
 

„Was nicht passend ist, wird passend gemacht“- Biotopmanager Biber (3) 
 

Biberalltag: Warum fällt der Biber Bäume? 
 

Grundvoraussetzung für das Vorkommen von Bibern sind Wasser und Nahrung. Darüber hinaus sind Biber 
sehr genügsam, anpassungs- und gestaltungsfähig. 
Im Frühjahr und Sommer fressen Biber als Nahrungsgeneralisten verschiedenste krautige Pflanzen, Gräser, 
Blätter von gewässernahen Gehölzen sowie Wasserpflanzen. Sie sind dabei nicht wählerisch, doch energie-
reiche Pflanzen sind besonders beliebt.  
Biber halten keinen Winterschlaf. Der Winter ist daher eine enorme Herausforderung. Oft bildet Baumrinde 
die einzig verfügbare Nahrung. Biber werden dann zu Nahrungs-
spezialisten. Sie lieben die Knospen und besonders die zarte und 
dünne Rinde der jungen Zweige. Da diese in den oberen Regio-
nen des Baumes zu finden sind, wird ein Baum kurzerhand ge-
fällt. Gefällte Bäume werden in transportierbare Stücke zerlegt 
und energiesparend auf dem Wasserweg transportiert. Typisch 
ist das sanduhrförmige Annagen der Gehölze.  
Bäume fällen gehört zur Grundausbildung der jungen Biber.  
Von Menschenhand aufgezogenen Biber fehlt dieses Können.  
Der Spätherbst ist Höhepunkt der Fällaktivitäten. Gefällt wird in einem 10 bis 20 m breiten Streifen entlang 
des Gewässers. Es werden hauptsächlich wirtschaftlich unbedeutende Baumarten wie Weide und Zitterpappel 
gefällt, die zudem sehr regenerationsfähig sind. Im Laufe der Evolution haben sich diese Baumarten an den 
Biberfraß angepasst und sind in der Lage aus einem Wurzelstock über 30 Neuaustriebe zu bilden. Diese 
schützen sich in der ersten 2-3 Jahren durch Bitterstoffe vor erneutem Ver-
biss.  
Nadelhölzer und Erlen sind eher unbeliebt und werden meist nur als Bau-
material zum Damm- und Burgenbau verwendet.  
Baumrinde ist eine energiearme und schwerverdauliche Erhaltungsnah-
rung.  Ein ausgewachsener Biber benötigt ca. 1 kg frische Weidenrinde pro 
Tag. Bakterien in seinem Blinddarmsack helfen bei der Verdauung. Ohne 
die eingelagerte Fettschicht aus dem Sommer könnte er den Winter nicht 
überleben. Im Gegensatz zu uns Menschen verliert ein Biber über den Win-
ter bis zu einem Drittel seines Körpergewichts. 
Zur Vorbereitung auf den Winter werden die Dämme verstärkt und die Burg 
abgedichtet. Als Wintervorrat wird im Wasser am Bau ein Nahrungsfloß aus 
Ästen und Zweigen angelegt. Für den Fall, dass das Gewässer zufriert, kann der Biber diesen Nahrungsvorrat 
antauchen und daran fressen. 
Die Fällarbeiten des Bibers sind insgesamt betrachtet nicht schädlich, im Gegenteil, sie führen zu einer Auf-
lichtung entlang des Ufers und fördern dadurch gewässerbegleitende Baumarten sowie lichtliebende Blüh-
pflanzen. Artenvielfalt und Nahrungsgrundlage für Insekten steigen dadurch. Aus einem dichten, dunklen Wald 
am Bach kann so ein lichtdurchflutetes Mosaik an neuen Lebensräumen entstehen. 
   
Nächste Woche: Biberalltag: Warum baut der Biber Dämme? 
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