
Der Biber ist eine bedrohte Art und gehört deshalb zu den
streng geschützten Arten. Weder die Biber selbst noch ihre
Lebensräume durfen in irgendeiner Art beeinträchtigt wer-
den. lm Saarland gibt es inzwischen wieder viele Reviere,
sodass man Biber beobachten beziehungsweise ihre nicht zu
übersehende Spuren entdecken kann.

Am auffälligsten sind die
kegelf örm ig abgenagten
Bäume, die besonders im
Winterhalbjahr von Weitem
zu sehen sind. Die Biber
fressen nur die nahrhafte
Rinde. Die Aste werden zum
Burg- und Dammbau ge-

braucht - nur die Holzspäne bleiben zurück. Weiteres lndiz
für ein Biberrevier sind die Biberausstiege. lmmer an der glei-
chen Stelle verlassen die Biber die Bäche und steigen dort
auch wieder ein: Es entsteht eine Art Rutsche. Sehr kundige
Beobachter entdecken das sogenannte Bibergeil, ein
Duftstoff mit dem das Revier markiert wird. Ein weiterer
Beweis fur die Artwesenheit von Bibern sincj an kleineren
Gewässern die Biberdämme. Sie bestehen aus Asten und
Schlamm. Die Biber bauen sie, um die Wassertiefe zur erhö-
hen und dann besser schwimmen zu können. Der absoluter
Bewqis für die Anwesenheit einer Farnilie ist die Biberburg.
Zuerst wird eine Röhre vom Gewässer ins Ufer gegraben. .le
nach Höhe des Ufers entsteht dann nach und nach eine Brrrg
aus Asten und Schlamm.

Mit viel Gluck und noch mehr Geduld kann man Biber in der
Dämmerung beim Fressen beobachten. Allerdings ist vor
allem in den Sommermonaten - während der Aufzucht der
Jungen - absolute Vorsicht, das heißt Abstand wahren,
geboten.

Wer nun gern mehr zu Bi möchte oder sich aktiv
für ihren Schutz ei kann sich gerne an die
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Nach umfangreichen wissenschaftlichen Vorbereitungen war
es im Dezember 1994 endlich soweit: Die ersten Biber kamen
nach über 150 Jahren ins Saarland.

lm Vorfeld hatte Dr. Norbeft Fritsch, Leiter der NABU-Biber-
AG, in einer Studie für das Ministerium fur Umwelt geprüft, ob
und wo im Saarland Biber wieder angesiedelt werden könnten.
Folgende Aspekte wurden dabei untersucht: lst das
Aussetzungsgewässer ausreichend vernetzt? Bieten die
Ufersäume den Pflanzenfressern ausreichend Möglichkeiten
zur problemlosen Nahrungsaufnahme? Sind die Ufersäume
breit genug, sodass durch Uferröhren der Biber keine Schäden
für den nutzenden Menschen entstehen? Die Entscheidung für
die erste Wiederansiedlung fiel auf das lllgebiet, zumal hier
schon seit Jahren das "Gewässerrandstreifenprogramm !!!"

umgesetzt wurde.

Am 9. Dezember 1994 kamen aus Sachsen-Anhalt eine kom-
plette Familie und ein Einzeltier nach lllingen. Dies war durch
die U nterstützung von SAARBERG - sie übernahm den
Transport - und mit Hilfe der Aktiven des THW lllingen - sie hat-
ten spezielle Kunstbaue gegraben - möglich geworden.
Finanzielle Unterstützung erfuhr das Projekt unter anderem von
Saar-Toto.

ln den folgenden Jahren wurden rund 70 Elbebiber ins
Saarland übersiedelt. Übenruiegend ganze Familien wurden an
lll, Prims, Bist und Blies kurz vor Winter in vorbereitete
Kunstbaue ausgesetzt. 2005 wurde die Biber-Freianlage im
Neunkircher Zoo errichtet.

Die NABU-AG Biber beobachtete und dokumentierte uber die
Jahre hinweg die Entwicklung der Biberbestände. 2009 sind im
Saarland fast das ganze Gewässersystem der Prims, die Blies,
die Bist, die Nied und die Saar von Saarbrücken
bis unterhalb von Saarburg besiedelt. Man
schätzt, dass 450 Tiere im Saarland
leben - eine solide Population, die
sich selbstständ ig weiterent-
wickelt, aber weiterhin r,*i)r$,
unseren Sch utz braucht.

Dies heißt, dass wir ihre
Lebensräume, die
Bach- und Flussauen,

Welchen Status haben Biber laut Naturschutzgesetz? (1 0)

Was kann Unfälle an Ufersäumen verursachen? (1 0)

Eine Fortbewegungsart der Biber? (9)

Zu welcher Tierordnung gehören Blber? (9)

Was fressen Biber? (8)

Wie nennt man ihren Schwanz? (5)

Welche Farbe hat ihr Fell? (5)

Wo stammen die saarländischen Biber her? (4)

Was bauen Biber? (4)

An welchem Bach links der Saar wurden Biber

ausges etzt? (4)

An welchem Bach wurden die ersten Biber im
Saarland ausgesetzt? (3)

Die Zahl in den Klammern gibt die Anzahl der
Buchstaben an. Bei Umlauten bitte mit zwei
Zi'ffern (ä wird ae usw.)
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