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bergmachete Pitteli ggä, gsin is en Art Eier-
brot mid Wiibeerli und ättes Chümmig. 

I han die Pitteli hellisch gääre gha, bis i 
emaal gsee han, wie schi den Täig chnätted. Es 
hed mi geduucht, er si eeziitsch en biz schwar-
ze worden, nid ätta wägen de Wiibeerli, abr 
vrmuotli wäge de Hend, waa sch vrgässe hed z 
wäsche. Das hätti no schiin Sach gha, aber am 
Nasaspitz ischt alpot es glenzigs Tropfji usser 
cho und will andri naa häi welle, su hed s Platz 
mache müösse, und de hed s schich äifach la 
falle glaan und ischt im Täig under ggange. 
Däg si grad as vil Tropfjini in de Täig cho, 
wie Wiibeerli, und i muos säge, sitter han i 
die Schnuder-Pitteli nümmä as gääre gha wie 
früöjer.

In speetere Jaare, i mag ätta zwölfi gsi sin, 
su han i mid miim Fründ Hamm vam Gmä-
indraad uus va Huus zu Huus gän bättle 
müösse. Es ischt für en guoti Sach gsi, und de 
häi wr en Rodel ubercho, waa wr uufschriibe 
und zämmerächne hätte solle, wievil en jede 
bezald hed. Däg si wr den au zum alte Pau-
li cho. Ds Fräuli hed grad de Hennä di Bicki 
uusgsträüd, und wie wr gsäid häin, wr hät-

ten da de Rodel zum ättes zäichne, su luoged 
isch ds Fräuli esoo tüüfelhaftig aan, und säid: 
«Gwüss, miin Buobä, i muos nuo no in ds 
Stubji, gaad die Ziit in de Gäisstall gä di Gitzi 
luoge, wr häin geschter zwei hellisch hübschi 
Stärle ubercho.»

Wier zwei si wäidli in de Gäisstall, es ischt 
mee es duuchls Loch gsi, und duo ghööre wr, 
wie ds Fräuli uuswendig den Rigel züchd und 
uberluut Läch tuod. Gitzi si käine ummer gsi, 
aber dr gross Hürni ischt uf isch zuo cho, und 
hed agfange putsche und tuon wie lätz. Es Wi-
ili is gsi, wie i ra Riitschuol, so hed isch där 
uuwuoscht va me Gäisbock im Stall ummerg-
gjeggt. Ds Fräuli hed gmerkt, das er isch znoot 
tuon chönnti, und hed den frii gschwind offe 
getaa. «So, miin Buobä», hed sch gsäid, «für 
das maal will ni jetz ussr laan, aber mid dm 
Rodel schiebed ab, sus richten i de Gäisbock 
hinder ni.» Schi hed no eme jeden es Pitteli 
gä welle, abr wier si an es Laufe, und i han 
no esoo zrugg grüöfd: «Die Schnuder-Pitteli 
chascht dm grosse Hürni gä, adia.» Wr si de 
reetig woorde, ufm Rodel es gross Abtrittzäi-
che z maale, und säb häi wr den au getaa.

Die Rückkehr der Biber in Graubünden
In zehn Jahren vom Bodensee nach Trun

Michael Fasel, Triesen (FL)

Vor langer Zeit ausgestorben

Das Alpenrheintal beherbergte vor langer 
Zeit einmal Biber. Wann genau die letzten 
Tiere verschwunden sind ist nicht bekannt. 
Nachweise dieser Tierart sind sehr wenige zu 
finden. In einer Quelle wird der Biber als ein 
«bekanntes Tier im Alpenrheintal» bis ins 17. 
Jahrhundert genannt. Davon ausgehend kön-
nen wir annehmen, dass der Biber bis ins spä-
te Mittelalter im Alpenrheintal vorkam, und 
dass er vor dem 19. Jh. ausgestorben ist. Für 
das Bündner Rheintal sind als einziger Nach-
weis Biberknochen von Grabungsfunden aus 
der Zeit von 1000 n. Chr. aus dem Gebiet 

Biber sind sehr sozial lebende Tiere mit einem engen Familienverband.  (Foto: R.Kühnis)

Haldenstein belegt. Für das Land Vorarlberg 
wird in der Literatur das jüngste belegte Vor-
kommen für das Jahr 1686 genannt. In der Bi-
bliothek des Klosters St. Gallen befindet sich 
ein Buch mit Biber-Kochrezepten aus dem 
13. Jahrhundert. Das ist der jüngste St. Gal-
ler Nachweis. Für Liechtenstein sind seit der 
späten Römerzeit keine Nachweise über das 
Vorkommen bekannt. Im römischen Kastell in 
Schaan wurden Biberknochen bis in die Zeit 
des 5. Jahrhunderts n. Chr. gefunden. Biber-
knochen wurden auch in den Ausgrabungen 
prähistorischer Siedlungsplätze bis in die frü-
he Bronzezeit nachgewiesen. Das betrifft die 
Zeitspanne vom 4. bis 2. Jahrtausend v. Chr. 
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Die prähistorischen Funde belegen, dass die 
Biber aus der Gegend der Fundplätze stam-
men, weil sie zu dieser Zeit kaum über weite 
Strecken transportiert worden sind. Bei den 
Funden im Römischen Kastell ist nicht auszu-
schliessen, dass Biberfleisch mit Knochen al-
lenfalls in gepökelter Form importiert wurde. 
Das konnte an den gleichen Fundstellen zum 
Beispiel für Knochen der Mittelmeermakrele 
belegt werden.

Die Flurnamenkarten aller Rheintalanrai-
ner weisen keine Flur- oder Ortsnamen auf, 
die die Bezeichnung «Biber» beinhalten. Eine 
Ausnahme ist das «Biberhölzli» bei Rheineck 
am St. Galler Bodenseeufer, am äussersten 
Rand des Rheintals. Auch das ist ein Hinweis 
darauf, dass der Biber hier keine grosse Rol-
le gespielt hat. Flur- und Ortsnamen mit der 
Bezeichnung «Fuchs», «Otter», «Wolf» oder 
«Bär» sind hingegen nicht selten zu finden. 
Der Biber erscheint auch nicht mehr in den 
später publizierten Abhandlungen der Natur-
wissenschaftlichen Gesellschaft Sankt Gallen 
oder bei Friedrich von Tschudi’s «Thierleben 
der Alpenwelt» von 1853. 

Vielleicht war das Alpenrheintal nie ein op-
timales Biberbiotop und beherbergte nur ein 
Randvorkommen seiner Verbreitung. Es ist 

anzunehmen, dass die stark mäandrierende 
Tätigkeit des Flusses, mit alljährlichen Hoch-
wassern und starkem Geschiebe, die Land-
schaft und die Wasserläufe regelmässig verän-
derte und der Rhein eher den Charakter eines
breiten Gebirgsbaches als eines biberfreund-
lichen Gewässers hatte. Die Biber kamen hier 
wahrscheinlich nie in grossen Dichten vor und 
wurden deshalb regional immer wieder ausge-
rottet. Vom Bodensee her dürfte das Rheintal 
dann immer wieder neu besiedelt worden sein. 
Wir können aber davon ausgehen, dass biber-
freundliche Gewässer vorhanden waren. Das 
könnten stehende Wasserflächen in den Gebie-
ten der heutigen Flachmoore oder die Altarme 
des Rheins gewesen sein sowie zahlreiche Sei-
tenbäche, die weniger Geröll transportierten 
als der Rhein.

Der «Biodiversitäter»

Das grösste Nagetier Europas ist 2006 ins Al-
penrheintal zurückgekehrt und breitet sich er-
folgreich aus. Auf wissenschaftlicher Ebene ist 
es eine spannende Sache mitzuverfolgen, wie 
sich eine Tierart, die lange Zeit ausgestorben 
war, wieder ausbreitet. Die Biber finden heute 

eine andere Landschaft vor als ihre Artgenos-
sen, die bis vor ein paar hundert Jahren hier 
lebten. Die weitgehend vom Menschen genutz-
te und gestaltete Landschaft weist heute we-
nig naturnahe Flächen auf. Ähnlich wie bei 
Bartgeier, Bär, Luchs und Wolf kann man sich 
fragen, ob eine solche Landschaft den Lebens-
ansprüchen dieser Wiedereinwanderer genü-
gen kann, oder ob in der heutigen «modernen» 
Landschaft für solche Tiere kein Platz mehr ist. 
Die Antwort finden wir bei den Tieren selbst. 
Sie besiedeln laufend neue Gebiete und sie sind 
anpassungsfähiger als wir oft meinen. 
Biber orientieren sich an Gewässern. Wo ge-
nügend Weichhölzer wie Weiden und Pap-
peln vorhanden sind, siedeln sie sich an. Ist 
wenig Wasser vorhanden, wird gestaut. Die 
überfluteten Bereiche fördern in hohem Mas-
se neue Lebensräume. Die Anzahl Arten und 
die Menge an Tieren und Pflanzen nehmen 
zu. Die Dynamik biologischer Prozesse wird 
angekurbelt. Die Vielfalt des Lebens wird 
dadurch auf natürliche Weise gefördert. Aus 
diesem Grund kann der Biber als «Biodiver-
sitäter» bezeichnet werden. Ein «Täter» ist 
aus kriminalistischer Sicht ein Schuldiger, ein 
Ungebetener, einer der etwas tut, das man so 
eigentlich gar nicht will, eine Art Anarchist. 
Er respektiert bestehende Gesetze nicht und 
richtet sich nicht nach der Raum- und Land-
schaftsplanung von Behörden. Der Biber tut 
dabei aber Gutes für die Natur und erreicht 
das Optimale – und das auf die simpelste 
und billigste Art und Weise. Er fordert uns 
heraus, zu überdenken, ob unser Tun für den 
Erhalt von Naturwerten das Richtige ist und 
ob unsere bisherige Art von Naturschutz das 
Bestmögliche war, das wir imstande waren zu 
leisten.

Biber fördern die Biodiversität

«Biodiversität» bedeutet soviel wie «biologi-
sche Vielfalt» oder «Vielfalt des Lebens». Das 
umfasst die Vielfalt der Arten, der vorhande-
nen Gene aber auch die Fülle unterschiedlicher
Lebensräume. Biber sind in der Lage, ihren 
Lebensraum zu gestalten. Dabei schaffen sie 

Biber sind reine Pflanzen-
fresser und ernähren sich 
vor allem im Winterhalb-
jahr von Weidenrinde und 
–zweigen.  
(Foto: R.Kühnis)

aktiv Lebensräume für andere Arten, die ohne 
sie nicht in dieser Form entstehen würden. 
Biber lichten Waldbestände auf und erhöhen 
den Lichteinfall auf dem Waldboden. Steigt 
der Dürrholzanteil eines Waldbestands auf  
5 Prozent, erhöht sich dabei die Anzahl Bru-
ten der höhlenbrütenden Vogelarten um mehr 
als das Vierfache. Mit Dämmen stauten sie  
Fliessgewässer und bilden so stehende Gewäs-
serabschnitte. In diesen Biberseen erhöht sich 
die Sedimentation und die Nährstoffbindung. 
Aus verlandenden Biberseen entstehen Sumpf-
flächen und Biberwiesen. Biberdämme verän-
dern den Grundwasserstand auch noch in wei-
terer Entfernung und verändern dadurch die 
Vegetation, nicht nur im Überflutungsbereich. 
Vermehrtes Totholz im Wasser schafft Verste-
cke und Standorte für Fische, die je nach Art 
und Altersstadium sehr unterschiedliche An-
sprüche stellen. Es erhöht die Insektenzahl, lie-
fert Nährstoffe ins Wasser und verstärkt dabei 
die Plankton- und Kleintierfauna, was neben 
den Fischen auch den Vögeln und Amphibien 
zugutekommt. Die verschiedenen Fischregi-
onen, die durch grosse Gewässerabschnitte 
definiert sind (Forellenregion – Äschenregion 
– Barbenregion – Brachsenregion – …) rücken 
in Bibergebieten näher zusammen und können 
sich auch durchmischen.

Beispiele von Untersuchungen an  
Bibergewässern

• In drei Untersuchungsgebieten (Eifel, 
Mittelfranken und Südhessen) konnten 
in Bibergebieten fünfzig Prozent der in 
Deutschland vorkommenden Libellenarten 
nachgewiesen werden, darunter 24 Arten 
der Roten Liste. Kein anderer Lebensraum-
typ weist eine so hohe Artendichte von Li-
bellen auf. Dabei sind zum Beispiel auch die 
vom Wasser durchrieselten Biberdämme ein 
wichtiges Element für die Libellen. Diese 
Faunengruppe ist deshalb so interessant, 
weil sie für ihre Entwicklung vom Ei über 
die Larve bis hin zum adulten Tier gleichzei-
tig auf vielfältige Wasserbiotope und Land-
lebensräume angewiesen sind.
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• An untersuchten Bibergewässern wurde 
eine Verdoppelung der Artenzahl bei den 
Fischen festgestellt und um die struktur- 
und deckungsreichen Biber-Bauwerke eine 
Vervielfachung der Individuenzahl bis auf 
das 80-fache gefunden.

• Von den 19 in europäischen Stillgewässern 
lebenden Amphibienarten haben deren 18 
auch in Biberteichen Vorkommen gebildet.

• Bei Vögeln wurden in Bibergebieten beson-
ders hohe Artendichten festgestellt. Ebenso 
wurde ein Zusammenhang der Entwick-
lung von Artenzahl und Revierdichte mit 
der Stärke des Bibereinflusses festgestellt. 
Bei fischfressenden Vogelarten, bei Spech-
ten und Greifvögeln wurde belegt, dass 
diese bevorzugt biberbeeinflusste Gebiete 
nutzen.

• In Wyoming (USA) wurde an Gewässern 
mit Bibern im Vergleich mit biberfreien Ge-
wässern die 75-fache Zahl an Enten nachge-
wiesen.

Das Thema «Förderung der Biodiversität 
durch den Biber» muss allerdings unter dem 
Aspekt gesehen werden, dass in einer dicht 
und intensiv genutzten Landschaft wenig 
Möglichkeiten für den Biber gegeben sind, 
sich auszubreiten. Nur wenn genügend gros-
se Feld- oder Waldflächen überschwemmt 
werden dürfen und nur wenn Fliessgewässer 

untereinander vernetzt sind, gelingt dem Bi-
ber die viel gepriesene Erhöhung der Biodi-
versität in vollem Masse. Im Bündner Rhein-
tal bestehen hierfür nur sehr eingeschränkte 
Möglichkeiten. 

Wiedereinwanderung und schnelle  
Ausbreitung in Graubünden

Als sich im Sommer 2006 die Nachricht ver-
breitete, dass am «Eselschwanz» beim Alten 
Rhein, an der Grenze des Kantons St. Gallen 
zu Vorarlberg, ein Biber gesichtet worden sei, 
war die Überraschung gross. Woher der ers-
te Rheintaler Biber kam, ist nicht bekannt. 
Es ist anzunehmen, dass er aus dem angren-
zenden Thurgau eingewandert ist, wo bereits 
eine prosperierende Population bestand. Es 
ist auch nicht ausgeschlossen, dass er von 
Süddeutschland über den Bodensee her kam. 
Schon ein Jahr später bildeten sich Familien-
reviere. Weitere Biber wanderten in das Gebiet 
ein und erreichten 2008 das nördliche Liech-
tenstein. 2012 wurde der erste Biber in Grau-
bünden bei Rhäzüns beobachtet. 2015 bildete 
sich die erste Biberfamilie im Naturschutzge-
biet Siechenstuda bei Maienfeld. 2016 waren 
auch Vorder- und Hinterrhein besiedelt. Ein 
Biber konnte sogar an der Albula bei der Stau-

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv und machen keinen Winterschlaf. Den grössten Teil des 
Tages verbringen sie schlafend oder mit Fellpflege im Bau. Der Eingang liegt immer unter Wasser um 
vor Feinden geschützt zu sein.  (Foto: M. Fasel)

mauer Solis bestätigt werden. Das Sargans-
erland blieb noch bis 2014 biberfrei. Seither 
sind dort an drei verschiedenen Orten Biber 
festgestellt worden. Hier ist ebenfalls eine wei-
tere Ausbreitung und eine Familienbildung zu 
erwarten.

Im Jahr 2017 kann davon ausgegangen 
werden, dass es im Bündner Rheintal unge-
fähr 3-5 Biberfamilien und einige Einzelbi-
ber gibt, der Bestand dürfte in der Höhe von 
ca. 20 – 30 Tieren liegen. Zahlreiche Beob-
achtungen, vor allem durch die Wildhut, be-
legen, dass Einzeltiere auftauchen und nach 
kurzer Zeit wieder verschwinden können. 
Daraus können wir schliessen, dass sich die 
Population des Bündner Rheintals im Mo-
ment noch in einer Pionierphase befindet im 
Übergang zur Bildung von sesshaften Fami-
lien. 

Überraschend ist die Geschwindigkeit, mit 
der die Ausbreitung vom Bodensee bis nach 
Trun und Thusis vor sich gegangen ist. In 
zehn Jahren besiedelten die Tiere eine Talstre-
cke von rund 120 Kilometern. Der aktuelle 
Gesamtbestand von Bibern im Alpenrheintal 
beträgt zurzeit ungefähr 160 – 170 Tiere. Die 
Besiedelung geschah nicht nur durch Jungtie-
re, die im Rheintal geboren wurden, sondern 
auch durch Biber, die immer wieder von aus-
sen zuwanderten.

Biberdämme verändern sich dauernd und sind 
die meiste Zeit für wandernde Fische durch-
gängig.  (Foto: M. Fasel)

Biber im Engadin

Seit dem 1. Mai 2008 wird im Inn (Unteren-
gadin) regelmässig ein einzelner Biber im Ge-
biet Pradella bei Scuol beobachtet. Das Tier 
stammt aus einer Population in Tirol und liess 
sich zuerst in Vinadi an der Grenze zu Öster-
reich nieder. Zu dieser Zeit waren in Tirol 50 
bis 60 Biber nachgewiesen. Diese Population 
geht zurück auf Tiere, die im Naturschutzjahr 
1970 in Bayern am untersten Inn ausgesetzt 
worden waren. 2016 gesellten sich zwei wei-
tere Biber zum Einsiedler im Unterengadin 
dazu. Eines dieser Tiere wurde jedoch noch 
im gleichen Jahr oberhalb von Scuol von ei-
nem Auto überfahren. Vom Unterengadin 
kommend haben sich ein oder zwei Biber im 
Sommer 2017 sogar bei Samedan angesiedelt.

«Haakon von der Landquart»

Graubünden hatte schon vor der aktuellen 
Ausbreitung Einzelnachweise von Bibern auf-
zuweisen. Ein aus Norwegen eingeführter und 
an einem Seitengewässer des Bodensees aus-
gesetzter Biber wanderte vor rund 50 Jahren 
nach Graubünden. Ein Männchen, das «Haa-
kon» getauft wurde, legte 120 Kilometer von 
Bottighofen im Kanton Thurgau bis nach 
Grüsch im Kanton Graubünden zurück. Ein-
gangs des Prättigaus nahm sein Leben dann 
abrupt ein Ende, der Biber wurde von einem 
Auto getötet. Im Sommer 2014 wurde nur 600 
Meter von dieser Stelle entfernt erneut ein Bi-
ber überfahren. 

Die ersten Aussetzungen in der Schweiz

Fast in ganz Europa wurde der Biber im Lau-
fe der letzten Jahrhunderte ausgerottet. Mitte 
des 19. Jahrhunderts galt er in der Schweiz als 
ausgestorben. In Deutschland wurden Biber 
noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gefan-
gen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es 
noch etwa 1000 Tiere in Europa. In Russland 
liegt eine entsprechende Schätzung bei 900 
Tieren. Zu dieser Zeit verblieben in Europa 
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nur noch fünf kleine, isolierte Vorkommen. 
Diese befanden sich an der Elbe zwischen Des-
sau und Magdeburg, an der unteren Rhône in 
Frankreich und in einem schwer zugänglichen 
Gebiet Südnorwegens. Eine kleine Population 
überlebte im östlichen Polen. 

Zwischen 1956 und 1977 wurden in der 
Schweiz 141 Biber ausgesetzt. Die Tiere gehör-
ten zu verschiedenen Unterarten und stamm-
ten aus dem südfranzösischen Einzugsgebiet
der Rhône, aus Norwegen und aus dem rus-
sischen Woronesh-Gebiet. Daraus entwickelte 
sich eine Schweizer Population, die Ende der 
1970er-Jahre rund 130, zu Beginn der 1990er-
Jahre etwa 350 und 2016 über 2500 Tiere um-
fasst. Die Wiederansiedlung von Bibern in der 
Schweiz hat sich nicht ohne Schwierigkeiten 
realisieren lassen. Misserfolge und Verluste 
traten aufgrund der oftmals unrichtigen Ein-
schätzung der Ansprüche des Bibers auf. An 
insgesamt dreissig Orten im Einzugsgebiet 
von Rhône und Rhein wurden Biber ausge-
setzt. Zehn Standorte wurden zumindest von 
einem Teil der Tiere erfolgreich besiedelt, die 
übrigen zwanzig wurden nicht angenommen 
und die Tiere verschwanden zum Teil spurlos. 
In 7 Fällen fanden abwandernde Biber selbst 
die ihnen entsprechenden Biotope. Über 40 
Prozent aller ausgesetzten Tiere wurden tot 
wiedergefunden. Ein Drittel aller Todesursa-
chen ist unmittelbar auf menschliche Einwir-
kung zurückzuführen. Fast die Hälfte davon 
sind Verkehrsopfer. 

Konflikte mit Bibern in der Landschaft

In einer dicht besiedelten Landschaft wie 
dem Alpenrheintal vom Bodensee bis in den 
Vorder- und Hinterrhein können Biber nicht 
aktiv sein, ohne mit menschlichen Interes-
sen und Aktivitäten in Konflikt zu geraten. 
Die meisten bibertauglichen Gewässer des 
Talraums grenzen direkt an landwirtschaft-
liche Flächen, Strassen oder andere Infra-
strukturen. Der grösste Teil der Fliessgewäs-
ser wurde in den letzten hundert Jahren zu 
Entwässerungskanälen umgebaut, die wenig 
Naturnähe und Strukturierung aufweisen. 
Ackerbau, Siedlung und Verkehr im heute 

bekannten Ausmass machen aus dem Rhein-
tal grösstenteils einen intensiv genutzten Bal-
lungsraum, in dem raumwirksame Tiere wie 
der Biber unweigerlich in eine Konfrontation 
mit der menschlichen Nutzung gelangen. Wir 
Menschen haben dadurch immer wieder ein 
«Biberproblem». Umgekehrt gedacht hat der 
Biber seinerseits ein «Menschenproblem». Als 
geschützte Tierart haben Biber einen gesetz-
lich gesicherten Anspruch auf Ausbreitung 
und genügend geeigneten Lebensraum. In der 
Realität stellt sich aber die Grundsatzfrage, 
wo dieser Raum zur Verfügung stehen soll.

Nicht jeder Schaden ist auch ein Konflikt

Der Biber kommt nun zurück und hat mit dem 
Umbau der Gewässer begonnen. Das kam re-
lativ überraschend und die Menschen waren 
kaum darauf vorbereitet. Die Tiere beeinflus-
sen unsere kultivierte Landschaft und können 
dabei Schäden verursachen und diese wieder-
um können zu Konflikten führen. 

Die häufigsten Schäden durch Biber können 
folgendermassen zusammengefasst werden:

• Frassschäden an Feldfrüchten betreffen in 
erster Linie Zuckerrüben und Mais, sind 
quantitativ meistens marginal und fallen 
kaum ins Gewicht.

• In seltenen Fällen müssen wertvolle Einzel-
bäume innerhalb des Siedlungsgebietes, im 
Wald oder an Uferböschungen mit Draht-
gittern vor dem Biberfrass geschützt wer-
den.

• Der Bau von Dämmen und Erdbauten birgt 
die grössten Konfliktpotentiale. Durch 
Dämme entstehen Rückstaus, die die Funk-
tion von Binnengewässern beeinträchtigen 
können und das umliegende Land vernäs-
sen oder Drainagen ausser Kraft setzen. Für 
die Anlage von grossen Familienbauen hebt 
der Biber 2-3 m3 Erdmaterial aus. Die Hohl-
räume können Feldwege zum Einbrechen 
oder Böschungen zum Abrutschen bringen. 
Hochwasserschutzdämme werden dadurch 
instabil.

• Durch Biber angenagte, hochstämmige 
Bäume können auf Verkehrsstrassen, Spa-
zierwege oder Anbaukulturen fallen.

• Biberdämme können den Aufstieg von Fi-
schen in Gewässern kurzfristig beeinträch-
tigen. In Entwässerungsgräben mit sehr 
wenig Wasser kann das geschehen, weil die 
Biber die Dämme sehr dicht machen, um 
das Wasser zurückzuhalten. Sonst muss das 
Wasser aber irgendwie durch den Damm 
hindurch, und das gelingt den Fischen in der 
Regel auch.

Es ist sehr wichtig, zwischen «Schaden» und 
«Konflikt» zu unterscheiden. Oft sind Schäden 
leicht zu beheben, ohne dass es zu Konflikten 
kommt. In Bayern hat das Umweltministerium 
zur Begleichung von Schäden an Land-, Forst- 
und Teichwirtschaft einen Biberfonds in der 
Höhe von einer Viertelmillion Euro eingerichtet 
und diesen zeitlich beschränkt. Vor Ort muss 
jeweils entschieden werden, welche Schäden 
vergütet werden und welche nicht. Zuständig 
dafür ist in Bayern die Naturschutzbehörde, die 
jeweils mit entsprechenden Fachleuten zusam-
menarbeitet. Nach Art. 13 Jagdschutzgesetz 
und Artikel 10 Jagdschutzverordnung werden 
in der Schweiz land- und forstwirtschaftliche 
Schäden von eidgenössisch geschützten Ar-
ten wie dem Biber durch Bund und Kantone 
entschädigt. In den Kantonen werden Biber-
schäden an land- und forstwirtschaftlichen 
Kulturen nach dem jeweiligen Jagdgesetz ver-
gütet, wenn zumutbare Massnahmen zu deren 
Prävention getroffen wurden. Auf Initiative des 
Kantons Thurgau hat der Bundesrat im Früh-
jahr 2017 entschieden, dass Infrastrukturen 
durch Biber wie Strassen, Kanalböschungen, 
Entwässerungen und Verbauungen vom Bund 
und den Kantonen bezahlt werden.

Wer ist «Biber»? – eine kurze Monographie 
von Castor fiber

Ein Biberforscher stellte in seinem Vortrag 
den Biber folgendermassen vor: «Meine Da-
men und Herren, stellen sie sich einen Schä-
ferhund vor mit kurzen Beinen, das ist etwa 

Das wichtigste Arbeitsgerät des Bibers ist das 
massive Gebiss. Es ist auch eine wirksame Waffe 
gegen Raubfeinde.  (Foto: R. Kühnis)

die Grösse eines Bibers». Ein Biber ist mit bis 
zu 30 kg also etwa so schwer wie ein aus-
gewachsener Rehbock. Biber sind Nagetiere 
und mit den Hörnchen und Murmeltieren 
nahe verwandt. Ihre ersten Urahnen lebten 
vor rund 50 Millionen Jahren. Der plumpe, 
massige Körperbau verhindert, dass im Kon-
takt mit dem meist kühlen Wasser zu schnell 
zu viel Wärme verloren geht. An Land wirken 
Biber oft schwerfällig und unbeholfen. Das 
hängt wahrscheinlich mit ihrer ruhigen, ge-
mächlichen Lebensweise zusammen. Auf der 
Flucht können Biber jedoch sehr schnell ren-
nen. Ihr Körperbau ist dem Leben im Wasser 
sehr gut angepasst. Aufgrund ihrer spindel- 
oder torpedoförmigen Gestalt bewegen sie 
sich schwimmend sehr schnell und geschmei-
dig fort. Durch die grossen, mit Schwimm-
häuten versehenen Hinterfüsse, wird der 
Körper im Wasser mit dem gleichen System 
angetrieben wie z.B. bei einer Ente oder ei-
nem Schwan. Der Schwanz steuert und un-
terstützt diese Bewegung. Er ist als grosse, 
auffällige «Kelle» ausgebildet, die über 30 
cm lang werden kann und mit hornartigen 
Hautplättchen bedeckt ist. Sie enthält vor al-
lem Fett und Knochen.
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Das Fell des Bibers ist eines der dichtesten 
im Tierreich. Es ist eine Art Tauchanzug, der 
das Tier vor Kälte und Nässe schützt. Solche 
Haarkleider bestehen aus einer dichten Un-
terwolle, die von Grannenhaaren und Leit-
haaren abgedeckt wird. Zwischen den Woll-
haaren befindet sich ein Luftpolster, das für 
den Wärmehaushalt wichtig ist, vor Durch-
nässung schützt und beim Schwimmen den 
nötigen Auftrieb gewährleistet. Ganz junge 
Biber schwimmen dadurch wie Korkzapfen 
an der Wasseroberfläche und können nicht er-
trinken, aber auch nicht tauchen.

Das Gebiss des Bibers weist 20 Zähne auf. 
Besonders auffallend sind die 4 kräftigen, tief 
im Ober- und Unterkiefer verankerten Schnei-
dezähne. Sie sind wurzellos und wachsen 
ständig nach. Das ist bei der grossen Bean-
spruchung und Abnützung dieser Zähne sehr 
wichtig. Die rotbraune Vorderseite der Schnei-
dezähne besteht aus einer härteren Schmelz-
schicht mit Eiseneinlagerung, der hintere Teil 

aus weicherem Dentin. Durch die Nagetätig-
keit und das gegenseitige Aneinanderwetzen 
nutzen sich die beiden Schichten laufend ab 
und zwar verschieden stark. Dadurch werden 
diese zweischichtigen Schneidezähne dauernd 
geschliffen und bleiben scharf. Das Nach-
wachsen der Zähne garantiert eine gleichblei-
bende Länge und Wirksamkeit. Beim Nagen 
an Baumstämmen verankert der Biber die 
oberen Schneidezähne im Holz und schält 
mit den unteren Schneidezähnen die Holz-
spriessen aus dem Stamm. Die Bisse am Holz 
werden in der Regel schräg geführt. Grüne, 
fingerdicke Äste von Weidenbäumen kann ein 
erwachsener Biber mit einem Biss durchtren-
nen. Ein 30 Zentimeter dicker Weidenstamm 
kann vom Biber in wenigen Stunden durch-
genagt werden. Der grösste Teil des Schädels 
wird vom Kiefer und der Nase eingenommen, 
die Augenhöhlen sind relativ klein. Diese Pro-
portionen weisen darauf hin, welche Schädel-
teile die grössere Bedeutung haben.

Die naturnahen Mastrilser Rheinauen sind ein Knotenpunkt der Bündner Biberverbreitung. 
Am Rheinufer und in den angrenzen Auenwäldern und Baggerseen finden die Tiere gute Lebens- 
bedingungen.  (Foto: M. Fasel)

Mit ihrer Beisskraft und den langen, ex-
ponierten Schneidezähnen besitzen Biber 
eine gefährliche und wirkungsvolle Waffe. Sie 
sind sehr wehrhaft gegen Angreifer. Auch ein 
grosser Hund oder ein unvorsichtiger Wolf 
könnte einem gezielten Biberbiss in den Kopf 
erliegen. Somit haben Biber keine natürlichen 
Feinde. Die Bündner Biber dürften also kaum 
in Konflikt geraten mit den Bündner Wölfen.

Die Paarungszeit der Biber liegt im Januar 
und Februar. Die Paarung findet im Wasser 
statt. Nach durchschnittlich 105 Tagen Trag-
zeit werden im Mai bis Juni die behaarten und 
sehenden Jungen geboren. Die Wurfgrösse 
umfasst 1-4 Tiere. Die Jungensterblichkeit ist 
relativ hoch. Etwa 25-50 Prozent der Jungen 
erreichen ein Alter von 2-3 Jahren und werden 
geschlechtsreif. Hochwasser spült kleine Biber 
aus dem Revier oder sie ertrinken im überflu-
teten Bau. Grosse Raubfische, Fuchs, Luchs 
oder streunende Hunde können junge Biber 
erbeuten. Im Alter von zwei Jahren werden 
Jungbiber von ihrer Familie ausgestossen und 
müssen sich ein eigenes Territorium suchen.

Biber sind reine Pflanzenfresser. Im Win-
terhalbjahr stellt Baumrinde die Hauptnah-
rung dar. Im Sommerhalbjahr nutzen sie ein 
breites Spektrum an Pflanzenarten und fres-
sen dann vor allem krautige Pflanzen sowie 
Jungtriebe und Blätter von Weichhölzern und 
Sträuchern. Über 300 Pflanzenarten wurden 
als Bibernahrung bereits festgestellt. Feld-
früchte wie Zuckerrüben, Mais und Getreide 
sind sehr beliebt. Brennnesseln, Kanadische 
Goldrute, Beinwell, das Mädesüss sowie zahl-
reiche Hochstaudenpflanzen der Uferzone ge-
hören zur Bibernahrung. Die stärkehaltigen 
Knollen und Wurzelstöcke des Kalmus, der 
Schwertlilie, der Rohrkolben und Seerosen 
werden gerne aufgenommen. Fettwiesen ent-
lang eines Bibergewässers werden abgegrast. 
Ein erwachsener Biber braucht im Sommer 
rund eineinhalb bis zwei Kilogramm frisches 
Grünzeug pro Tag. Da Biber nicht klettern 
können, müssen sie die Bäume fällen, um 
an die Äste und feinen Zweige zu gelangen. 
Sie bevorzugen Weichhölzer wie Weiden und 
Pappeln. Hin und wieder fällen sie aber auch 
Buchen, Eichen und Nadelhölzer.

Aussichten für die Biber in Graubünden

Die erste wichtige Phase der Besiedelung des 
Bündner Rheintals ist mehr oder weniger ab-
geschlossen. Hier und dort werden sich noch 
Biber an bisher biberfreien Gewässern an-
siedeln. Weitere Familienreviere werden sich 
bilden. Mit einer sehr vorsichtigen Schätzung 
kann davon ausgegangen werden, dass sich 
der der heutige Biberbestand von rund 20-30 
Tieren in den nächsten Jahren möglicherweise 
noch verdoppeln wird. Biber sind sehr hart-
näckig, wenn sie ein Gebiet beziehen und dort 
bleiben wollen. Die grossen Nager werden uns 
also weiterhin beschäftigen. Deshalb ist es 
wichtig, bei allen Planungen in der Landschaft 
gewisse Grundsätze zu berücksichtigen, auch 
wenn die Biber in einem Projektgebiet noch 
nicht vorhanden sind.

Leitsätze für den Einbezug des Bibers in Pla-
nungen:

• Grundsätzlicher Einbezug des Bibers in die 
Hochwasserschutz-Planung, auch wenn 
noch keine Biber vorhanden sind. Der Biber 
soll so früh wie möglich in der Planung ei-
nes Wasserbauprojekts thematisiert werden. 
Allenfalls schon auf Stufe Submission.

Die unter Naturschutz stehenden Gewässer von 
Munte im Domleschg-Heinzenberg bieten den 
Bibern seit 2015 gute Lebensräume. 
 (Foto: M. Fasel)
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• Sowohl bei grossen wie kleineren Projekten: 
Beizug eines Biberexperten in einer mög-
lichst frühen Planungsphase. Interdiszip-
linäres Vorgehen zwischen Ingenieur und 
Biberfachmann.

• Projektbeteiligte müssen auf die Synergien 
zwischen Biber, Hochwasserschutz und Re-
vitalisierung aufmerksam gemacht werden.

• Ausscheidung des Raumbedarfs des Bibers 
im Gewässerraum. Klare Festlegung, wo 
dem Biber im Projektperimeter Raum zuge-
sprochen werden kann und wo nicht. Falls 
notwendig, Gliederung des Wasserbaupro-
jekts in Zonen, wo der Biber sein volles öko-
logische Potential entfalten kann (Rauman-
spruch) und solche, wo er, z.B. aufgrund 
des zu hohen Schadenpotentials, der Gefahr 
von Schädigung teurer Infrastruktur usw., 
nicht toleriert werden kann. Wo möglich 
Verlegung des Bauprojektes an einen ande-
ren Ort.

• Nutzung des Revitalisierungspotentials des 
Bibers: Massnahmen zur Revitalisierung 
vereinfachen und stattdessen den Biber in 
gewählten Abschnitten wirken lassen.

• Dimensionierung der Hochwasser-Schutz-
bauten unter Berücksichtigung der Aktivitä-
ten des Bibers. Ergreifen von vorsorglichen 
Sicherungsmassnahmen (z.B. Gitter) gegen 
die Grabtätigkeit der Tiere an neuralgischen 
Stellen, etwa bei unmittelbarer Gefährdung 
von wichtiger Infrastruktur.

• Anbieten von Nahrungspflanzen / Weich-
hölzer (z.B. Pappeln, Weiden) als Winter-
nahrung für den Biber.

• Volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen eines 
Projekts anstelle der einzelwirtschaftlichen 
Kosten betrachten.

Oft wird die Frage gestellt, ob Biber auch hö-
her gelegene Bergtäler als das Rheintal besie-
deln können. Dafür sind drei Voraussetzungen 
wichtig. Ein Bergtal muss ganzjährig Wasser 
aufweisen, das Gewässer darf im Winter nicht 
bis auf den Grund zufrieren und es müssen 
genügend Weichhölzer vorhanden sein. Viele 
Bündner Seitentäler sind also theoretisch ge-
eignetes Bibergebiet. Die Schutzgebiete Mulin 
Sut und Ogna da Pardiala am Vorderrhein, 
Palex im Oberhalbstein oder Punt La Net im 
Münstertal sind Beispiele für geeignete und 
noch nicht besiedelte Bibergebiete. Der Biber, 
der 2016 die Staumauer Solis an der Albula 
erreicht hat, wird uns zeigen, ob, und wenn ja 
auf welche Weise, er dieses Wanderhindernis 
überwinden wird. Wenn er Tiefencastel er-
reicht, ist der Weg in die angrenzenden Täler 
frei.

Das Schutzgebiet Palex im 
Oberhalbstein ist ein vom 
Biber noch nicht besiedel-
tes aber geeignetes Gebiet 
ausserhalb des Rheintals. 
 (Foto: M. Fasel)
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Albert Mousson (1805–1890), Spross einer 
Hugenottenfamilie, wird in Solothurn gebo-
ren, sein Vater ist Kanzler der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft. 1833 wird Mousson 
Dozent, 1845 erster ordentlicher Professor 
für Physik an der Universität Zürich, und 
1855 wechselt er an die neu gegründete ETH. 
Neben seinem eigentlichen Forschungsgebiet, 
in dem er Tausende von Seiten publiziert, 
interessiert er sich Fächer übergreifend für 
sämtliche naturwissenschaftlichen Themen, 
man kann ihn füglich als Universalgelehr-
ten bezeichnen. Besonders angetan haben es 
ihm die Land- und Wassergehäuseschnecken. 
Insgesamt trägt er im Laufe seines Lebens 
nicht weniger als 80 000 Gehäuse zusammen, 
450 Arten werden von ihm wissenschaft-
lich beschrieben und benannt, davon viele 
indonesische, die ihm der befreundete Bota-
niker Heinrich Zollinger zukommen lässt. 
Für diesen verfasst er die Monographie «Die 
Land- und Süsswassermollusken von Java», 
in deren Vorwort er über die Variabilität der 
Arten schreibt, dies zehn Jahre bevor Dar-
wins Hauptwerk «The Origin of Species» 
erscheint.

Erstaunlich ist, dass Mousson dieses un-
geheure Arbeitspensum unter ständigen 
körperlichen Schmerzen bewältigt. Zeit sei-
nes Lebens leidet er an gesundheitlichen Be-
schwerden, Linderung verspricht er sich von 
Kuren in Heilbädern. 1849 reist er zu einer 
solchen Kur nach Tarasp. Unermüdlich be-
schreibt er hier Heilquellen und Umgebung, 
erforscht die Geologie, zeichnet topographi-
sche Skizzen und entdeckt so nebenbei im 
Glimmerschiefer der Innschlucht bei Nairs 
die wunderschöne, bisher unbekannte Enga-
diner Felsenschnecke. 

Professor Moussons Kuraufenthalt  
in Tarasp (1849)

Luzi Sommerau, Filisur

Wieso aber sucht Mousson das doch abge-
legene Tarasp auf? Die Vermutung liegt nahe, 
dass ihn vor allem die spezielle geologische Si-
tuation und die damit zusammenhängenden 
Mineralquellen interessieren.  Im Zuge der 
Kontinentalverschiebung hatte sich, verein-
facht gesagt, eine kristalline Decke über das 
aus Sedimenten bestehende mineralhaltige 
Grundgestein geschoben. Später erodierte der 
Inn diese kristalline Decke und brachte das 
Sediment, hauptsächlich Schiefer und Serpen-
tin, auf einer Länge von 55 und einer Breite 
von bis zu 17 Kilometern zum Vorschein, das 
sogenannte Unterengadiner Fenster. Und hier 
sprudelten nun die Mineralquellen.

Albert Mousson (1805-1890)


