
MARKDORF - „Der Biber ist ein Ga-
rant für Artenvielfalt, Hochwasser-
schutz und Grundwasserbildung“,
sagt Franz Beer von der Markdorfer
Ortsgruppe des Bund für Umwelt
und Naturschutz (BUND). Er beob-
achtet die Nagetiere, die sich seit et-
wa fünf Jahren ihre ehemaligen Le-
bensräume auf der Markdorfer Ge-
markung neu erschließen, und freut
sich über die Entwicklung der Popu-
lation. Doch nicht alle können seine
Freude über die Rückkehr der Biber
teilen. 

Die Biber sind im 19. Jahrhundert
vom Menschen in Baden-Württem-
berg ausgerottet worden. Nach An-
gaben des BUND wurden die streng
geschützten Tiere zuerst in Bayern
wieder ausgesetzt und breiten sich
seither wieder aus. Sie wanderten
die Donau hinauf und besiedelten
auch deren Nebenflüsse und -bäche.
Auch aus der Schweiz und aus Frank-
reich ziehen die Tiere nach Deutsch-
land. In diesem Fall reisen sie sozusa-
gen über den Hochrhein wieder ein. 

Wieviele der scheuen Tiere im
Bodenseekreis leben, ist nicht be-
kannt. Genauso wenig wissen die Ex-
perten drüber, woher die Biber in
den Bodenseekreis um das Jahr 2010
herum eingewandert sind. „Zur Do-
nau gibt es keine direkten Berüh-
rungspunkte“, sagt Dieter Schmid,
Biberbeauftragter beim Umwelt-
schutzamt des Landkreises Boden-
seekreis. Theoretisch sei es auch
möglich, dass sie über den Rhein und
den Bodensee in der Region ange-
kommen sind. „Zuerst haben sie sich
bei uns langsam verbreitet“, sagt
Schmid. „Seit einigen Jahren gehen
die Zahlen aber stetig nach oben.“
Die scheuen Tiere sind eigentlich nie
zu sehen. Sie treten erst in Erschei-
nung, wenn sie damit beginnen, ih-
ren Lebensraum zu gestalten.

Lebensraum entlang der Flüsse
Auf der Gemarkung der Stadt Mark-
dorf wurde die Rückkehr der ersten
Biber vor ungefähr fünf Jahren regis-
triert. Sie leben in den Niederungen
der Brunnisach und der Rotach.
Franz Beer kennt die Plätze, an denen
die Tiere ihre Spuren hinterlassen.
Sie sind teilweise gut versteckt und
nur schwer zu erreichen. Einige be-
eindruckende Spuren gibt es im Na-
turschutzgebiet Eisweiher im Süd-
westen Markdorfs, wo die Tiere
stattliche Weiden umgenagt haben.
Für Besucher ist das Schutzgebiet
nicht zugänglich. Die Natur soll sich
auf der ehemaligen Deponie unge-
stört entfalten können. 

Eine Herde Heckrinder, die dort
weidet, sorgt dafür, dass die Wiesen
nicht in kurzer Zeit von Bäumen und
Büschen überwuchert werden. Grä-
ser und Kräuter wachsen hoch. „Sie
sind die Sommernahrung der Biber“,
sagt Franz Beer. Anders ist es im
Winter. In dieser Zeit ernähren sich
die Vegetarier von Baumrinde.
Weichhölzer wie Weiden, Pappeln
und Eschen stehen bevorzugt auf ih-
rem Speiseplan. „Erlen leider nicht“,
sagt Beer. Dabei gäbe es von denen
genug. 

Obst steht auf dem Speiseplan
„Obst und Obstgehölze schmecken
Bibern auch gut“, weiß der Biber-
schutzbeauftragte Dieter Schmid.
Das hat Landwirt Karl Brielmayer
aus Riedheim auch festgestellt. Er
bewirtschaftet Apfelplantagen ent-
lang der Brunnisach. In zwei Planta-
gen hinterließen Biber ihre Spuren.
„Der Biber nagt die Bäume etwa 20
Zentimeter über dem Boden ab“, be-
richtet er. „Er will eigentlich an die
Äpfel gelangen und sie fressen. Aber
weil die Bäume oben am Draht befes-
tigt sind, klappt das nicht. Dann

hackt er einfach den
nächsten Baum in
der Reihe ab.“ Er
schätzt, dass in den
vergangenen Jahren
schon 30 bis 50 sei-
ner Apfelbäume
von Bibern durch-
genagt wurden. 

Karl Brielmayer wandte sich an
das Landratsamt, das sich im Auftrag
des Landes Baden-Württemberg um
das Bibermanagement kümmert. „Es
gibt die Möglichkeit für passiven
Schutz“, sagt Biberbeauftragter Die-
ter Schmid. Das Land stelle für be-
troffene Landwirte beispielsweise
Maschendraht, Elektrozäune und
Schutzanstriche zur Verfügung. „Das
ist ein effizienter Schutz, der funk-
tioniert“, sagt Schmid. Er stellte
Brielmayer einen Elektrozaun zur
Abwehr der Tiere entlang der Brun-
nisach zur Verfügung. Sobald ein Bi-
ber einen Stromschlag abbekommt,
zieht er sich zurück und kommt auch
nicht wieder. So zumindest die
Theorie. Für Karl Brielmayer sind
die Tiere trotzdem ein Ärgernis,
denn nun hat er zusätzlich die Ar-
beit, sich um den Zaun zu kümmern.
Weil er beim Mähen der Böschung
störe, baue er ihn über den Sommer
wieder ab. Im Herbst oder Winter,
wenn die Brunnisach wieder mehr
Wasser führt und die Biber sich wie-
der an seiner Plantage zu schaffen
machen, will er den Draht wieder
spannen. 

Hoher Aufwand für Landwirte
Der Landwirt ärgert sich aber nicht
nur über den Aufwand, der dadurch
entsteht. Noch mehr stören ihn die
Kosten, die ihm niemand ersetzt.
„Ich muss nachpflanzen und anfangs

tragen die Bäume nicht so viel“, sagt
Brielmayer. „Ich habe also einerseits
Ernteverlust und andererseits zu-
sätzliche Arbeit.“ Eine bessere Rege-
lung wäre es für ihn, wenn Landwirte
Schadensersatz bekämen. „Wild-
schäden werden aber nicht ersetzt“,
sagt er. 

Mit ihren Nagezähnen können Bi-
ber Baumstämme mit einem Durch-
messer von bis zu einem Meter fäl-
len. Dabei knabbern sie so lange an
einem Stamm und bearbeiten ihn
sanduhrförmig, bis er so dünn ist,
dass er zur Seite abbricht. Die Nager
fällen Bäume, um Fließgewässer zu
stauen und ihre Wohnstätten, die Bi-
berburgen, zu bauen. Dabei setzen
sie auf zwei Kriterien: Der Wohnkes-
sel im Inneren muss genug Platz für
die Biberfamilie bieten und der Ein-
gang muss unter der Wasseroberflä-
che liegen.

Genug Nahrung im Winter
Ob sich Biber an einem Bach ansie-
deln, hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. „Der Knackpunkt ist, ob sie
genug Nahrung finden“, sagt Franz
Beer. Entscheidend sei der Winter,
denn Biber sind aktiv und machen
keinen Winterschlaf. In der kalten
Jahreszeit fressen sie Äste, die sie
von den gefällten Bäumen abtren-
nen. „Wenn es das, was sie brauchen,
nicht gibt, geben sie einen Platz wie-
der auf“, sagt er. Mit der Zeit ver-
schwinden dann auch die Dämme
wieder. Einen Damm, der mit großer

Wahrscheinlichkeit wieder aufgege-
ben wird, befindet sich in der Nähe
der Freiwilligen Feuerwehr Mark-
dorf. „Den hat vermutlich ein einzel-
ner Biber gebaut, der noch keine Fa-
milie hat“, sagt er. Diesen Rück-
schluss zieht er, weil es dort insbe-
sondere m Winter nicht genügend
Nahrung für eine Biberfamilie geben
würde. 

Findet eine Biberfamilie aber ge-
nau das vor, was sie zum Leben benö-
tigt, kann sie durchaus 100 Jahre an
einem Platz bleiben. Das Revier der
Tiere dehnt sich von der Burg aus ge-
sehen etwa 500 Meter bachaufwärts
und bachabwärts aus. „So geschickt
sie im Wasser sind, so unbeholfen
sind sie an Land“, sagt Beer. Deshalb
machen sie nur kurze Abstecher ins
Landesinnere. Meist geht es auf der
gleichen Spur einige Meter hin und
wieder zurück. „Es kommt vor, dass
Biber 50 Meter in einen Acker hi-
neinlaufen und sich Mais und Getrei-
de holen“, berichtet Dieter Schmid. 

Das Grundwasser steigt
Eine beachtliche Biberburg befindet
sich in der Nähe des Lettenhofs in
Riedheim auf privatem Grund. In
diesem Feuchtgebiet sind die Tiere
aktiv, es gibt angestautes Wasser und
abgenagte Bäume. „Biber gestalten
ihren Lebensraum“, sagt Beer. Durch
das angestaute Wasser ändert sich
die Pflanzen- und die Tierwelt. Es
schwirren Insekten, es quaken Frö-
sche und es zwitschern Vögel. 

Ein weiterer Ef-
fekt sei, dass sich die
Grundwasserver-
hältnisse ändern.
Weil Biber Bäche
anstauen, fließt das
Wasser nicht so
schnell ab, sondern

überschwemmt größere Flächen und
versickert langsam im Boden. „Weil
es Zeit hat einzusickern, kann sich
Grundwasser neu bilden“, sagt Beer.
„Wir können beobachten, wie sich
die Landschaft durch die Ankunft
der Biber verändert.“ Der ökologi-
sche Wert habe sich in den Natur-
schutzgebieten Hepbacher-Leimba-
cher Ried und Eisweiher sowie im
Feuchtgebiet Lettenhof enorm ge-
steigert. Denn auf die Eingriffe der
Biber reagiere die Pflanzen- und
Tierwelt. Manche Bäume sterben ab,
weil sie die Feuchtigkeit nicht vertra-
gen. Die, die nachwachsen, sind die
neuen Wasserverhältnisse hingegen
gewohnt. „Es ist schön, wenn eine
Art nach Jahrzehnten der Ausrot-
tung zurückkehrt und in ihrem Ge-
folge viele andere Arten“, sagt auch
Biberbeauftragter Schmid. „Der Bi-
ber schafft eine Vielfalt, die wir in
der Vergangenheit an unseren Ge-
wässern zurückgedrängt haben, weil
wir sie nur von wirtschaftlicher Seite
betrachtet haben und nicht als die
komplexen Lebensräume, die sie ei-
gentlich sind.“ 

Hilfe für Landwirte
Für die Landwirtschaft seien abge-
nagte Bäume zwar ein Ärgernis,
doch kritischer sei es, wenn Biber
Bäche anstauen und dadurch größe-
re Flächen vernässen, berichtet
Schmid. Das könne insbesondere auf
flachem Gelände problematisch

werden, etwa im Süden von Mark-
dorf. Das ehemalige Moorgebiet
wird von Landwirten mit Drainagen
entwässert. „Das Problem ist, wenn
Biber den Graben stauen, in den das
Wasser aus den Drainagen fließt.
„Weil die Fläche nicht entwässert,
leidet das Drainagesystem“, sagt er.
In Markdorf-Süd sei es noch unpro-
blematisch. Doch in anderen Regio-
nen habe man die Drainagen anders
legen müssen – was mit einem erheb-
lichen Aufwand und Kostenfaktor
verbunden sei. 

Damit es nicht soweit kommt, gibt
es noch die Möglichkeit, Biberdäm-
me abzusenken. „Die Kunst dabei ist,
dass man nicht zu viel vom Damm
wegnimmt“, erläutert Schmid. Denn
das merken die Biber und wandern
den Bach hinauf oder hinunter. Ziel
müsse aber sein, dass sie den Eingriff
des Menschen nicht bemerken. „Die
Biber merken sofort, wenn Wasser
herausläuft. Sie reparieren ihre
Hauptdämme jede Nacht“, sagt er. 

Kompromiss für Mensch und Tier
Zwar gebe es durchaus Konflikte
zwischen der Landwirtschaft und
dem geschützten Biber, weiß auch
Franz Beer. Er hält die Probleme den-
noch für lösbar. „Mit etwas gutem
Willen ist es möglich, dass der
Schutzstatus des Bibers dabei nicht
verletzt wird“, sagt er. Ähnlich sieht
es der Biberbeauftragte des Land-
kreises. Durch das Bibermanage-
ment des Landes werde den Land-
wirten geholfen. Dass die Biber zur
Plage werden, hält Schmid für höchst
unwahrscheinlich. Das liegt an der
Familienstruktur der Nager. Die El-
terntiere leben im Verbund mit ihren
Jungtieren aus dem aktuellen Jahr
und dem Vorjahr. Sobald die Jungen
groß genug sind, werden sie von der
Familie vertrieben. „Sie verhalten
sich territorial“, erläutert er. Das be-
deutet, dass sie ihr Revier nicht tei-
len. Vielmehr verteidigen sie es –
auch gegenüber Artgenossen aus der
eigenen Familie – bei heftigen Re-
vierkämpfen bis aufs Blut. „Dadurch
gehen viele Biber ein. Das hat den
Mechanismus, dass sich die Popula-
tion selbst reguliert“, sagt er. 

Während Tier- und Umwelt-
schützer sich über die Rückkehr der
Biber freuen, stört es die Landwirte,
dass die Tiere auf ihren Grundstü-
cken unterwegs sind und Schaden an
Plantagen und auf Äckern anrichten.
„Alle müssen Kompromisse einge-
hen. Sowohl die Biber als auch die
Landwirte“, sagt Schmid. Während
die Biber ertragen müssen, dass sie
mit Elektrozäunen in Berührung
kommen oder dass unter Umständen
ihre Dämme von Menschen auf einer
gewissen Höhe gehalten werden,
müssen Landwirte damit klarkom-
men, dass die Tiere sich ihre Lebens-
räume erschließen. „Wir können die
Stauhöhen regulieren, aber Landwir-
te müssen erdulden, dass ihre Nutz-
flächen am Rand vernässt werden“,
sagt Schmid. 

Von Barbara Baur
●
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Naturschützer freuen sich, Landwirte ärgern sich: 
Die Tiere sind seit rund fünf Jahren in Markdorf aktiv 

In die Fotofalle getappt: Dieser Biber
nagt 2017 in der Nähe des Lettenhofs. 

Frische Nagespuren sind hauptsächlich
im Winter zu finden. FOTOS: BUND

Zum Ärger der Landwirte mögen Biber
auch Obst und Obstbäume. FOTO: KB

Beim Markdorfer Feuerwehrhaus hat vermutlich ein einzelner Biber einen Damm
angelegt und Wasser gestaut. 

Biber haben im Hepbacher-Leimbacher Ried Wasser gestaut und beachtliche
Flächen überflutet. FOTO: BUND

Der Wohnbereich im Biberbau liegt über
Wasser, der Eingang unter Wasser.

Das Naturschutzgebiet Eisweiher bietet Bibern optimalen Lebensraum. Es gibt genug Weiden, deren Rinde die Nager im
Winter fressen, und viele Kräuter, die im Sommer auf ihrem Speiseplan stehen. FOTOS: BARBARA BAUR
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