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Ephesus & Kupille

Alle wollen
ins Rathaus

Im Rheinland soll es ja Men-
schen geben, die regelrecht
vor dem Karneval flüchten

und erst zurückkehren, wenn
der kollektive Ausnahmezu-
stand vorbei ist. Im Vergleich
dazu haben wir es doch wirk-
lich gut. Wenn wir heute Mit-
tag ins Städtchen gehen, dann
können wir einen Blick auf die
heimischen Narren werfen und
weiter unserer Wege gehen.
Ganz entspannt. Oder wir nut-
zen die Gelegenheit und stür-
men das Rathaus. Wenn man
die Wahlplakate am Weges-
rand sieht, scheinen das einige
wirklich erstrebenswert zu fin-
den. Wer dagegen das Ende des
Karnevals kaum erwarten
kann, wartet einfach auf den
Besenwagen der Stadtreiniger.
Der beseitigt nach dem Umzug
garantiert blitzschnell alle Spu-
ren. Euer Ephesus

Baumeister Bockert: Mit seinen scharfen Schneidezähnen kann
der Biber selbst dicke Bäume mühelos umnagen.

Bestandteil unserer Tierwelt
sein“. Krügener ist sich sicher,
dass der Biber an den Waldau-
er Kiesteichen erstklassige Le-
bensbedingungen vorfindet.
„Das Areal ist groß genug, um
eine Biberfamilie aufzuneh-
men und zu ernähren“, sagt
Krügener. Das wichtigste sei
aber, dass das Naturschutzge-
biet unzugänglich bleibt. „Der
ganze Lärm und der Autover-
kehr der A49 und der L3460
rund um die Kiesteiche sind
gar nicht mal so das Problem“,
sagt der Fachmann. „Proble-
me machen Schwarz-Angler,
Badende und unangeleinte
Hunde“. Biber, die zu oft ge-
stört würden, würden ihr Re-
vier schnell wieder verlassen.

V O N B O R I S N A U M A N N

FULDABRÜCK. Der Biber ist
zurück. Nachdem es zuletzt
eher ruhig um den eifrigen
Nager geworden ist, „sind ak-
tuell wieder ein, wahrschein-
lich aber zwei oder sogar meh-
rere Biber im Bereich des Na-
turschutzgebietes Waldauer
Kiesteiche unterwegs“, sagt
Axel Krügener, zuständiger
Sachbearbeiter beim Regie-
rungspräsidium Kassel.

Die Spuren seien frisch und
erst Mitte Februar entdeckt
worden. Was die Biber für Ar-
beit leisteten, sei enorm. „Sie
haben schon mehrere große
Bäume gefällt oder komplett
geschält“, sagt Krügener – ein
typisches Verhalten der Nager
in der Winterzeit. „Die Biber
nagen die Bäume um, um an
die Rinde zu kommen, die sie
dann fressen“, sagt Krügener.
Im Sommer gebe es solche
Spuren nicht – dann ernähr-
ten sich die Tiere von Grün-
und Wasserpflanzen.

Ob die Biber an der Fulda
zwischen Kassel und Fulda-
brück-Bergshausen bereits
sesshaft geworden sind, sei
wahrscheinlich. „Eine Biber-
burg haben wir aber noch
nicht entdeckt“, sagt Krüge-
ner. Es sei auch nicht ratsam
danach zu suchen, weil die
Tiere äußerst scheu und stör-
empfindlich seien, sagt Krüge-
ner. „Es muss uns zunächst ge-
nügen zu wissen, dass die sel-
tenen und streng geschützten
Tiere überhaupt da sind“.

Schwarzangler sind Problem
Und das sind sie nun schon

regelmäßig seit 2013 – also
dem Jahr, in dem im Raum
Kassel erstmals nach 400 Jah-
ren wieder Biberspuren ent-
deckt wurden. Ende der
1980er Jahre waren 18 Tiere
bei Schlüchtern im Sinntal
(Ost-Spessart) ausgewildert
worden. „Seither ist der Biber
in Nordhessen auf dem Vor-
marsch und erobert langsam
die Auengebiete“, sagt Krüge-
ner. „Das was jetzt noch eine
Sensation ist, wird in 15 bis 20
Jahren normal sein. Der Biber
wird dann wieder ein fester

Der Biber meldet sich zurück
Nagetiere fällten bereits mehrere Bäume im Naturschutzgebiet Waldauer Kiesteiche bei Bergshausen

Ganze (Nage-)Arbeit geleistet: Ein oder mehrere Biber sind aktuell im Naturschutzgebiet Waldauer Kiesteiche unterwegs. Die bis zu 30
Kilogramm schweren und etwa einen Meter langen Tiere fällten bereits mehrere Bäume, um an die Rinde zu gelangen, die sie dann fres-
sen. Unser Bild zeigt Axel Krügener, zuständiger Sachbearbeiter beim Regierungspräsidium Kassel, mit seiner Mitarbeiterin Ina
Kempf. Fotos: Waldmann

Vor 400 Jahren wurden die Biber in Hessen ausgerottet. Inzwi-
schen stehen die Tiere unter Schutz. Sie dürfen weder gefangen,
verletzt, noch getötet werden. Auch dürfen die Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten des Bibers weder beschädigt noch zerstört wer-
den. Es drohen Geldbußen bis zu 50 000 Euro. Foto: Manfred Delpho

Nur im Winter machen sich Bi-
ber die Mühe, ganze Bäume zu
fällen, um an die Rinde zu kom-
men. Diese Weide wurde be-
reits komplett abgeschält.Ein Video zu diesem

Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/biber25

Bibervorkommen seit 2013 im Altkreis Kassel
• Herbst 2013: Es finden sich
erste Fraßspuren eines Bibers
im Naturschutzgebiet Wal-
dauer Kiesteiche. Bei diesen
Spuren handelt es sich um
die ersten seit 400 Jahren, in
denen der Biber in der Region
als ausgestorben galt.
• November 2013: Es wer-
den Fraßspuren eines zwei-
ten Bibers entdeckt. Von ei-
ner Biber-Burg oder einem Bi-
berdamm fehlt jedoch jede
Spur.
• August 2014: Zwei Angler
sichten einen in der Fulda
schwimmenden Biber bei

Fuldatal-Wilhelmshausen.
• Spätsommer 2014: Fund ei-
nes toten Bibers in der Fulda
am Auedamm in Kassel. Es
zeigt sich: Das Tier wurde mit
Schrot erschossen. Das Regie-
rungspräsidium erstattete An-
zeige bei der Staatsanwalt-
schaft. Das vorsätzliche Töten
eines Bibers ist eine Straftat
und wird mit Freiheitsstrafe
von bis zu fünf Jahren oder ei-
ner Geldstrafe geahndet (in
Hessen 50 000 Euro).
• November 2014: Erneut fin-
den sich Fraßspuren eines Bi-
bers an Bäumen an den Wal-

dauer Kiesteichen. Einem Hob-
by-Fotografen gelingt eine In-
frarotaufnahme des Tieres.
• November 2016: Wieder
tauchen Fraßspuren eines Bi-
bers an Weiden an den Wal-
dauer Kiesteichen auf. Ob es
sich um das oder die gleichen
Tiere der vergangenen Jahre
handelt, ist unklar.
• Frühjahr 2017: Es werden
sehr deutliche Fraßspuren von
einem , vermutlich aber meh-
rerer Bibern an den Waldauer
Kiesteichen entdeckt (mehre-
re gefällte und komplett ent-
rindete Bäume). (bon)

C H R O N I K

für einzelne Fischarten von
Bedeutung ist. Durch das Bäu-
mefällen verjüngt er den Ge-
hölzbestand und erhöht den
Totholzanteil. So schafft er Le-
bensraum für Insekten und
Mikroorganismen.

Was kann ich tun, wenn ich
Nagespuren oder andere Hin-
weise auf einen Biber gefunden
habe?

WALDMANN: Am besten ist es
die zuständige Behörde, meis-
tens ist das die Untere Natur-
schutzbehörde, zu informie-
ren. (bon)
Mail: info@nabu-muenden.de

WALDMANN: Der Biber ist
eine Schlüsselart. Durch die
aktive Umgestaltung seines
Lebensraumes sorgt er für
eine größere Artenvielfalt.

Wie genau fördert er mit sei-
ner Aktivität den Umwelt-
schutz?

WALDMANN: Indem er durch
seine Staudämme Wiesen
überflutet. In diesen Feucht-
wiesen gedeihen selten gewor-
dene Pflanzen, diese wieder-
um ziehen neue Insektenar-
ten an usw. Seine Dämme fil-
tern das Wasser und fördern
so die Gewässerreinigung, was

Bayern gibt es seit einigen Jah-
ren Ausnahmegenehmigun-
gen. 2015 wurden insgesamt
1400 Tiere erlegt.

Was ist jetzt wichtig, um den
Biberbestand an den Waldauer
Kiesteichen zu erhalten?

WALDMANN: Das Biberrevier
liegt in einem Naturschutzge-
biet, zu dem kein öffentlicher
Zugang besteht. Wenn man
den Biber jetzt in Ruhe ein-
fach machen lässt, sichert das
am ehesten den Bestand.

Warum ist der Biber so
schützenswert?

men und die Öffentlichkeits-
arbeit, gerade auch in Kinder-
gärten und Schulen, im Vor-
dergrund. In Bayern sieht das
anders aus. Da ist die Biberpo-
pulation mit 20 000 Tieren so
groß, dass es dort zu Proble-
men in der Kulturlandschaft
kommt. Dort gibt es ein
hauptamtliches Bibermanage-
ment, das bemüht ist, die Kon-
flikte zu lösen oder im Zwei-
felsfall auch für das Töten ein-
zelner Tiere zu sorgen.

Aber der Biber ist doch
streng geschützt.

WALDMANN: Richtig, doch in

Biberberaterin: „Tiere einfach in Ruhe lassen“
D em Naturschutzbund

Hessen (Nabu) liegt es
seit Jahren am Herzen,

die jüngsten Bibervorkom-
men in der Region zu schüt-
zen. Der Nabu Altkreis Mün-
den hat mit Britta Waldmann
(43) sogar eine ehrenamtliche
Biberberaterin.

Was genau macht eine Bi-
berberaterin?

BRITTA WALDMANN: Das kann
von Region zu Region unter-
schiedlich sein. Für mich steht
im südniedersächsischen und
nordhessischen Bereich das
Erfassen von Bibervorkom-

Britta Waldmann ist Vorstands-
mitglied des Nabu Altkreises
Münden und ehrenamtliche Bi-
berberaterin. Foto: privat/nh

D er Biber ist nicht ein-
fach nur ein Nagetier,
sondern eine speziell

an das Leben am Wasser ange-
passte Spezies. Hier ein klei-
nes Biber-ABC:
• Biberpelz: Das Biberfell zählt
bis zu 23 000 Haare pro Qua-
dratzentimeter. Damit ist der
Pelz so gut wie wasserdicht.
Der Mensch hat nur 300 Haare
pro Quadratzentimeter.
• Meister Bockert: In Fabeln
wird dieser Ausdruck als Syno-
nym für den Biber verwendet
– so wie auch Meister Lampe
beim Hasen.
• Biberkelle: Die Kelle ist der
breite Schwanz des Bibers. Sie
dient beim Schwimmen als
Steuer, Paddel und Höhenru-
der. Bei Gefahr klatscht der Bi-
ber mit seiner Kelle auf das
Wasser, um Artgenossen zu
warnen. Biberjungen dient
der Schwanz als wärmende
Isomatte.
• Bibergeil: Bibergeil ist ein
Sekret aus den Drüsensäcken
des Bibers. Der Biber nutzt das
fetthaltige Sekret zur Fellpfle-
ge und zum Markieren seiner
Reviergrenzen. Die Parfüme-
rie schätzt Bibergeil wegen
seiner aphrodisischen Note.
• Biber-Burg: Biber leben in
hohen, mit Lehm abgedichte-
te Asthaufen mit Unterwasser-
zugang. Um den Wasserstand
rund um diese Burg konstant
hoch zu halten, stauen Biber
Fließgewässer mit Dämmen
aus Astwerk auf. (bon)

Von Meister
Bockert bis
zum Bibergeil


