
Sie fällen Bäume, bauen Dämme, schaffen neue Habitate  
für Frösche und Libellen – und gelten längst als nützliche Helfer  

im Naturschutz. Weshalb sind die einst fast ausgerotteten  
Nagetiere nicht überall willkommen? 

Text: Beate Kittl, Fotos: Severin Bigler

Biber beim Fernsehstudio 
Leutschenbach. In der 
Abenddämmerung verlassen 
Biber ihren Bau. Sie können 
die ganze Nacht über mit  
Fressen und Bauen aktiv sein

Die Biber  
sind zurück
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Zwei Meter hoher Biberdamm  
bei Pfungen im Kanton Zürich.  
Die Zähne von Bibern sind bis zu 
dreieinhalb Zentimeter lang und  
mit Eiseneinlagerung gehärtet 

«Mit dem Biber kommt eine Art zurück,  
die sich durch ihre Lebensweise und Bautätigkeit  

sehr positiv auf viele andere Wesen auswirkt»
CHRISTOF ANGST,  LE ITER B IBERFACHSTELLE SCHWEIZ
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D
D I E  D Ä M M E R U N G  S E N K T  sich über die Indus-
trieareale am Limmatufer, dunkelblau rauscht der 
Fluss entlang der Stadt Dietikon. Autos rasen über 
die Autobahnbrücke, im Zehnminutentakt  rattern 
S-Bahn-Züge vorbei. Mitten in dieser  unwirtlichen 
Welt aus Beton und Stahl zeugen helle, frisch ab-
genagte Baumschösslinge von einem spektakulä-
ren Comeback: Der Biber ist wieder da!

Unter der Autobahn quert eine Fussgänger-
brücke einen alten Seitenarm der Limmat. Von 
hier aus ist gut zu sehen, womit das grösste ein-
heimische Nagetier die Nacht verbringt: Ein gut 
50 Zentimeter dicker Baum ist halb durchgenagt, 

mehrere beindicke Erlen sind umgelegt und teil-
weise entrindet. Am Rand einer kleinen Insel liegt 
ein Haufen Äste. 

Plötzlich eine Bewegung. Gleich darauf gleitet 
etwas, das aussieht wie ein lebendiger  Baumstamm, 
durchs Wasser und watschelt etwas ungelenk ans 
Ufer, wo halb abgenagte Äste einen Futterplatz 
verraten. Kaum 15 Meter von den staunenden Pas-
santen auf der Limmatbrücke entfernt macht sich 
das überraschend grosse Tier ungerührt über sein 
«Frühstück» her. Ein Mann um die sechzig hält die 
Szene mit seinem Smartphone fest. «Die Zeitung 
hat darüber geschrieben, dass es hier einen Biber 
gibt», sagt er. Obwohl er in Dietikon wohne, habe 
er das Tier nie zuvor gesehen. 

Im Jahr 2017 hat sich der Biber in diesem klei-
nen Naturschutzgebiet einquartiert – vermutlich 
ein Jungtier auf Reviersuche. Biber sind streng 
territorial. Nachdem die im Vorjahr Geborenen 
bei der Aufzucht der jüngeren Geschwister ge-
holfen haben, werden sie von ihren Eltern verjagt. 
Sie suchen sich dann ihr eigenes Wasserreich in 

Abgebissene 
Baumschösslinge 
und abgenagte 
Äste verraten der 
Umweltingenieurin 
Viviane Magistra 
den Frassplatz des 
Bibers im zürche- 
rischen Pfungen
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Bei der laufenden Revision der Roten Liste  
der Säugetiere wird die seit 1962 streng  

geschützte Art von der Roten Liste gestrichen:  
Der Biber ist nicht mehr gefährdet

Der Bibersee in Marthalen 
im Kanton Zürich ist heute ein  
Paradies für Amphibien,  
Totholzinsekten und Spechte

6 GEO 06 2020



GEO   7GEO 06 2020 7



 Bächen und Weihern, sogar in künstlichen Was-
serreservoirs.

Ein Biber in Dietikon bei Zürich – damit hätte 
vor 20 Jahren wohl niemand gerechnet. 1993 wur-
den in der gesamten Schweiz gerade mal 350 der 
einst weit verbreiteten, dann durch Bejagung fast 
ausgerotteten Nager gezählt. 2008 waren es schon 
1600, und heute gibt es wohl 3500 bis 4000 im 
Mittelland und in den grossen Alpentälern. «In 
zahlreichen kleinen Bächen hat es mittlerweile 
Biber», sagt Christof Angst, Leiter der Schweizer 
Biberfachstelle, einer Beratungs- und Koordina-
tionsstelle des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). 
Bei der laufenden Revision der Roten Liste der 
Säugetiere wird die seit 1962 streng geschützte 
Art von der Roten Liste gestrichen: Der Biber ist 
nicht mehr gefährdet. 

D I E  N Ä C H S T E  L A N D E S W E I T E  Volks-
zählung für die Tiere steht 2021 an, 
aber nicht alle Kantone warten darauf. 
Zürich schloss soeben die Erhebung ab, 

die alle drei Jahre vorgenommen wird. Rund 70 
Freiwillige sind in den vergangenen Wintermona-
ten, als kein Laub den Blick versperrte, an sämt-
lichen Gewässern des Kantons entlanggewandert 
und haben Biberspuren kartiert. 

Eine dieser «Citizen Scientists» ist Viviane Ma-
gistra. Sie hat unlängst ihr Studium zur Umwelt-
ingenieurin an der ZHAW abgeschlossen. In Out-
doorhosen und Wanderstiefeln geht sie nun den 
grasbewachsenen Saum des Mülibachs bei Pfun-
gen entlang, der sich hier durch eine Landschaft 
aus Äckern und Weiden schlängelt. Schon nach 
gut 20 Metern entdeckt sie die ersten Frassspu-
ren an einem Haselstrauch. Magistra macht ein 
Kreuz auf ihrer Karte und deutet dann auf die ab-
genagte Fläche. «Man sieht ganz deutlich die Spu-
ren der Schneidezähne», sagt sie. Diese vier  Zähne 

– zwei oben, zwei unten – sind bis zu dreieinhalb 
Zentimeter lang und messerscharf. Der Zahn-
schmelz auf der Vorderseite enthält Eisenoxid, 
weshalb Biberzähne orangefarben und sehr hart 
sind. Zudem werden sie beim Nagen ständig ge-
schliffen. Unterschiedlich breite Bissspuren wür-
den auf verschiedene Tiere hindeuten. Hier aber 
scheint nur ein Biber am Werk zu sein.

Bachabwärts sind immer mehr Bäume am Ufer 
angeknabbert oder gefällt. Neben hellen, frischen 
Frassspuren gibt es auch dunkle Spuren vom letz-
ten Jahr. «Er ist hiergeblieben, das ist schön», sagt 

Magistra und lächelt erfreut. Sie klettert die stei-
le Böschung hinab, wo in einer kleinen Mulde im 
Bachbett zahlreiche Stöcke liegen. «Hierher hat 
der Biber die Äste gebracht, um in Ruhe zu fres-
sen.» Auch diesen Ort vermerkt sie auf der Karte. 

«Ein Biber kann die ganze Nacht unterwegs 
sein und fressen», erläutert die Umweltingenieu-
rin. Wo die Tiere sich ungestört fühlen, sind sie 
auch tagsüber aktiv. Sie ernähren sich hauptsäch-
lich von der Rinde von Weichhölzern wie Weide, 
Pappel und Hasel, gern auch von Zuckerrüben 
und Mais. Diese Vorliebe bringt sie immer wieder 
in Gefahr, wenn sie dafür stark befahrene Stras-
sen überqueren.

Jetzt kann der Bau nicht weit sein. «Der Ein-
gang ist immer unter Wasser, deshalb muss das 
Gewässer mindestens einen halben Meter tief 
sein», erklärt Magistra, eine gebürtige Tessinerin. 
Wo das nicht der Fall ist, staut der Biber das 
 Gewässer kurzerhand mit einem Damm. «Die 
 Nager wurden schon in ganz winzigen Bächen ge-
sehen», sagt sie und deutet auf eine Einkerbung 
in der Böschung, eine sogenannte «Schlipfe». Dort 
steigt der Biber ein und aus. Im Schlamm sind die 
Abdrücke seiner Krallen deutlich zu sehen.

W E N I G  S P Ä T E R  S T E H T  die junge 
Frau vor einem flachen, unscheinba-
ren Ast- und Laubhaufen mitten auf 
dem Grasstreifen am Ufer. «Das muss 

der Bau sein, denn die Äste tragen Zahnspuren.» 
An steilen Ufern graben Biber ihren Bau tief in die 
Böschung und schaffen eine Öffnung an der Ober-
fläche. Wenn diese einstürzt, stopfen die Tiere das 
Loch mit Ästen und Schlamm; so entsteht der so-
genannte Mittelbau.

Im weiteren Verlauf wird der Bach tiefer und 
breiter, das Wasser strömt nun langsamer. Hier 
irgendwo muss der Damm sein. Sogar die Biber-
expertin ist dann überrascht, als sie auf ein Bau-
werk von annähernd zweieinhalb Meter Höhe und 
gut sieben Meter Länge stösst, in dem Baumstäm-
me und Äste kunstvoll verwoben sind. «Um das 
alles zu entfernen, bräuchte man einen Bagger», 
sagt sie und staunt. 

«Man müsste die Infrastruktur 
oder Kulturen weiter von  

Gewässern entfernen, und schon 
wäre das Problem gelöst» 

CHRISTOF ANGST

GEO   88 GEO 06 2020Schauplatz Schweiz



9GEO   



Immer wieder werden zudem Acker-
flächen vernässt oder brechen Ufer-
wege ein. Für Christof Angst von der 
 Biberfachstelle Schweiz liegt die Lö-
sung auf der Hand: «Man müsste die 
Infrastruktur oder Kulturen einfach 
nur zehn Meter oder noch etwas weiter 
vom Gewässer entfernen, und schon 
wäre das  Problem gelöst.»

Eine Wiese musste auch der Biobau-
er Martin Bucher in Ferenbalm (BE) 
dem Biber überlassen. 2008 entdeckte 
er den ersten Biberdamm und baute 
ihn nach Absprache mit dem Wildhü-
ter teilweise ab. Doch schon im zweiten 
Jahr war der Damm wieder da, sogar 
noch grösser, und ein Hektar des an-
grenzenden Bereichs stand unter Was-
ser. «Bewirtschaften ging nicht mehr», 
sagt Bucher. 

B IBER SIND ÄUSSERST schwer 
loszuwerden: «Wenn man ein 
Tier fängt oder gar abschiesst, 
besetzt einfach ein anderes 

Jungtier auf Reviersuche das frei wer-
dende Terrain und macht dieselben Sa-
chen wie der Vorgänger», erklärt Angst. 

In diesem Fall schlugen er und die 
Naturschutzorganisation Pro Natura 
dem Bauern Bucher vor, ihm die Wiese 
abzukaufen. «Ich fand Ersatz in der 
Nähe», sagt der Landwirt, so war der 
Schaden für seinen Betrieb nicht gross. 
Bis Ende 2018 wurde der Bach, der aus-

gerechnet «Bibere» heisst, aus seinem Kanal be-
freit, für Fische durchgängig gemacht, und 400 
Weiden wurden für den Biber gepflanzt. Den Rest 
der Renaturierung soll der Nager nun  übernehmen.

Martin Bucher empfindet mittlerweile selbst 
Freude an der zurückkehrenden Natur: «In mei-
ner Schulzeit habe ich viele Ringelnattern gese-
hen, auch die sind wieder da.» Zudem wird ein 
Feld gleich neben der Biberfläche jetzt von Schäd-
lingen verschont, da in naturnahen Wiesen deren 
natürliche Feinde gute Bedingungen finden. 

Solche Beispiele zeigen, dass der Blick auf den 
Biber als Störenfried zu kurz greift. Der Nutzen des 
Nagetiers sei viel grösser als die Schäden, die er 
anrichte, sagt Christof Angst. Ein Viertel aller 
Schweizer Gewässer sind verbaut und begradigt, 

Durch ihre Bauten schaffen Biber neue, ruhige 
Gewässer, die in der Schweizer Kulturlandschaft 
rar geworden sind. Davon profitieren zahlreiche 
andere Lebewesen: Amphibien und Fische, Libel-
len und Vögel. Wie zum Beweis hüpft ein brauner 
Grasfrosch ins flache Uferwasser, in dem Frosch-
laich treibt. 

N I C H T  A L L E  M E N S C H E N  haben Freu-
de an dieser Art der Landschaftsgestal-
tung. Magistra legt sich ins Gras und 
späht in ein Loch. Ein Fluchtschacht, 

vermutet sie. Landwirte melden solche Spuren 
häufig beim «Bibertelefon» der Biberfachstelle 
des Kantons – denn für sie sind diese Löcher eine 
Gefahr. Traktoren können dort einbrechen. 

Unterwegs mit 
Bleibstift, Block 
und Biber-Wissen: 
Die Umwelt-
fachfrau Viviane 
Magistra nimmt  
als Freiwillige an 
der Biberzählung  
des Kantons Zürich 
teil, die alle drei 
Jahre stattfindet
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I N  D E R  S C H W E I Z  ist oftmals alles etwas kleiner – unsere 
Landwirtschaftsbetriebe bilden da keine Ausnahme: Die 
überwiegende Mehrheit davon sind Familienunternehmen. 
Mit ihren Viehweiden prägen sie die Landschaft wie kaum 
etwas – vom Flachland bis in die Alpen. Die kleinen Struk-
turen sind aber auch für die hiesige Tierhaltung charakte-
ristisch: Die Anzahl Tiere pro Hof ist überschaubar, Land-
wirte können so den Überblick behalten. Was die Betriebe 
nicht ohnehin tun, schreiben die Tierschutzbestimmungen 
vor, und diese gehören zu den strengsten der Welt. So ver-
hindern etwa auch Vorschriften zu den Höchstbeständen 
eine industrielle Massentierhaltung. Bei den  Legehennen 
sind zum Beispiel maximal 18 000 erwachsene Tiere pro Hof 
erlaubt. Zum Vergleich: In der EU sind es bis zu 600 000 
Hühner. Im Gegensatz zu Nachbarländern ist die Batterie-
haltung ausserdem genauso verboten wie das Coupieren von 
Hühnern und Schweinen.

T I E R H A L T U N G  M I T  V E R A N T W O R T U N G
Ob Landwirte die Vorschriften einhalten, kontrollieren regel-
mässig unabhängige Stellen. Zudem fördert der Staat die ver-
antwortungsvolle Tierhaltung mit freiwilligen Programmen, 
etwa mit «RAUS – Regelmässiger Auslauf ins Freie». Mehr als 
85 Prozent aller Schweizer Landwirtschaftsbetriebe machen 
dabei mit. Und fast alle erbringen den «Ökologischen Leis-
tungsnachweis»; sie erfüllen den Schweizer Standard für eine 
umweltgerechte Landwirtschaft. In der Produktion von tie-
rischen Lebensmitteln bedeutet das konkret: Landwirte hal-
ten und füttern ihre Tiere nicht nur tierschutzkonform, son-
dern auch ökologisch, die Transportwege sind kurz, und die 
Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung werden 
verwertet. Bereits heute stösst die Schweizer Landwirtschaft 
denn auch fast fünfmal weniger Treibhausgase aus, als Ver-
kehr, Industrie und Privathaushalte abgeben.

E S S E N  O H N E  K Ü N S T L I C H E  N Ä H R S T O F F E
Wer sich in puncto Fleisch berechtigte ethische und ökolo gi-
sche Fragen stellt, kann Schweizer Fleisch guten Gewissens auf 
den Speiseplan setzen – solange man bewusst konsu miert. 
Will heissen: Weniger ist mehr. Unter diesen Vor zeichen 
Fleisch zu essen bedeutet, auf natürliche Weise eine ausge-
wogene Ernährung sicherzustellen. Denn Fleisch ist reich an 
Eiweiss, Vitaminen, Eisen und Zink. Nährstoffe, die bei einer 
veganen Ernährung künstlich zugesetzt werden müssen. Vita-
min B12 zum Beispiel ist in pflanzlichen Nahrungsmitteln 

kaum vorhanden. In einer vegetarischen Ernährung kann es 
jedoch durch Käse und Eier gesichert werden. Allerdings ist 
auch Rindfleisch eine gute Vitamin-B-12-Quelle – bereits 200 
Gramm rohes Fleisch decken den Tagesbedarf.

G E N U S S  V O N  N O S E - T O - T A I L
Durch artgerechte Tierhaltung und nachhaltige Produktion 
erlangt Schweizer Fleisch hohe Qualität und bietet vor allem 
auch eines: Genuss. Dieser muss übrigens nicht zwingend von 
Filet und anderen Edelstücken kommen, die zum Teil impor-
tiert werden müssen – auch Ragout, Braten, Innereien und 
Wurstwaren können schmecken. Produkte aus den «Second 
Cuts» des Tieres erleben im Zuge der Nose-to-Tail-Bewegung 
gerade eine Renaissance. Und aus diesen Stücken bestehen 
auch viele der unzähligen Spezialitäten, die die Schweiz auf La-
ger hat – aus allen Ecken und Enden des kleinen Landes.

Fairer Nährstofflieferant
Kleine Höfe, strenge Gesetze: In der Schweiz ist die Tierhaltung in der Regel vorbildlich.  

Aber nicht nur sie lässt den bewussten Konsum von Schweizer Fleisch guten Gewissens zu – die  
nachhaltige Produktion ist ebenfalls ein Faktor: für ausgewogene Ernährung und Genuss

A D V E R T O R I A L
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In der Schweiz ist  
die Anzahl Tiere pro  

Hof überschaubar.
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4000 Kilometer Fluss- und Bachläufe müssen ge-
mäss dem Gewässerschutzgesetz aufwendig rena-
turiert werden, um der Natur Platz zu geben und 
für zukünftige Hochwasser gerüstet zu sein. «Der 
Biber kann dabei ein Partner sein – und das noch 
dazu gratis.» 

Wie das aussieht, zeigt eindrücklich das Biber-
gebiet in Marthalen (ZH). Wer entlang des Meder-
bachs in den Wald geht, wähnt sich in der kanadi-
schen Wildnis: Graue, tote Baumstämme ragen 
aus dem sumpfigen Boden, auf dem Schilf und 

Riedgras spriessen. Ein Grau- und ein 
Silberreiher staksen durch seichte Tüm-
pel, zwei Buntspechte paaren sich auf 
einem Ast. Auf dem Strunk eines frisch 
gefällten Baums ist das typische Sand-
uhr-Muster von Biberzähnen zu sehen.

Viviane Magistra hat in der Abend-
kühle einen Pullover angezogen; er trägt 
das Logo der Biberfachstelle Zürich, 
wo sie derzeit eine Vertretung macht. 
Sie geht einmal um den etwa 600 Me-
ter langen und 75 Meter breiten Wald-
see herum, den eine Biberfamilie 2009 
in einem Wirtschaftswald der Gemein-
de aufgestaut hat. Er steht seit 2013 un-
ter Schutz. «Heute ist das hier ein Pa-
radies für Amphibien, Totholzinsekten 
und Spechte.» 

D I E  B I B E R F A C H S T E L L E  in 
Zürich bietet regelmässig Ex-
kursionen im Biberwald an – 
nur jetzt nicht, wegen des 

Coronavirus. Ein Schild weist auf zoo-
logische Raritäten wie den  Mittelspecht 
und die Gemeine Binsenjungfer hin – 
eine Libellenart, die sich hier  wohlfühlt. 
Der Kontrast zum «normalen» Nutz-
wald könnte nicht grösser sein: Hier 
eine helle Lichtung und offene Wasser-
flächen, dort dunkler Fichtenforst mit 
moosigem, saurem Boden. Für lichtlie-
bende Arten ist klar, wohin es sie zieht.

Manche sehen den Biber als Schäd-
ling und wollen ihn loswerden, lieber 
heute als morgen. Ein erster Entwurf 
des revidierten Jagdgesetzes sah vor, 

Tiere zu schiessen, um den Bestand zu regulieren. 
«Wir sollten den Biber besser zum Komplizen ma-
chen, um naturnahe Lebensräume zu schaffen», 
betont hingegen Christof Angst von der Biber-
fachstelle Schweiz. «Mit ihm kommt eine Art zu-
rück, die sich durch ihre Lebensweise und Bautä-
tigkeit sehr positiv auf viele andere Wesen 
auswirkt.» Zudem ist er ein putziger Botschafter 
für weitere naturnahe Gewässer. Und ein Tier, 
dem Jung und Alt gern in der Abenddämmerung 
zuschauen – auch in der Stadt Dietikon. 🌍

Die Hauptnahrung  
von Bibern ist  
die Rinde von Weich-
hölzern. Aber Mais  
und Zuckerrüben lieben 
sie noch mehr – und 
überqueren dafür  
auch stark befahrene 
Strassen
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