich bei der Umsetzung der Auenschutzverordnung zu berücksichtigen,
damit gerade die für die Biber wichtigsten und strategisch bedeutsamsten Auengebiete die Bedürfnisse des Nagers voll befriedigen können.

Um die Ziele des Schweizerischen Biberschutzes langfristig zu erreichen, kann man
sich nicht auf die Auengebiete nationaler Bedeutung beschränken. Auch regionale
Schutzgebiete können zur Förderung und Schaffung von Biberrevieren und/oder
Trittsteinhabitaten wertvolle Bei.träge liefern. Zudem soll das Hervorheben der
Schutzgebiete nicht vom Umstand ablenken, dass gerade Massnahmen entlang der
nicht geschützten, stark verbauten und vielfältig genutzten Gewässer wie Rhein,
Aare und auch die Kanäle und Gewässersysteme in der Orbe-Ebene für die Zielsetzungen des Biberschutzes von entscheidender Bedeutung sind. Sie spielen bei der
Vernetzung der Biberlebensräume eine zentrale Rolle. Auch für die meisten Seeufer
trifft dies zu. Wo die Ufer massiv verbaut sind und für Biber über lange Strecken
hinweg keine brauchbaren Lebensräume existieren, müssen zumindest Trittsteinreviere (Nahrung und Schutz) angeboten werden, damit die Biber in ihren Wanderungen nicht weiterhin so stark behindert werden.

Tab. 6:

Von den Schwerpunkten und Zielen des nationalen Biberschutzes direkt betroffene Auengebiete von nationaler Bedeutung. Aufgeführt sind nur die Objekte, die innerhalb des
in Kap. 3 festgelegten Verbreitungsgebietes liegen. %We: Anteil Weichholz I %Ha: Anteil
Hartholz I %Wa: Anteil Wasser I B: permanente Biberpräsenz I P: Prioritätsgrad für den
Biberschutz
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Die Umsetzung des Biberschutzes

Bis hierher wurden die Hintergrundinformationen zusammengetragen
und die daraus resultierenden Handlungsschwerpunkte hergeleitet. In
diesem Kapitel geht es darum mögliche Schritte zur Umsetzung des Biberschutzes aufzuzeigen.

5.1
BUWAL
Biberschutz Schweiz
Auenberatungsstelle

Die Akteure

Der Bund trägt die Informations- und Koordinationsstelle Biberschutz Schweiz, die
als Plattform und Drehscheibe für Kontakte zwischen sämtlichen Akteuren des Biberschutzes in der ganzen Schweiz fungiert und die Aktivitäten aller Mitwirkenden
im Sinne des gesamtschweizerischen Biberschutzes koordiniert. Als zentrales Informationswerkzeug erarbeitet und publiziert die BiberschutzsteIle dazu ein offizelles Biber-Informationsblatt.
Hier sei zudem auch auf die Auenberatungsstelle hingewiesen, die der Bund schon
vor längerer Zeit geschaffen hat und die Kantone bei der Umsetzung der Auenschutzverordnung beraten kann.
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unterstützt der Bund die kantonalen Bemühungen bei der Umsetzung, des Biberschutzes, wobei er sich an den vorgegebenen
Prioritäten und Zielen des vorliegenden Berichtes orientiert.
In seinen Aufgabenbereich fällt nach Möglichkeit auch die Unterstützung wissenschaftlicher Studien,' die zur Beantwortung wichtiger Fragen zum Biber in unserer
Kulturlandschaft führen und im praktischen Biberschutz von gesamtschweizerischem Interesse sind (siehe Kapitel 6).

Kantone

Die betroffenen Kantone errichten (inter)kantonale Arbeitsgruppen, oder beauftragen eine Person damit, als kantonale Ansprechperson bezüglich Biber zu wirken.
Diese soll mit der BiberschutzsteIle in Kontakt stehen. Auf diese Weise entsteht ein
schweizweites Netz zuständiger Personen.

Nichtamtliche

Das Centre Suisse de la Cartographie de la Faune in Neuenburg (CSCF) ist für die
Verwaltung der Verbreitungsdaten der Biber zuständig. Das CSCF hilft bei der Koordination der diversen regionalen Bestandesaufnahmen und stellt Beratung und
Meldeformulare zur Verfügung.

Organisationen (NGOs),
Verbände und Museen

Vertretende nichtamtlicher Organisationen und Verbände, die im Biberschutz aktiv
sind, sollten ebenfalls in die (inter)kantonalen Arbeitsgruppen integriert werden. Oft
verfügen gerade die im Feld aktiven Personen über besonders wertvolle und detaillierte Kenntnisse und Informationen, die für den Biberschutz sehr wichtig sind.
Museen verfügen über eine wirkungsvolle Infrastruktur für Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Hin und wieder unterstützen Museen auch lokale Forschungsar-
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beiten. Eine Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Museen und Bund wäre zur
Unterstützung von biberspezifischen Forschungsprojekten sinnvoll.
Von Massnahmen
betroffene natürliche und
juristische Personen

Die Massnahmen im Biberschutz tangieren natürliche (z.B. Landeigentümer und
Pächter) und juristische Personen (z. B. Kraftwerke etc.). Es ist zwar nicht sinnvoll,
alle in eine kantonale Arbeitsgruppe aufzunehmen, doch es ist unerlässlich, von
spezifischen Massnahmen betroffene Personen von Anfang an zu informieren und
zu involvieren.

5.2
Diskussion des
Berichtentwurfes

Bildung von
(inter)kantonalen
Arbeitsgruppen und
Aktionsplänen

Erarbeitung eines
regelmässigen BiberMonitorings

Der Umsetzungsplan

Der vorliegende Bericht wurde den kantonalen Fachstellen (Jagd- und Fischerei /
Naturschutz / Wasserbau / Raumplanung) und dem Bund zur Stellungnahme vorgelegt. Die Änderungsvorschläge betrafen die Grundsätze und Ziele nicht wesent1ich. Die einzelnen Anregungen wurden so gut als möglich in die Endfassung integriert.
Für die Aufwertung und Verbesserung der bestehenden Biberterritorien ist jeder
Kanton unabhängig von den benachbarten Kantonen zuständig. Manche Schwerpunkte fallen in den Kompetenzbereich verschiedener Kantone und innerhalb einzelner Kantone können verschiedenste Fachstellen betroffen sein. In solchen Fällen
sollen die Kantone - wo dies nicht schon erfolgt ist - Arbeitsgruppen zusammenstellen. Diese sollen den Biberschutz gemäss der gesetzten gesamtschweizerisch
ausgerichteten Ziele lokal, bzw. regional, verfolgen und planen. Die Arbeitsgruppen
entwerfen Aktionspläne, die den regionalen Handlungsbedarf festlegen und konkrete Massnahmen definieren, deren Realisierung dann angestrebt wird. Zudem ist
es wichtig, dass Renaturierungs- oder Hochwasserschutzprojekte wo immer möglich biberspezifische Massnahmen berücksichtigen.
Das Centre Suisse pour la Cartographie de la Faune (CSCF) und der Biberschutz
Schweiz präsentieren den Kantonen einen Überblick über die aktuelle MonitoringSituation für Biber in der Schweiz und zeigen den Handlungsbedarf auf (siehe Tab.
5).
Auf dieser Basis plant jeder Kanton im Rahmen seiner Möglichkeiten sein eigenes
systematisches Biber-Monitoring (Wildhut, Privatpersonen, Ökobüros etc.). Die
Kenntnisse über die Biberverbreitung sollten regelmässig aktualisiert werden, um
Trends in der Bestandesentwicklung zu erkennen (siehe Kapitel 5.3).

Informationsarbeit
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Begleitend zu seiner regulären Informations- und Koordinationsarbeit entwickelt
und publiziert der Biberschutz Schweiz ein nationales Biber-Infoblatt, welches als
offizielles Informations- und Koordinationswerkzeug eingesetzt wird. Es soll Einzelfälle und Probleme aufzeigen, Erfahrungen breit streuen, Ideen weiterleiten und
Kontakte herstellen.
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Tab. 7:

Übersicht über die Kantone und ihre wichtigsten Handlungsschwerpunkte (auch hier
stehen die Gewässernamen stellvertretend für ihre Zuflüsse und Nebengewässer).

Kanton

1. Priorität:

2. Priorität:

Schutz und

Weiträumige Vernetzung

Förderung *)

Aargau
Appenzell
Bern

3. Priorität:
Ausbreitungsmöglichkeiten

X

--

Suhre; Aabach; Reuss

--

--

--

BE-Abschnitte an der Aare

Aare zwischen Nieder-

X

zwischen Wangen und

ried und Thun; Saane;

Schönenwerd

Sense

Bielersee, Hagneck- und/
oder Nidau-Büren-Kanal

Baselland

X

Rhein zwischen Augst und

Birs

Basel

Baselstadt
Freiburg

-

Rhein bei Basel .

X

--

Birs
Neuenburgersee; Saane;
Sense

Genf
Glarus
Graubünden
Jura
Luzern
Neuenburg
Nidwalden
Obwalden
St. Gallen

X

Rhöne bei Genf

--

--

---

--

--

---

--

---

--

Reuss; Kleine Emme

X

----

--

Neuenburgersee

--

--

---

-Bodenseeufer; Rheintal,
Thur

Schaffhausen
Solothurn

X

--

Bodenseeufer

X

SO-Abschnitte an der Aare

--

zwischen Wangen und
Schönenwerd

Schwyz
Tessin
Thurgau
Uri
Waadt

--

--

Zürichseeufer

--

---

Bodenseeufer

X

--

--

--

--

X

Genferseeufer

Orbe-Ebene; Neuenbur-

X

--

--

X

--

Reuss

X

--

Reuss; Zürichseeufer,

gerseeufer

. Wallis
Zug
Zürich

Töss, Sihl
') Allgemein Schutz und Förderung bestehender sowie Neuschaffung zusätzlicher Biberlebensräume und TriHsteinhabitate
innerhalb der bestehenden Vorkommen.
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5.3

Biber-Monitoring

Ein regelmässiges Monitoring erlaubt die Beobachtung der Populationsentwicklung
und ihrer Ausbreitungstendenzen. Für die Planung und Umsetzung von Biberschutzmassnahmen sind diese Kenntnisse grundlegend. Zusätzlich ist das Monitoring eine wichtige Basis für die Erfolgskontrolle nach durchgeführten Massnahmen.
Bei der Organisation ein.es offiziellen kantonalen Bibermonitorings sollten die Aktivitäten amtlicher und nichtamtlicher Person~n koordiniert werden. Das CSCF und
der Biberschutz Schweiz liefern Informationen und helfen, das Monitoring regional
zu koordinieren und die Datenaufnahme abzustimmen. Seit dem nationalen Inventar
(Rahm & Bättig, 1996) wurden in vielen Kantonen neue Informationen geliefert.
Der Stand der Inventardurchführungen ist in Tab. 8 zusammengefasst.
Tab. 8:

Übersicht des Biber-Monitorings in der Schweiz (Stand 2000)

Kanton

Monitoring: Informationsstand und Herkunft der Daten (per 2000)

Aargau

Kantonales Inventar Winter 95/96 (Hohler & Beck, 1997).

Bern

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen
und nichtamtlichen Personen.

Baselland

Meldung von Biberspuren bei der Ergolzmündung.

Freiburg

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen
und nichtamtlichen Personen.

Genf

Verbreitungskenntnisse. Ein aktuelles Dokument wurde von der privaten
Organisation Contact Castor erarbeitet und dem CSCF zur Verfügung
gestellt (Germond & Bodmer, 1999).

Luzern

Bisher keine Hinweise.

Neuenburg

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen
und nichtamtlichen Personen.

St. Gallen

Bisher keine Hinweise.

Schaffhausen

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen

Solothurn

Bundesinventar 92/93. Im Winter 1998 wurde im Auftrag der kantonalen

und nichtamtlichen Personen.
Jagdverwaltung entlang der Aare ein Inventar durchgeführt (Winter,
1998).

Thurgau

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen
und nichtamtlichen Personen. Das Inventar wurde zwischen 1993 und
1998 wiederholt (Rahm, 1998).

Waadt

Kantonales Inventar 1992. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen und nichtamtlichen Personen.

Wallis

Bundesinventar 92/93. Im Winter 96/97 wurde ein kantonales Inventar
durchgeführt (Marchesi, Bruni und Wüthrich, 1997).

Zug

Bundesinventar 92/93. Seither keine zusätzlichen Informationen.

Zürich

Bundesinventar 92/93. Seither zusätzliche Informationen von amtlichen
und nichtamtlichen Personen.
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Inhalte des Monitorings

In seiner einfachsten Form sollte ein Monitoring:
• die bekannten Vorkommen regelmässig kontrollieren
(idealerweise Ix jährlich)
• bis anhin nicht besiedelte, aber wichtige Gewässer sporadisch
auf Biberspuren untersuchen (Wintermonate)
• untersuchte, bzw. nicht untersuchte Gewässer(abschnitte) bekanntgeben

5.4
Kurz-, mittel- und
langfristige Massnahmen

Die Aktionspläne

Der vorliegende Bericht liefert den Rahmen, nach dem sich die kantonalen Arbeitsgruppen bei der Planung ihrer regionalen Aktivitäten orientieren können. Sie entwerfen als erstes lokale Aktionspläne. Diese Aktionspläne umfassen Massnahmen,
die mittel- bis langfristig zu einer Stärkung der Bestände und zu deren weiträumigen Vernetzung führen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Schutz und die Förderung der bestehenden Bibervorkommen wo nötig auch durch die Umsetzung sofortiger Schutzmassnahmen gewährleistet werden.

Probleme, aufweiche die Aktionspläne eingehen müssen
Gemäss den Prioritäten des Biberschutzes sollte bei der Erarbeitung von Aktionsplänen auf folgende Fragen eingegangen werden:

1. Schutz, Förderung und Neuschaffung von Biberrevieren:
• Welche bestehenden Biberterritorien benötigen Aufwertungs- und/oder Schutzmassnahmen?
• Welche potenziell attraktiven Lebensräume könnten aufgewertet werden, und
wie?
• Wo bestehen Möglichkeiten abwandernden Jungtieren neue Reviere oder TriUsteinreviere zu schaffen?
• Wo existieren in erreichbarer Nähe zusätzliche Lebensräume und warum werden
sie nicht besiedelt? Wie kann man ihre Besiedlung fördern?'
• Gibt es Hindernisse, deren Bewältigung mit entsprechenden Massnahmen gewährleistet würde?
• Existieren geplante oder aktuelle Wasserbau- oder Naturschutzprojekte, in die
man biberspezifische Massnahmen integrieren könnte?
• Wo kommt es gelegentlich zu Konflikten mit Bibern? Wie und durch wen soll
den Betroffenen prompte und effiziente Beratung vor Ort angeboten werden?
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2. Weiträumige Vernetzung der isolierten Biberbestände

• Gibt es entlang der Vernetzungsstrecken problematische Hindernisse und Gefahren?
• Können entlang der Vernetzungsstrecken punktuell Reviere oder mindestens
Trittsteinhabitate angeboten werden, die den Bibern die Wanderung entlang der
Strecke erleichtern? Wo sind solche potenziellen Lebensräume vorhanden und
wie kann man sie aufwerten?
3. Ausbreitung

• In welche Gebiete, die Lebensräume beinhalten, könnten die Biber expandieren?
• Entlang welcher Strecken könnten sie wandern, um diese Lebensräume zu erreichen?
• Welche Hindernisse und Probleme halten sie davon ab, es heute zu tun? Und
welche Massnahmen können ergriffen werden, um diese Probleme zu entschärfen?

5.5

Massnahmenkatalog

Wenn der Aktionsplan soweit definiert ist, müssen die jeweils notwendigen Massnahmen vor Ort festgestellt werden, wie zum Beispiel:
Massnahmen zum Schutz und zur Förderung der Biber und Neuschaffung von
Lebensräumen.:

• Schutz vor Gefahren wie naheliegenden Schnellstrassen oder Zuglinien oder
auch dem Einsatz von Bisamrattenfallen, die den jungen Bibern oft zum Verhängnis werden.
• Errichtung von schwer überwindbaren natürlichen Hindernissen um exponierte
Baue (dornenreiche Hecken und Sträucher).
• Förderung der Nahrungsgrundlage (vor allem Weichhölzer).
.• Förderung der Anbringungsmöglichkeiten von Bauen (betrifft Uferstruktur und
-beschaffenheit).
• Schaffung von lokalen Erhebungen auf Aussabschnitten ohne breite Ufer, die
mit natürliche Ausweichmöglichkeiten vor Hochwasser oder grossen Wasserstandsschwankungen bieten.
• Vergrösserung und Aufwertung kleiner und suboptimaler Reviere (durch Renaturierung von Uferabschnitten und Aufstockung der natürlichen Uferbestokkung).
• Aächenankauf oder Kompensation bei Nutzungsverzicht oder Reduzierung der
landwirtschaftlichen oder forstlichen Nutzung attraktiver Uferbereiche zu Gunsten der Biber.
• Lokale und/oder zeitliche Einschränkung von Freizeitaktivitäten und Bootsverkehr innerhalb von stark exponierten Biberterritorien.
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• Wo immer möglich Liegenlassen gefällter oder gefallener Bäume (von Biber
oder Mensch) bis nach deren vollständigen Nutzung durch die Biber. In einzelnen Fällen kann der Baum auch am Ufer festgebunden werden, um zu verhindern, dass er abdriftet und in Wehrrechen Schaden anrichtet.
• Berücksichtigung der Biberpräsenz in laufende oder geplante Wasserbau- oder
Naturschutzprojekte.
Massnahmen zur Erschaffung neuer Biberlebensräume

• Berücksichtigung des Bibers bei der Umsetzung der Auenschutzverordnung.
• Aufwertung potenziell geeigneter Lebensräume (gernäss der Schwerpunkte und
der Prioritäten des nationalen Biberschutzes) durch Ufergestaltung und
-bestockung, aber auch durch Aufbaggern verlandender Seiten arme von Flüssen.
• Integration der Biberbedürfnisse in laufende und/oder geplante Wasserbau- oder
Naturschutzprojekte.
Massnahmen zur Förderung der Migrationsmöglichkeiten

• Ermöglichung und/oder Erleichterung der Umgehung von Migrationsbarrieren
(z.B. Kraftwerke oder lange verbaute und unattraktive Flussabschnitte).
• Schutz vor Migrationsgefahren (Strassen, andere Hindernisse).
• Schaffung oder Aufwertung von Lebensräumen und/oder Refugien auf langen,
nahrungs- und deckungsarmen Fluss- und Seeuferstrecken.
Massnahmen zur PräventionlMinimierung von Biberschäden und zum
Umgang mit Konflikten

• Festlegung einer zuständigen kantonalen oder regionalen Beratungsperson, die
umgehend persönlich mit den Betroffenen Kontakt aufnimmt und diese beraten.
• Schutzmassnahmen für wertvolle Bäume und Kulturgüter in der Nähe von Biberterritorien.
• Flächenankauf oder -austausch am Rande von Konfliktzonen.

Anmerkung

An dieser Stelle soll auf die vielen bestehenden Unterlagen hingewiesen werden,
die zum Thema Biberschutz- und Präventionsmassnahmen gegen Biberschäden
bereits publiziert wurden. Diese können über die BiberschutzsteIle bezogen werden.
I
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6

Wissenschaftliche
Untersuchungen
In diesem Kapitel wird zusammengefasst, welche biologischen und ökologischen Fragen im Zusammenhang mit dem Biberschutz in der
Schweiz auftauchen.
Im Rahmen von Biberschutzaktivitäten tauchen immer wieder Fragen zur allgemeinen Biologie, zur Ökologie und zum Verhalten des Bibers auf. Dabei kristallisieren
sich folgende Themen heraus:
•
•
•
•

Migrationsverhalten
Populationsdynamik
Genetik
Lebensraumansprüche

Diese Themen sollen im Folgenden kurz besprochen und mögliche wissenschaftliche Untersuchungen aufgezeigt werden.
Anmerkung

Hier soll im Wesentlichen ein Überblick vermittelt werden. Eine Übersicht, welche die aktuellen, bereits vorhandenen Kenntnisse über die Schweizer Biberpopulation zusammenfasst und Vorschläge zu Forschungsideen zusammenträgt, ist
für das BUWAL erstellt worden (Winter und Barth, 2000).

6.1
Migrationsmuster und
Besiedlungsdynamik

Untersuchungsmethoden
des Migrationsverhaltens
und ihre Aussagekraft

Migrationsverhalten

Oft ist unsicher, ob Biber Hindernisse verschiedenster Art überwinden können und
welche Faktoren die Besiedlung neuer Gebiete beeinflussen. Diese Kenntnisse wären jedoch sehr hilfreich, um die Vernetzung der Bestände und ihre Ausbreitung in
neue potenzielle Lebensräume gezielt fördern zu können. Für die langfristige Besiedlung eines Gebietes reicht es nicht aus, wenn nur hin und wieder ein Einzeltier
auftaucht. Es müssen sich Paare bilden können und eine regelmässige Einwanderung von Tieren muss die natürlichen Abgänge zumindest in der Frühphase einer
Besiedlung kompensieren können. Um diese Besiedlungsdynamik zu verstehen, ist
es wichtig abschätzen zu können, wieviele Tiere über welche Zeitspannen hinweg
in ein Gebiet einwandern und welche Auswirkungen die Strukturen des dicht besiedelten Tieflandes dabei haben. Dazu liegen jedoch noch keine wissenschaftlichen
Daten vor.
Meistens lässt erst die Feststellung von Nagespuren Rückschlüsse auf die Neubesiedlung eines Gebietes zu. Die Rekonstruktion dieser Spurenausbreitung über die
Zeit hinweg erlaubt es, diese Prozesse zu verfolgen. Aber über den genauen Besiedlungsablauf und die Menge der einwandernden Tiere geben Nagespuren nur be, schränkt Informationen. Genetische Untersuchungen können helfen, die Ausbreitungsgeschichte und Migrationsmuster der Bestände zu rekonstruieren. Details zu
den genauen Migrationsrouten bleiben dabei jedoch im Dunkeln. Auch das Explo-
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rationsverhalten der jungen Biber, wenn diese ihre Familie verlassen, sowie die
Frequenzen mit welchen Hindernisse und Wanderdistanzen bewältigt werden, sind
unbekannte, doch wichtige Aspekte für den Biberschutz. Sie sind oft nur mit Radiotelemetrie zu ermitteln.
Tab. 9 fasst Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden zusammen, mit welchen man die Migrationsmuster und Besiedlungsdynamik untersuchen kann. Es
wird schnell ersichtlich, dass die unterschiedlichen Methoden unterschiedliche Informationen - bei unterschiedlichem zeitlichen und finanziellen Aufwand - zulassen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die genauere Untersuchung des Migrationsverhaltens von jungen Bibern und der Besiedlungsdynamik neuer Gebiete ein
unerforschtes Feld und deshalb von gros sem biologischen Interesse. Aus der Sicht
der Praxis muss der damit verbundene grosse Aufwand mit entsprechender Wirkung im Schutz und Management der Tierart gerechtfertigt werden können.

6.2
Die Bedeutung der
demographischen Daten

Die Umweltabhängigkeit
der demographischen
Daten

54

Populationsdynamik

Für ein langfristig zufriedenstellendes Management wildlebender Tierarten sind
Grundkenntnisse über den Stand und die Entwicklungstrends einer Population die
wichtigste wissenschaftliche Grundlage. Die Basis hierfür ist wiederum ein regelmässiges Monitoring (siehe Kapitel 5.3). Um Prognosen über die Entwicklung der
Bestände machen zu können, sind Informationen über Familienzusammensetzungen, Fortpflanzungs- und Todesraten sowie Migrationsmuster (demographische
Daten) nötig. Erst diese erlauben eine fundiertere Einschätzung der Bestandesentwicklung und ihrer Dynamik.
Die obengenannten Faktoren variieren gemäss herrschenden Bedingungen: So kann
sich beispielsweise die Struktur von Biberfamilien mit zunehmender Populationsdichte verändern (Busher, Warner und Jenkins, 1983). Möglicherweise variiert die
Familienstruktur auch mit den gegebenen Umweltbedingungen. Auch die demographischen Faktoren (Mortalität, Geburtenrate, Immi- und Emmigrationsraten) werden von Umweltbedingungen vermutlich signifikant beeinflusst (Winter und Barth,
2000). Informationen zu Populationsdynamik und Demographie existieren vor allem von Biberpopulationen, die in naturnahen Lebensräumen untersucht wurden.
Diese Erkenntnisse können aber aus den oben hergeleiteten Gründen nicht vorbehaltlos auf die schweizerische Biberpopulation und die in der Schweiz herrschenden
Umweltverhältnisse übertragen werden. Von unseren Bibern wissen wir bis heute
lediglich, dass sich der Bestand zwischen 1980 und 1993 vergrössert hat, nachdem
der Biber sich während der ersten 20 Jahre seiner Rückkehr nur schwer halten
konnte. Doch auf folgende Fragen haben wir keine Antworten:
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Tab. 9:

Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze zur Untersuchung von Verbreitung und Migration der Biber in der Schweiz. Kombinationen
der verschiedenen Methoden sind ebenfalls möglich.

Methode

Vorteil! Nutzen

Nachteil! Kosten

Bemerkungen

Rekon-

• Studie erlaubt Rückschlüsse

• Rückschlüsse sind

• Eine exakte Rekonstn.ik-

struktion

über Verbreitungsmuster.

ni~ht

vollständig und

tion wäre ein erster

lassen immer Unsi-

Schritt in der Planungs-

Analyse wurde von Stocker

cherheiten offen.

phase einer Telemetrie-

(1985) angefangen und z.T.

• Keine detaillierten

• Daten sind schon vorhanden,

von Rahm & Bättig weiterge-

Erkenntnisse über

führt (1996).

Weg und Zeitauf-

• Zusätzliche Feldbegehungen
würden gleichzeitig Auf-

studie.

wand der Tiere möglieh.

schlüsse über lokale Situationen liefern (= direkter Nutzen
für die Praxis).

Telemetrie

• Detaillierte Erkenntnisse zum
Migrationsverhalten (räurnlich
und zeitlich).
• Anwendungsmöglichkeiten

• Sehr grosser zeitli-

• Erkenntnisse wären hilf-

eher, personeller und

reich und anwendungs-

finanzieller Aufwand.

orientiert. Trotzdem
muss genau abgewogen

• Aufwändige Besen-

dieser Erkenntnisse bei Pla-

derung der Tiere

nung von Korridoren oder bei

rnittels Implantaten

Informationswert einer

Abschätzung von Verbrei-

(Frage der Ethik).

solchen Studie für die

werden, ob der hohe

tungswegen, die man unter-

Biberschutz-Praxis un-

stützen möchte (GIS).

erlässlich und somit der

~

Aufwand gerechtfertigt
ist.

Genetik

• Studie erlaubt Rückschlüsse

• Grosser technischer

über Verwandtschaftsbezie-

und finanzieller Auf-

hungen, daher auch über
Verbreitungsmuster.

wand.
• Keine detaillierten

• Im Zusammenhang mit
o

der Analyse von Totfunden müssen auf jeden
Fall routinernässig Pro-

Rückschlüsse über

ben für genetische Un-

auch für andere Fragestellun-

den genauen Weg

tersuchungen gesam-

gen möglich.

und die Dauer der

melt werden.

• Anwendung der Informationen

Migrationen möglich.
• Proben (Haare, Blut
oder Gewebe)
rnüssten im Feld gezielt zusammengetragen werden.
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• Wie hoch ist die durchschnittliche Fortpflanzungsrate?
• Wie hoch ist die Mortalität bei Jungtieren vor / resp. nach der Abwanderung?
• Wie hoch ist die Austauschrate zwischen den einzelnen Beständen (sowohl
innerhalb, als auch zwischen den einzelnen Subpopulationen)?
• Von welcher Wachstumsrate der Bestände kann ausgegangen werden?
• Wie empfindlich sind die Bestände gegenüber natürlichen Bestandesschwankungen, Krankheiten und Umweltereignissen (z.B. Hochwasser)?
• Wie gross ist die effektive Populationsgrösse (Anzahl sich reproduzierender
Tiere)?
Besonders interessant würde die Untersuchung der Populationsdynamik vor allem
dann, wenn· eine umweltbedingte Variabilität dieser demographischen Daten tatsächlich nachgewiesen werden könnte. Der Standort Schweiz erscheint geeignet, da
wir bei uns Lebensräume unterschiedlichster Qualität vorfinden und klassifizieren
können. Vergleichende Studien mit ausländischen Forschenden könnten die Ergebnisse erweitern und vertiefen.

Minimum viable
populations (MVP) theoretische Modelle und
ihre Bedeutung für die
Praxis

Meist geht es bei der Anwendung populationsdynamischer Modelle in erster Linie
darum sich zu vergewissern, ob oder wie lange eine Population mit welcher Wahrscheinlichkeit überleben wird. Auch für die Population in der Schweiz könnte man
Studien zur minimalen, überlebensfähigen Bestandesgrösse, 'Minimum Viable Population' (MVP), durchführen und vielleicht sogar Theorien und Modelle testen.
Denn hierzu bestehen lediglich theoretische Kenntnisse (Computersimulationen,
VORTEX-Modelle, Anhang 1), deren Bedeutung für die Praxis stark umstritten
sind. Je genauer die Daten im Feld die nötigen demographischen Informationen liefern, desto exakter kann man die Abläufe simulieren. An dieser Stelle soll der unmittelbare Einfluss der jeweils herrschenden Umweltbedingungen auf diese Prozesse, den man bei solchen Studien nicht ausklammern darf, nochmals hervorgehoben
werden.
Bei anderen Tierarten wie z.B. dem Steinbock, wurden solche Modelle schon angewendet (Hirzel, 1998).

6.3
Genetische
Untersuchungen als
unterstützende Methode in
der allgemeinen
Populationsbiologie
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Genetik

Genetische Untersuchungen erlauben Rückschlüsse auf viele Fragen, darunter solche zu Verwandtschafts verhältnissen, Inzuchtkoeffizienten, aber auch solche zur
Ausbreitung. Somit sind genetische Untersuchungen eine Methode, die bei der Untersuchung des Fortpflanzungs- oder 'Migrationsverhaltens angewendet werden
kann. Der technische und finanzielle Aufwand solcher Studien ist gross. Internationale Zusammenarbeit mit bereits erfahreneren Institutionen wird deshalb empfohlen. Gezielte Probennahmen bei Schweizer Bibern wird je nach Fragestellung ebenfalls empfohlen (z.B. Haarproben), da Totfunde willkürlich verteilt sind und selten

Grundlagen für den koordinierten Biberschutz

genug zur Untersuchung gelangen, was die Probenmenge aus dieser QueUe einschränkt.
Die genetische Struktur
der Schweizer
Biberpopulation und die
Bedeutung von Unterarten

Die Thematik Biberunterarten ist Gegenstand häufiger Expertenstreitereien. Die
Diskussionen betreffen sowohl den Begriff und die Definition der, Unterarten' selber, als auch deren Bedeutung für die Erhaltung der Art Castor fiber. Die BiberschutzsteUe Schweiz berücksichtigt das Vorkommen der verschiedenen Unterarten
bei ihrer praktischen Schutz- und Managementarbeit nicht und gerade bei der Vernetzung von Biberpopulationen wird eine Vermischung von Unterarten unvermeidbar. Es bestehen heute keine Hinweise auf unmittelbare nachteilige Folgen. Diese
können aber auch nicht wirklich ausgeschlossen werden. Die Streitfrage erscheint
aUerdings eher theoretischer Natur zu sein, da die Vermischungen europaweit schon
stattgefunden haben und auch ohne unser Zutun weiterhin stattfinden werden, wenn
sich der Biber in Mitteleuropa weiterhin halten und ausbreiten wird. Die Schweiz
bietet jedoch eine spezieUe Situation, da sie unterschiedliche Unterarten eingeführt
hat und diese Ansiedlungen gut dokumentiert worden sind. Eine Gelegenheit, die
anstehende Vermischung sogenannter Unterarten wissenschaftlich zu begleiten. In
zwei Subpopulationen haben Vermischungen von Unterarten stattgefunden, während andere Subpopulationen zumindest gemäss der vorhandenen Informationen
noch immer aus nur einer Unterart zusammengesetzt sind.

6.4

Ansprüche des Bibers an
seinen Lebensraum

Auswirkung des Bibers
auf seinen Lebensraum

Ansprüche und Auswirkungen des Bibers
auf seinen Lebensraum

In diesem Zusammenhang wäre es wichtig mehr über Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit von Biberrevieren herauszufinden. Dazu notwendig wäre die genaue Untersuchung und Analyse verschiedenster Biberreviere. Die Ansprüche der Biber an ihren Lebensraum wurden zwar schon mehrmals untersucht, weshalb man heute auch
verhältnismässig viel darüber weiss. Doch nun wäre es wichtig, auf der Basis dieser
Erkenntnisse für Biberterritorien klare Massstäbe quantitativer Art zu entwerfen. Es
ist wichtig, klare Vorstellungen darüber zu erarbeiten, was einer Biberfamilie als
dauerhaften oder nur temporären Lebensraum dienen kann. Der Biber nutzt seinen
Lebensraum natürlicherweise sehr dynamisch und verlegt seine Aktivitätszentren
sporadisch innerhalb grösserer Territorien. Dies geht, weil ihre Ressourcen unter
natürlicheren Verhältnissen weiträumig und regelmässig verteilt sind. Bei uns sind
diese aber sehr punktueU verteilt und in ihrer Verfügbarkeit stark limitiert. Entsprechend muss sich dies auf die Biber auswirken. Wir haben aber keinerlei Kenntnisse
darüber, ob und wie sich dies auf die Tiere und letztlich auf den Populationszuwachs auswirkt.
Unter diesem Aspekt versteht sich, dass umgekehrt auch die Wirkung der Biber auf
die Umwelt anders sein muss als dort, wo ihre Lebensräume grossfIächig und regelmässig verteilt sind. Unter natürlichen Bedingungen, und wo viel Raum für eine
dynamische Veränderung der Gewässerlandschaften zur Verfügung steht, wirken
sich Biber nachgewiesenermassen positiv auf die Biodiversität aus, doch ihre Wir-
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kung auf kleinste, punktuell verteilte und stark abgegrenzte Biotope und Habitate ist
gänzlich unbekannt. Die Art, wie sie bei uns ihre Ressourcen vorfinden und nutzen
müssen, hat mittel- bis langfristig vielleicht sogar nachteilige Konsequenzen für die
Biber selbst (z.B. Übemutzung der Nahrungsressourcen) oder aber für andere Tierund Pflanzenarten, die diese kleinen Gebiete mit ihnen teilen. Darüber haben wir
ebenfalls keine Kenntnisse.

Auf folgende Fragen wären Antworten sinnvoll:
• Wie gross und wie ergiebig müssen Biberreviere sein, um eine Biberfamilie
langfristig beherbergen zu können?
• Wie beeinflussen Biber durch ihre Aktivitäten und Nutzung der Nahrungsressourcen die Ökologie ihrer oft isolierten und räumlich stark eingeschränkten Reviere?
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Anhang

1
Warum gelten kleine,
isolierte Bestände als
bedroht?

Minimum Viable
Population (MVP): Eine
Theorie und Gedanken für
die Praxis des Biberschutzes in der Schweiz

Bedrohungen kleiner, isolierter Populationen

Der vorliegende Bericht orientiert sich an diversen biologischen Abhandlungen aus
dem Artenschutz. Hier sei vor allem auf die Arbeit von Caughley (1994) hingewiesen. Er zeigt, dass kleine, isolierte Populationen sowohl durch willkürliche, unvorhersehbare Umweltveränderungen, als auch durch natürliche demographische
Fluktuationen einem erhöhten Aussterberisiko ausgesetzt sind als grössere, weit
verbreitete Bestände. Sie sind empfindlicher gegenüber epidemischen Krankheiten.
Isolation auf kleinstem Raum kann zudem zu einer Übernutzung der Lebensgrundlagen führen und auf diese Weise einen Zusammenbruch der Population verursachen. Zusätzlich gilt der Verlust von genetischer Variabilität durch höhere Inzuchtskoeffizienten grundsätzlich als potenzieller Verlust der Anpassungsfähigkeit,
was die oben beschriebenen Gefahren verschärfen kann. Im Falle der schwedischen
Biber, bei denen eine sehr geringe genetische Varianz nachgewiesen wurde, konnten bisher keine Anzeichen einer negativen Auswirkung (Inzuchtdepression) nachgewiesen werden (Ellegren et al. 1994). Wie stark sich dieser Faktor in natürlichen
Populationen tatsächlich auswirkt, ist kausal allerdings selten nachweisbar und
bleibt oft vielleicht nur latent bestehen.

Es herrscht auch unter den Wissenschaftern nicht immer Klarheit, wenn die kleinste, langfristig überlebensfähige Populationsgrösse (MVP = Minimum viable population) mittels einer Zahl ausgedrückt werden soll. Je nach Art ist diese theoretische
Richtgrösse verschieden. Demographie und Paarungssysteme spielen bei ihrer Berechnung eine grosse Rolle. Als allgemeine Richtlinie jedoch gelten Zahlen in der
Grössenordnung von 500 sich effektiv fortpflanzenden Individuen bei Säugetieren.
Unsere gemäss Rahm & Bättig (1996) rund 350 Biber erreichen also diese kritische
Populationsgrösse nicht. Die Situation wird zusätzlich verschärft, da die Tiere nicht
in einer einheitlichen Population leben und sich jeweils nur ein Teil der Tiere in den
einzelnen Beständen fortpflanzt. Ein Beispiel dazu sei hier kurz aufgeführt:
Rund 90 Biber (83-96 Individuen) lebten 1992/93 gemäss Rahm & Bättig (1996) in
der Nordostschweiz. Entsprechend der Angaben von Einzeltieren (Fortpflanzung =
0), Paaren (Fortpflanzung mangels Nachweis als 0 definiert) und Familien (= 2 sich
fortpflanzende Individuen), ergab sich aber eine effektive Populationsgrösse von
40, denn von diesen 90 Tieren pflanzen sich nachweislich nur 40 Individuen fort.
Das sind 20 Paare. Dies entspricht 45% der gesamten Subpopulation.
Gemäss einer Studie von Macdonald et al. (1995), in welcher populationsdynamische Entwicklungen für Biberpopulationen simuliert wurden (VORTEX-Modell für
Biber) wird geschätzt, dass unter der Bedingung eines reichhaltigen, zusammenhängenden Lebensraumes (Kapazität 400 +/- 80 Paare), bei einer Ausgangsbasis
von 20-50 Paaren, eine 80%ige Überlebenschance für die nächsten 100 Jahre besteht. Wenn unsere obengenannte Biberpopulation gerade knapp auf 20 Paare
kommt, so können wir bei uns leider nicht von diesen vorteilhaften Lebensraumbedingungen ausgehen, was in diesem Modell negativ ins Gewicht fallen würde.
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Eine analoge Anwendung dieses Modells auf die Biber in der Schweiz müsste auf
der Basis weniger vorteilhafter Annahmen erstellt werden: Bei uns steht den Tieren
nicht derselbe Raum zur freien Verfügung, noch ist die Nahrungsgrundlage eine
Ressource, von der man automatisch annehmen darf, dass sie sich laufend reguliert,
denn sie ist punktartig über die Landkarte zerstreut und unterschiedlich ergiebig.
Dies setzt sie dem Risiko lokaler Übernutzungen aus. Dass das Modell für die 20
Biberpaare im Nordosten der Schweiz eine etwas weniger optimistische Prognose
erstellen würde, erscheint alleine schon aus diesen Gründen plausibel. Möglicherweise würde das Modell eine stark fluktuierende Populationsentwicklung zeigt:m,
welche sich in'lmer wieder gefährlich kleinen Bestandeszahlen nähert. Mangels Kapazität der Umwelt würde sich nie ein solider Bestand entwickeln, der gegenüber
natürlichen demographischen Fluktuationen und Umweltveränderungen robust genug ist und das Aussterberisiko so deutlich reduzieren würde. Diese unterschiedlichen Szenarien zu simulieren könnte Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein (siehe Kap. 6).
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Gesetzliche Grundlagen
(aus JSG, NHG und Wasserbaugesetz)

Schutz der Biber

Der Biber als Tierart fällt in das Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG). Er gehört zu den nicht jagdbaren Arten und
gilt somit als geschützt. Massnahmen gegen einzelne Biber, die erheblichen Schaden anrichten, werden nur ausnahmsweise durch das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUWAL) bewilligt. Dafür leistet der Bund den Kantonen Abgeltungen von 50% an die Entschädigungskosten. Allerdings müssen die Kantone
Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden treffen. Im Falle der Biber sind solche Massnahmen bekannt und im Allgemeinen erfolgreich anzuwenden. Das BUW AL erstellt ein Konzept, das namentlich Grundsätze über den Schutz, den Abschuss oder Fang, die Verhütung oder Ermittlung von Schäden sowie die
Entschädigung von Verhütungsmassnahmen enthält (Art. 10 Abs. 5 JSV).

Schutz des

Das Bundesgesetz für Natur- und Heimatschutz sieht vor, dass dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzen arten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume und andere geeignete Massnahmen entgegengewirkt werden muss. Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung.
Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest. Die Kantone
ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung. Sie
treffen rechtzeitig die zweckrnässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung. Der Bund finanziert die Bezeichnung der Biotope von nationaler Bedeutung
und beteiligt sich mit einer Abgeltung von 60-90% an den Kosten der Schutz- und
Unterhaltsmassnahmen. In Ausnahmefällen kann er die gesamten Kosten übernehmen. Die Kantone sorgen für Schutz- und Unterhalt der Biotope von regionaler und
lokaler Bedeutung. Die Kosten für Schutz und Unterhalt der Biotope von regionaler
und lokaler Bedeutung sowie für den ökologischen Ausgleich tragen die Kantone.
Der Bund beteiligt sich daran mit Abgeltungen bis zu 50%.

Biberlebensraumes

Der Schutz und Unterhalt der Biotope soll wenn möglich aufgrund von Vereinbarungen mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern sowie durch angepasste
land- und forstwirtschaftliche Nutzung erreicht werden. Grundeigentümer oder Bewirtschafter haben Anspruch auf angemessene Abgeltung, wenn sie im Interesse
des Schutzzieles die bisherige Nutzung einschränken oder eine Leistung ohne entsprechenden wirtschaftlichen Ertrag erbringen. Soweit zum Erreichen des Schutzzieles der Landerwerb nötig ist, steht den Kantonen das Enteignungsrecht zu.
Als Bewohner der Flussauen fällt der typische Lebensraum des Bibers demnach in
den Bereich der Auenschutzverordnung. Das Schutzziel dieser Auengebiete ist insbesondere die Erhaltung und Förderung der auentypischen einheimischen Pflanzenund Tierwelt. Schutz- und Unterhaltsmassnahmen zur Erhaltung der Auenschutzgebiete werden von den Kantonen getroffen. Seltene und gefährdete Pflanzen und Tiere sowie ihre Lebensgemeinschaften sollen gezielt gefördert werden und bestehende
und neue Nutzungen, namentlich die Land- und Forstwirtschaft, die Wasserkraft-
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und Grundwassernutzung, die Kiesgewinnung, die Schifffahrt und die Erholungsnutzung einschliesslich der Fischerei, müssen mit dem Schutzziel in Einklang stehen.
Der Biber ist ein semiaquatisches Säugetier, dessen Leben und Fortpflanzung an
das Wasser gebunden ist. Dieser Lebensraum wird stark durch wasserbauliche
Massnahmen beeinträchtigt, oft zu Ungunsten der Ansprüche dieser Tierart. Gemäss Bundesgesetz über den Wasserbau sind die Kantone zuständig für den Hochwasserschutz, doch sie haben dabei gewisse Anforderungen zu berücksichtigen. Bei
Eingriffen muss der natürliche Verlauf des Gewässers möglichst beibehalten oder
wieder hergestellt werden. Gewässer und Ufer müssen so gestaltet werden, dass sie
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als Lebensraum dienen können. Bei interkantonalen Gewässern sollen die Kantone ihre Massnahmen koordinieren und sich
über die Aufteilung der Kosten verständigen. Der Bund kann den Kantonen mit
mittlerer und schwacher Finanzkraft Finanzhilfen für die Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse bei wasserbaulich belasteten Gewässern leisten.
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Kommentare zur Abbildung 1

Abb. 1 zeigt die Verbreitung der Hinweise auf sesshafte Biber, die während der Jahre 1993 bis 2000 beim Centre Suisse de la Cartographie de lalaune (CSCF) eingegangen sind. Da seit dem letzten nationalen Inventar (1992/93) keine gesamtschweizerisch simultane Erhebung der Biberreviere durchgeführt wurde, muss die
aktuelle Verbreitungskarte sowohl auf ältere, wie auch auf neuere Meldungen zurückgreifen, um ein vollständiges Bild der aktuellen Biberverbreitung wiedergeben
zu können. Dies führt dazu, dass' nicht mehr alle Punkte den aktuellsten Stand wiedergeben, sprich nicht jeder Punkt einem zum jetzigen Zeitpunkt noch besetzten
Biberrevier entspricht Die aktuelle Verbreitung wird jedoch gesamthaft widerspiegelt
Im Folgenden werden die Spurentypen aufgelistet, die als Hinweise auf sesshafte
Biber bewertet wurden und somit der Verbreitungskarte zu Grunde liegen:
•
•
•
•
•
•

Jegliche Art von Bautypen (ausschliesslich alte, eingebrochene Baue)
Fällplätze (aber nicht vereinzelte Frassspuren)
Ausstiege, Kanäle
Dämme
Familien/Kolonien
Markierungshügel mit Castoreum

Die Definition von Fällplatz, Frassplatz und einzelnen Frassspuren liegt im Ermessen der Biberfachleute, die unterschiedliche Grenzen zwischen den Begriffen ziehen. Auch dies führt dazu, dass einzelne Punkte auf der Karte nicht mit absoluter
Sicherheit auch ein fester Biberaufenthaltsort sein müssen. Die Meldungen werden
jeweils so übernommen, wie sie angegeben werden.
An dieser Stelle wird allen Personen, die Meldungen an das CSCF weitergegeben haben, noch einmal für ihre wertvolle Zusammenarbeit gedankt.
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Verzeichnisse

Abbildungen
Abb.l

Verbreitungskarte der Biber in der Schweiz (Stand 2000).
Abb.2

Verbreitungskarte historischer und prähistorischer Fundorte (nach Stocker, 1985) und
Reliefkarte der Schweiz mit Hervorhebung der ökologischen Verbreitungsgrenze (Gebiete< 700 m ü.M.).
Abb. 3

Biberschutz in der Schweiz.
Abb.4

Gewässer- und Verbreitungskarte Westschweiz / Seeland mit farblich hervorgehobenen
Prioritäten.
Abb.5

Gewässer- und Verbreitungskarte Nordwestschweiz mit farblich hervorgehobenen Prioritäten.
Abb.6

Gewässer- und Verbreitungskarte Nordostschweiz mit farblich hervorgehobenen Prioritäten.
Abb. 7

Gewässer- und Verbreitungs karte Genferseebecken und Rhönetal mit farblich hervorgehobenen Prioritäten.
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Tabellen
Tab. 1

Gesamtschweizerische Ziele und Schwerpunke.
Tab. 2

Ziele und Schwerpunke Westschweiz / Seeland.
Tab. 3

Ziele und Schwerpunke Nordwestschweiz.
Tab. 4

Ziele und Schwerpunke Nordostschweiz.
Tab. 5

Ziele und Schwerpunke Genferseebecken und Rhönetal.
Tab. 6

Auengebiete von nationaler Bedeutung und ihre Bedeutung für den Biberschutz.
Tab. 7

Die Kantone und ihre wichtigsten Schwerpunkte.
Tab. 8

Übersicht des Bibermonitorings in der Schweiz: Stand 2000.
Tab. 9

Pro und Contra einzelner Methoden zur Untersuchung der Bibermigrationen.
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