Arten- und Biotopschutz

Ein alter Apfelbaum,
ein Abflusskanal
und die Biber an der Ill
1994, nachdem alle bürokrat ischen Hürden genommen w aren, kamen die erst en Biber an die Ill.
Die nis-Redakt ion besucht e Heinz Schorr, Biberbet reuer dieser erst en St unde, und begleit et e ihn
auf seinen Begehungen.

Heinz Schorr
beobacht et die
Biber an der Ill
schon seit ihrer
Neuansiedlung im
Jahr 1994.
Der Damm
neben ihm w urde
erst im Herbst neu
gebaut . Das Wasser
der Ill sucht sich
nun w ieder neue
Wege durch die
Aue.

Die ersten Biber an der Ill
" Damals bekam ich einen Plan von
Norbert Frit sch" , erzählt Heinz Schorr,
" danach baut e ich im Illgrund die erst e
Burg. Es w ar eine spannende Zeit , da
w ir bis dat o keinerlei Erf ahrungen mit
Bibern hat t en." Dort zog dann ein
Biberpaar mit zw ei Jungen ein. Diese
Biber und noch w eit ere Ansiedlungen
landesw eit bildet en die Basis einer
heut e rund 400 Exemplare st arken
Populat ion. An der Ill und ihren Nebenbächen kennt man circa 20 Reviere. Legt
man 2,5 Tiere pro Revier zu Grunde, gibt
es an der Ill circa 50 Biber.
Heinz Schorr begeht sein Revier
regelmäßig und prot okolliert jede
besondere oder ungew öhnliche Beobacht ung w ie zum Beispiel neues Revier,
neue Fressspuren oder auch einen Eisvogel in der Ill-Aue. Welche Biot ope
w erden nun von Bibern bevorzugt in
Beschlag genommen? Heinz Schorr
st ellt drei Reviere an der Ill vor.
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Zu einem das Revier an der Heist ermühle zw ischen Illingen und Wemmetsweiler. Dort zog es die ersten Nager
auf ihrer Wanderschaf t hin. Als Folge
des let zt en Kohleabbaus der Göt t elborner Grube senkt e sich die Illaue in
den 90er Jahren. Es ent st and ein Feucht biot op, w ie es die Anw ohner bis dat o
noch nicht kannt en. Durch die im Lauf e
der Jahre an unt erschiedlichst en St ellen
gebaut en Biberdämme schuf das Wasser der Ill immer neue Gräben, so dass
eine versumpf t e, mit kleinen Bachläuf en durchzogene Landschaf t ent st anden ist . So kann der Biber die Wasserläuf e nut zen, um ungesehen auf Nahrungssuche zu gehen und das M at erial
dann kräf t eschonend übers Wasser an
den Bau zu schaf f en. Obw ohl die Burg
in Sicht w eit e eines vielbegangenen
Wanderw eges liegt , ist sie durch den
Sumpf best ens geschüt zt .

Verwunschene Illaue
Als nächst es Revier st ellt Biberbet reuer 001, so w urde er von Dr. Norbert
Frit sch genannt , die Ill in Wemmet sw eiler vor. Aus Hüt t igw eiler kommend
f ließt die Ill recht verst eckt und ohne

nahe Bebauung oder parallel lauf ende
Wege durch Wemmet sw eiler. Hier liegt
die Ill in einem recht t ief en Bet t . Die
Dämme sind über einem M et er hoch
und so breit w ie das Bachbet t . Trot z des
St aus bleibt die Ill in ihrem Bet t . In dieser Konstellation gräbt der Biber Höhlen
in die Uf erböschung. Er beginnt unt er
Wasser eine schräg nach oben gericht et e Röhre zu graben. Erreicht er den
Wasserspiegel, erw eit ert er den Gang
zu einer Kammer. Die Eingänge, meist ens gibt es mehrere, kann er so t ief
legen, dass sie auch bei Frost nicht
zuf rieren. Diese Baue w erden of t erst
ent deckt , w enn sie eingest ürzt sind.
Wenn der Wasserspiegel st eigt , krat zen
die Biber Erdmat erial von der Decke ab,
das herab f ällt , so dass sich das Niveau
der Kammer erhöht . Erst w enn die
Decke zu dünn w ird oder einbricht ,
beginnt der Biber mit Äst en und
Schlamm die t ypische Biberburg zu
bauen.

Die Nebenbäche werden erobert
Das drit t e Revier, das der Biberbet reuer Schorr vorst ellt , ist relat iv neu circa zw ei Jahre alt - und liegt an der

Fot o (3) Ut e-M aria M eiser / Hint ergrundbild: Bernd Konrad
Kurze Wege: Das Apf el-Pf ädchen f ührt direkt zur Biberburg unt en im
Dickicht . Heinz Schorr sichert den Baum mit einf achem M aschendraht .

M erch zw ischen M erchw eiler und Illingen. Das kleine Bächlein ent springt zw ischen M erchw eiler und der A 8 und
f ließt in Illingen nahe der Burg Kerpen
in die Ill. Hier ent st and durch einen circa
15 M et er breit en Damm ein neues
Sumpf gebiet . Bemerkensw ert ist , dass
der Damm f ast nur aus Schlamm gebaut
w urde. Da die Wassert ief e gering ist ,
musst en die Neulinge eine Äst eburg
anlegen. " Auf f allend" , so Heinz Schorr,
" sind die vielen St ellen, w o die Biber
Schlamm ausbaggern." Er w ird benut zt ,
um den Damm und auch die Biberburg
w asserdicht zu machen. Auf grund der
Größe der Burg vermut et Heinz Schorr,
dass mehrere Biber im Revier leben.

Stinkender Abfluss vorm
Biberdamm
Bei einer seiner Begehungen ent deckt der Biberbetreuer ein Abflussrohr,
das eine übelstinkende, weißliche Brühe
in die M erch ent lässt . Gemeinsam mit
Ulrich Heint z, Projekt leit er der Illrenat urierung, w erden die zust ändigen St ellen benachrichtigt, die prompt den Scha-

den beheben. Eine weitere Optimierung
der Kanäle w ird angest rebt . Weit er f ällt
den Biberf reunden auf , dass klares
Quellwasser in ein Rohr läuft. Im Abwasser hat Quellw asser nicht s zu suchen,
deshalb w ird das Rohr überprüf t . Es leit et das Wasser w eit er in die M erch und
dort gehört es auch hin.

Und der Apfelbaum?
Biberbet reuer haben nicht nur ein
Auge auf das eigent liche Biberhabit at ,
sondern beobacht en auch die Umgebung. Am Hang ent deckt Heinz Schorr
einen Apf elbaum mit auf f ällig hellen
St ellen am St amm.
Der Apfelbaum wird
unt er die Lupe
genommen, und die
Vermut ungen
best ät igen sich: Es
sind Nagespuren
des Bibers. Schmunzelnd st ellt Heinz
Schorr fest, dass kein
Fallobst zu sehen ist ,
obw ohl der Baum

und die Wiese, auf der er st eht , nicht
mehr genut zt w erden. Die Biber haben
sich w ohl an den Äpf eln güt lich get an.
Sie haben regelrecht einen Pf ad von
ihrer Burg zum Fut t erplat z ausget ret en.
Der Baum w ird von Heinz Schorr mit
einem einf achen M aschendraht gesichert . - Zum einen, um das Eigent um
des unbekannt en Besit zers zu schüt zen
und zum anderen, f ügt Heinz Schorr
hinzu, damit die Biberf amilie auch im
nächst en Jahr noch die Äpf el f ut t ern
kann.
(Ut e-M aria M eiser)
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