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  00:50 An Seen, Teichen und Fliessgewässern breiten sich in ganz 

Mitteleuropa Biber aus. Wie kein anderes Tier verändern und gestalten 
sie ihren Lebensraum. 

   
  01:24 Aufnahmen aus einem Gehege, das einer Biberburg im Freien 

entspricht, zeigt eine Bibermutter mit ihren drei Jungen. Diese sind 
etwa einen Monat alt, von Geburt an behaart und haben die Augen 
offen – im Gegensatz zu allen anderen Nagetieren, die nackt und un-
behaart zur Welt kommen. 

   
  02:27 So erblickte vor 12 Jahren auch Olga das Licht der Welt. Sie ist 

heute eine alte Biberdame, an der das Leben ihre Narben hinterlassen 
hat. Dank ihres fortgeschrittenen Alters hat Olga viel Erfahrung und 
weiss Gefahren richtig einzuschätzen. Die Biberdame ist auch Werner 
Ebneter bekannt, der oft mit seinem Boot auf dem Rhein die Tiere 
beobachtet. 

   
  03:44 Auf der Uferterrasse oberhalb des Flusses liegt ein Zuckerrü-

ben-Feld. Die angeknabberten Pflanzen weisen Spuren von Biberzäh-
nen auf. Und tatsächlich: Das Kamerateam erwischt Biberdame Olga 
in flagranti. Olga scheint das kaum zu stören. Auch natürliche Feinde 
braucht ein grosser Bieber am Rhein heute kaum zu fürchten. Früher 
waren vor allem Bären und Wölfe eine Gefahr und ein Ausflug so weit 
weg vom Wasser riskant. 

   
  06:27 Vor 1958 war die Schweiz während rund 150 Jahren biberfrei – 

in ganz Europa waren sie beinahe ausgerottet worden. Seit dem Mit-
telalter waren das Fell und das sogenannte Bibergeil, eine fettige Sub-
stanz aus den Afterdrüsen, als Heilmittel beliebt. Als Wassertier mit 
Schuppenschwanz, der an einen Fisch erinnert, durfte man Biber auch 
in der Fastenzeit verspeisen. 

   
  08:16 Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man, die Biber wieder 

anzusiedeln. Naturschützer und Bibervater Anton Trösch setzte 1966 
in der Ostschweiz Biber aus, die aus Norwegen kamen. 1958 doku-
mentierte die Tagesschau des Schweizer Fernsehens die erste Wie-
deransiedlung von Bibern in der Schweiz. Diese stammten aus Frank-
reich und ihre Aussetzung erfolgte am Flüsschen Versoix bei Genf. Die 
Initianten der Aktion waren Maurice Blanchet und sein Kollege Robert 
Hainard. 

   
  09:25 Die drei Nussbaumer Seen liegen im Kanton Thurgau. Mathis 

Müller arbeitet als freier Biologe und kartiert hier als Fachmann alle 
Standorte von Bibern. Am Hasensee, wo die Tiere bereits 1966 ange-
siedelt wurden, sind ihre Spuren unübersehbar. Ihre Biberburgen be-
stehen aus Ästen und Schlamm. Dafür fällen sie zuweilen auch ganze 
Bäume. Mathis Müller zeichnet alles in einer Karte ein, auch Fressplät-
ze und Futterpfade. So kann er auf die Grösse der Biberfamilie 
schliessen.  
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  12:22 Wo Biber an Flüssen leben, bauen sie Dämme, bis ein See ent-

steht. So halten sie die Eingänge zu ihrer Burg oder Erdbau unter 
Wasser und schützen die Jungen vor Füchsen oder Mardern. 

   
  13:03 Die grossen Nager leben aber auch mitten in Städten, bei-

spielsweise in Frauenfeld. Ein ausgewachsener Biber wiegt rund 20 
bis 30 Kilogramm und hat auch mit grösseren Ästen keine Mühe. Da-
mit die Nager aber nicht auch noch die letzten Bäume am Wasser 
fällen, haben Anwohner Schutzgitter angebracht.  

   
  14:23 Wo Biber ungefragt die Bäche oder Flüsse stauen, passt das 

den Menschen oft nicht. Strassen in der Nähe von Biberseen können 
selten sogar instabil werden: Dann müssen die Biberbauten und damit 
die Seen entfernt werden.  

   
  14:47 Bei Müllheim hat sich ein Konflikt entwickelt. Anwohner am To-

belbach haben sich beschwert, weil Biber einen Teich aufstauten. Das 
lasse Ufer einstürzen und sei gefährlich für spielende Kinder. Die 
Jagdverwaltung stimmte zu, den Damm um die Hälfte abzusenken, um 
den Stausee zu verkleinern. Jetzt ist er aber ganz weg. Der Bagger hat 
den ganzen Damm abgetragen – ein Missverständnis. Die Biber sind 
weg. Es wurde gegen ein Gesetz verstossen, das Biber schützt und 
gegen das Konzept des Bundes gehandelt. 

   
  15:37 Dazu und zu den Forderungen mancher Bürger, biberfreie Zo-

nen einzurichten, nimmt der kantonale Jagdinspektor von Frauenfeld, 
Roman Kistler, Stellung: Ein Biber-Management, welches die Freihal-
tung ganzer Zonen vorsehe, sei nicht umsetzbar. Sobald ein Tier sein 
Territorium verlasse, nehme ein anderes Tier seinen Platz wieder ein. 
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