DER BIBER
Verbreitung und Konfliktvermeidung entlang der Ammer im Landkreis
Tübingen

9. JANUAR 2019
HOCHSCHULE FÜR FORSTWIRTSCHAFT ROTTENBURG
Annika Bidlingmaier, Jana Niedermayer, Susanne Hensel

Inhaltsverzeichnis
1.

Einleitung ............................................................................................................................ 1

2.

Der Biber ............................................................................................................................. 2
2.1

Zoologische Einordnung ............................................................................................... 2

2.2

Schutzstatus ................................................................................................................ 2

2.3

Verbreitung und Populationsentwicklung ...................................................................... 3

2.4

Dichte und Ausbreitung ................................................................................................ 4

2.4.1
2.5

Biologie ........................................................................................................................ 5

2.6

Nahrung ....................................................................................................................... 6

2.6.1

3.

Nahrungsfloß ........................................................................................................ 6

2.7

Aktivitätszyklus im Projektgebiet................................................................................... 6

2.8

Das Revier ................................................................................................................... 9

2.9

Die Biber als Baumeister .............................................................................................. 9

2.9.1

Der Mittelbau ......................................................................................................... 9

2.9.2

Die Biberröhren ................................................................................................... 10

2.9.3

Der Damm........................................................................................................... 10

Die Ammer ........................................................................................................................ 11
3.1

4.

Regulierung der Populationsdichte ........................................................................ 4

Die Ammer im Landkreis Tübingen ............................................................................ 11

Konflikte ............................................................................................................................ 12
4.1

Erkennen des Konfliktpotentials entlang der Ammer .................................................. 12

4.1.1

Fressen von Feldfrüchten .................................................................................... 13

4.1.2

Grabaktivitäten .................................................................................................... 13

4.1.3

Dammbauaktivitäten ........................................................................................... 14

4.1.4

Fällen von Gehölzen ........................................................................................... 14

4.2

Präventivmaßnahme „Gewässerrandstreifen“ ............................................................ 16

4.2.1

Verbote innerhalb des gesamten Gewässerrandstreifens ................................... 17

4.2.2

Verbote im Abstand von 5 Metern zum Gewässer ............................................... 17

4.2.3

Pflege und Unterhaltung...................................................................................... 17

4.2.4

Finanzierungsmöglichkeiten ................................................................................ 18

5.

6.

4.3

Schadensersatz ......................................................................................................... 18

4.4

Mittel der letzten Wahl: Das Entfernen des Bibers ...................................................... 18

Methodik ........................................................................................................................... 20
5.1

Aufnahme der Daten für GIS ...................................................................................... 20

5.2

Anfragen und Vorbereiten der Daten .......................................................................... 20

5.3

Feststellung der Familiengröße .................................................................................. 21

5.4

Feststellung von potentiellen Revieren entlang der Ammer ........................................ 21

5.5

Das Überschwemmungsszenario ............................................................................... 22

Auswerten der Kartierungsdaten in GIS ............................................................................ 23
6.1

Alter der Spuren sowie Fraßintensität ........................................................................ 25

6.2

Verteilung genutzter Baumarten ................................................................................. 28

6.3

Durchmesserverteilung der genutzten Bäume ............................................................ 28

6.4

Flächen mit Konfliktpotential....................................................................................... 29

6.5

Kontrollwege für bereits genutzte Bäume ................................................................... 31

6.5.1

Kontrolle aller genutzten Bäume ......................................................................... 31

6.5.2

Kontrolle frisch genutzter Bäume ........................................................................ 34

7.

Verkehrssicherungspflicht entlang der Ammer .................................................................. 36

8.

Überschwemmungsszenario an der Ammer ...................................................................... 40

9.

8.1

Erstellen eines Höhenmodells .................................................................................... 40

8.2

Überschwemmung ..................................................................................................... 40

8.2.1

Überschwemmungsszenario östliches Revier ..................................................... 41

8.2.2

Überschwemmungsszenario westliches Revier ................................................... 42

Potentielle Reviere entlang der Ammer ............................................................................. 45
9.1

Ausweisen der potentiellen Reviere in ArcGIS ........................................................... 45

9.2

Festlegen der Eignungskriterien ................................................................................. 46

9.3

Bewertungssystem Mensch........................................................................................ 46

9.4

Bewertungssystem Biber ............................................................................................ 47

9.5

Auswertung der Stichproben aus Sicht des Bibers ..................................................... 47

9.6

Auswertung der Stichproben aus Sicht des Menschen ............................................... 48

9.7

Darstellung der Wanderwege der Jungtiere in ArcGIS ............................................... 49

9.8

Ergebnis ..................................................................................................................... 51

10.

Schutzgebiete ................................................................................................................ 52

11.

Schlussfolgerungen ....................................................................................................... 54

11.1

Diskussion.................................................................................................................. 54

11.2

Fazit ........................................................................................................................... 54

Eidesstattliche Erklärung .......................................................................................................... 56
Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 57
Anhang..................................................................................................................................... 58

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Die Ammer von der Quelle bis zur Mündung, Foto: R. Fakler, 2006 ..................... 11
Abbildung 2 Entfernung kartierter Biberspuren vom Wasser nach Untersuchungen von
SCHWAB et al. 1994 ................................................................................................................ 16
Abbildung 3 Übersichtskarte aller aufgenommenen Spuren der ersten Aufnahmen ................. 24
Abbildung 4 Anzahl der verschiedenen Spurarten .................................................................... 25
Abbildung 5 Alter der Spuren sowie Intensität des Fraßes ....................................................... 26
Abbildung 6 Verteilung der Fraßintensität ................................................................................. 27
Abbildung 7 Alter der Fraßspuren an Bäumen.......................................................................... 27
Abbildung 8 Anteil der Baumarten an angenagten Bäumen ..................................................... 28
Abbildung 9 BHD-Verteilung der angenagten Bäume ............................................................... 29
Abbildung 10 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius angenagter Bäume anhand ihrer
aktuell gemessenen Höhe ........................................................................................................ 30
Abbildung 11 Gewichtete Entfernungsdistanz am Beispiel der linken Uferseite der Ammer ..... 32
Abbildung 12 Laufstrecken zwischen allen genutzten Bäumen rechts und links der Ammer ..... 33
Abbildung 13 Laufstrecke zwischen allen frisch genutzten Bäumen auf der linken Uferseite der
Ammer ..................................................................................................................................... 34
Abbildung 14 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der gemessenen
Höhe im Bereich rechts und links der Wege. (1) Bahnübergang vor Unterjesingen und Brücke
hinter der ehemaligen Mühle, (2) Weg und Brücke Richtung Pferdeklinik und Kleintierpraxis
Domäne Ammerhof, (3) Brücke Richtung Schwärzlocher Hof................................................... 36
Abbildung 15 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der potentiellen
Endhöhe im Bereich rechts und links der Wege. (1) Bahnübergang vor Unterjesingen und
Brücke hinter der ehemaligen Mühle, (2) Weg und Brücke Richtung Pferdeklinik und
Kleintierpraxis Domäne Ammerhof, (3) Brücke Richtung Schwärzlocher Hof ........................... 37
Abbildung 16 Prozentualer Anteil der verschiedenen Nutzungsarten an der durch fallende
Bäume gefährdeten Fläche (gemessene Höhe) ....................................................................... 38
Abbildung 17 Prozentualer Anteil der verschiedenen Nutzungsarten an der durch fallende
Bäume gefährdeten Fläche (Endhöhe) ..................................................................................... 38
Abbildung 18 Wasserstand bei 336,6 m über NN ........................................................................
Abbildung 19 Wasserstand bei 336,8 m über NN ..................................................................... 41
Abbildung 20 Wasserstand bei 337 m über NN
Abbildung 21 Wasserstand bei 337,2 m über NN ..................................................................... 41
Abbildung 22 Wasserstand bei 337,4 m über NN .........................................................................
Abbildung 23 Wasserstand bei 337,6 m über NN ..................................................................... 42
Abbildung 24 Wasserstand bei 337,8 m über NN .........................................................................
Abbildung 25 Wasserstand bei 338 m über NN ........................................................................ 42

Abbildung 26 Wasserstand bei 338,1 m über NN

...............

Abbildung 27 Wasserstand bei 338,15 m über NN ................................................................... 42
Abbildung 28 Wasserstand bei 339 m über NN ...........................................................................
Abbildung 29 Wasserstand bei 339,4 m über NN ..................................................................... 43
Abbildung 30 Wasserstand bei 339,8 m über NN ........................................................................
Abbildung 31 Wasserstand bei 340,2 m über NN ..................................................................... 43
Abbildung 32 Wasserstand bei 340,4 m über NN ........................................................................
Abbildung 33 Wasserstand bei 340,445 m über NN ................................................................. 43
Abbildung 34 Wasserstand bei 340,65 m über NN ................................................................... 44
Abbildung 35 Potentielle Reviere und Projektrevier .................................................................. 45
Abbildung 36 Lage der Fraßspuren zum Gewässerrandstreifen ............................................... 46
Abbildung 37 Wanderwege zu potentiellen Revieren ................................................................ 50
Abbildung 38 Schutzgebiete im Projektgebiet ........................................................................... 53

Abkürzungsverzeichnis
ArcGIS
ArcMap
ArcSzene
AWGN
BHD
bspw.
DGM
EU
FFH
DHDN
GPS
kg
km/h
LUBW
m
MapitGIS
min
NN
s
ü.
WBW
3D

Geoinformationssystem-Softwareprodukte
des Unternehmens ESRI
Die zentrale Anwendung in ArcGIS zur
Darstellung geographischer Informationen
in einer Karte
Eine Anwendung für die 3D-Visualisierung,
mit der GIS-Daten dreidimensional
angezeigt werden können
Amtliches Digitales Gewässernetz
Brusthöhendurchmesser
beispielsweise
Digitales Geländemodell
Europäische Union
Fauna-Flora-Habitat
Deutsches Hauptdreiecksnetz
Global Positioning System
Kilogramm
Kilometer pro Stunde
Landesanstalt für Umwelt BadenWürttemberg
Meter
mobile GIS-Anwendung, für GPS-gestützte
Datenerhebungen und
Vermessungsaufgaben
Minute
Normalnull
Sekunde
über
Wasserwirtschaftsverband BadenWürttemberg e.V.
Räumliche Darstellung von Körpern

1. Einleitung
Der Biber ist eine einheimische Art, welche ausgerottet wurde und nun seinen Lebensraum
zurückerobert. Diese Projektarbeit befasst sich mit dem Nager, der sich seit einigen Jahren
wieder an der Ammer, zwischen Unterjesingen und Tübingen angesiedelt hat und dadurch
einige Fragen aufwirft. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Tübingen und den
ehrenamtlichen Biberbeauftragten, Herrn Dubnitzki und Herrn Zader, werden in diesem GISbasierten Projekt vor allem der aktuelle Aktivitätsradius und das durch den Biber entstehende
Konfliktpotential beleuchtet. Des Weiteren wurde ein theoretischer Damm eingebaut. Anhand
eines Überschwemmungsmodells wurde beleuchtet, wie hoch der Biber die Ammer aufstauen
müsste, um das Ammertal zu überfluten. Ein weiteres Augenmerk wird auf Gebiete gelegt,
welche zur weiteren Besiedelung des Bibers, beispielsweise durch abwandernde Jungtiere
des bekannten Reviers, entlang der Ammer in Frage kämen. Um die Wahrscheinlichkeit
einschätzen zu können, ob dies in nächster Zeit tatsächlich eintreten könnte, wurde mithilfe
von Wildtierkameras versucht, die Anzahl der im Revier lebenden Individuen festzustellen.
Darauf aufbauend werden Lösungsansätze, sowie Präventivmaßnahmen formuliert, um die
Probleme so gering wie möglich zu halten und den Biberbeauftragten vor Ort eine Sammlung
mit Managementmöglichkeiten an die Hand zu geben.
Zu Beginn der Arbeit wird verkürzt allgemein auf den Biber eingegangen, da das Wissen im
darauffolgenden Projektteil vorausgesetzt wird und somit zum Verständnis beiträgt. Im
Hauptteil werden die Vorgehensweisen und Auswertungen der einzelnen Teilprojekte
erläutert, im Schlussteil folgen Diskussion und Fazit.

2. Der Biber
2.1

Zoologische Einordnung

Tabelle 1 Zoologische Einordnung

Ordnung
Unterordnung
Überfamilie
Familie
Gattung
Arten

Rodentia (Nagetier)
Sciuromorpha (Hörnchenverwandte)
Castoroidea (Biberartige)
Castoridae (Biber)
Castor (Biber)
Castor fiber Linné 1758 (Europäischer Biber)
Castor canadensis Kuhl 1820 (Kanadischer Biber)

Der Biber ist das größte in Europa vorkommende Nagetier. Aufgrund des ähnlichen
Erscheinungsbildes und den vergleichbaren Lebensräumen wird er oftmals mit der Bisamratte
oder dem Nutria verwechselt, mit denen er aber nur sehr weitläufig verwandt ist. Näher
verwandt ist er dagegen mit dem Murmeltier und dem Eichhörnchen. Der heute noch
vorkommende Biber hat sich aus einer der ursprünglich 19 Bibergattungen, dem Stenofiber,
entwickelt. Die zwei verschiedenen Arten, die lange Zeit nur als zwei Unterarten angesehen
wurden, entstanden in der Eiszeit, als einige Individuen über das Eis nach Amerika gelangten.
Der Europäische Biber teilt sich wiederum in zwei Linien, eine westliche (C.f. fiber, C.f. albicus,
C.f. galiae) und eine östliche (C.f. belarusicus, C.f.osteuropaeus, C.f. pohlei, C.f. tuvinicus,
C.f.birulai). Diese beiden Linien spiegeln die verschiedenen Rückzugsgebiete während der
Eiszeit wider und die unterschiedlich beschriebenen Unterarten kommen durch die
verschiedenen Restvorkommen nach der fast vollständigen Ausrottung des Bibers zustande.
(vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 11 ff.)

2.2

Schutzstatus

Der Biber ist europaweit durch die Berner Konvention eine strenge und besonders geschützte
Tierart. In den EU-Mitgliedstaaten ist er weiterhin in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie
gelistet. In dieser Richtlinie wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3, Absatz
1 Schutzgebiete für das Natura2000-Netzwerk für Habitate dieser Art auszuweisen und den
Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
zu gewährleisten haben. Des Weiteren besteht für alle in Anhang IV gelistete Arten strenger
Artenschutz gemäß Artikel 12, 14, 15 und 16.
In Deutschland unterliegt er nicht dem Jagdrecht und ist nach §§ 44 Bundesnaturschutzgesetz
streng geschützt. Dies bedeutet, es ist verboten, ihm nachzustellen, ihn zu fangen, zu
verletzen oder zu töten. Ebenso ist es verboten, den Biber zu stören, seine Baue und Dämme
2

zu beschädigen oder zu zerstören. Biber dürfen nicht verkauft oder gekauft werden, weder
lebend noch tot oder ausgestopft. Der Nager befindet sich auf der Vorwarnliste der Roten Liste
der Bundesrepublik Deutschland. (vgl. LfU; Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2014)

Tabelle 2 Schutzstatus

Artname
(deutsch/wissenschaftlich)
Biber

1

Castor fiber

RL D1

3

RL BW 2 BArtSchV3

2

b

BNatschG4

s

FFH5

II, IV

Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschland

0 = ausgestorben /verschollen, 1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt, V = Arten der
Vorwarnliste
2

Rote Liste gefährdeter Tiere Baden-Württembergs

0 = ausgestorben /verschollen, 1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,
D = Daten defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt, V = Arten der
Vorwarnliste
3

Bundesartenschutzverordnung

B = besonders geschützt, S = besonders und streng geschützt
4

Bundesnaturschutzgesetz

B = besonders geschützt, S = besonders und streng geschützt
5

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

geschützt gemäß Anhänge II, IV oder V der Richtlinie
(vgl. LUBW, 2019)

2.3

Verbreitung und Populationsentwicklung

Durch kontinuierliche Lebensraumzerstörung und direkte Bejagung des Bibers war er bis zum
19. Jahrhundert in Europa großflächig ausgerottet. Erst seit etwa der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, nachdem er unter Schutz gestellt wurde, wurde er nach und nach wieder
angesiedelt. Dies wurde in Deutschland beispielsweise durch Naturschützer initiiert, die Biber
aus Polen, Russland oder Skandinavien einfingen und, vor allem in Bayern, an den größeren
Flüssen wieder aussetzten. In Baden-Württemberg selbst wurden keine Biber aktiv
wiederangesiedelt. Die jetzigen Bestände gehen auf die Ansiedelung in Bayern und der
Schweiz um 1960 zurück. Diese heimgebrachten Tiere gewöhnten sich überraschend schnell
3

wieder ein und vermehrten sich recht zügig, sodass die Biberpopulation in Deutschland bald
wieder gesichert war. Inzwischen sind etwa 30.000 Individuen in ganz Deutschland, davon
etwa 1.500 in Baden-Württemberg und 700 im Regierungsbezirk Tübingen verteilt. Dennoch
zählt der Biber zu den seltensten Tieren in unserem Land (vgl. Regierungspräsidium Tübingen,
2015). Durch europaweite Schutzmaßnahmen und Wiedereinbürgerungsmaßnahmen zählt
der Bestand in Europa zwischen 500.000 und 700.000 Biber. (vgl. Zahner, Schmidbauer, &
Schwab, 2005, S. 102 ff.)

2.4

Dichte und Ausbreitung

Die Anzahl der Biber, die an einem Flussabschnitt leben, hängt stark vom Nahrungsangebot
ab. Steht viel energiereiche Nahrung ganzjährig in Ufernähe zur Verfügung, kann das zu
höheren Dichten führen. Somit kann die Zahl der Tiere Auskunft über die Qualität des
Lebensraums geben.
Doch nicht nur die Umweltkapazität spielt eine wichtige Rolle bei der Populationsdichte,
sondern auch das Geschlechterverhältnis, die Altersstruktur sowie die genetische Diversität.
Die Ausbreitung der Biberpopulation erfolgt über abwandernde zweijährige Jungbiber im
Frühjahr. Dann führen die Gewässer gewöhnlich mehr Wasser und erleichtern so die
Wanderschaft auch in kleineren Fließgewässern. Um das perfekte Revier zu finden, welches
nicht nur reichlich Nahrung, sondern auch einen potentiellen Partner besitzt, legen die jungen
Biber zum Teil sehr weite Strecken zurück. In manchen Fällen sogar um die 100 Kilometer.
Normalerweise entfernen sich Biber nicht weit von ihrem Elternrevier, sie verbleiben meist
innerhalb von 25 Kilometern. Die Wanderung erfolgt unabhängig der Stromrichtung. (vgl.
Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 66 f.)

2.4.1 Regulierung der Populationsdichte
Wie bereits beschrieben, leben junge Biber anfangs gemeinsam mit den Elterntieren in einem
Revier und werden erst, wenn sie ihr zweites Lebensjahr erreicht haben, vertrieben, um sich
auf die Suche nach einem eigenen Territorium zu machen. Dabei wandern sie entlang der
Fließgewässer durch Reviere fremder Biber, die sehr stark territorial reagieren und es
dementsprechend massiv verteidigen. Zimperlich wird dabei nicht vorgegangen, so werden
die Schneidezähne vehement gegen den Jungbiber eingesetzt, woran dieser oft direkt oder
indirekt stirbt. Wenn nicht durch die starke Wunde selbst, dann spätestens, wenn diese sich
infiziert.
Je dichter ein Gebiet von Bibern besiedelt ist, desto mehr Reviere muss ein Jungbiber
durchqueren und umso geringer ist die Chance das er die vielen Revierstreitigkeiten, in die er
hineingerät, überlebt. Durch diese ständigen Revierverletzungen sind die ansässigen Biber
4

einer ständigen Stresssituation ausgesetzt, die sich auch in einer sinkenden Geburtenrate
widerspiegelt. Eine Überpopulation ist dadurch im Grunde ausgeschlossen, es herrscht eine
innerartliche Selbstregulation, bei der keine großen Raubtiere benötigt werden. Die
Verbreitung geht nur sehr langsam vonstatten und auch nur solange genug qualitativ
hochwertiger Lebensraum existiert. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 70)

2.5

Biologie

Der Biber hat einen kompakten, stromlinienförmigen Körper, der die Wärme gut hält, um
möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Die fünfgliedrigen Vorderpfoten sind vor allem zum
Greifen geeignet und die kräftigeren Hinterfüße mit Schwimmhäuten dienen im Wasser als
Antrieb. (vgl. CSCF) Die Kelle, der Schwanz des Bibers, ist breit und flach und übernimmt
gleich mehrere Funktionen. Im Wasser fungiert sie als Ruder und zur Beschleunigung sowie
als Auftriebs- und Balancehilfe. An Land wird sie als Stütze benötigt. Bei Gefahr wird die Kelle
durch aufs Wasser schlagen als Kommunikationsmittel eingesetzt. Eine weitere wichtige Rolle
spielt sie als Energiespeicher für Notzeiten vor allem für die kalten Monate. (vgl. Zahner,
Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 16 ff.) Weiteres Körperfett ist am gesamten Körper verteilt
und kann bis zu drei Zentimeter dick sein, um den Körper vor Auskühlung zu schützen.
Ansonsten hilft der dichte Biberpelz mit bis zu 23.000 Haaren pro cm², dass der Biber im kalten
Wasser nicht auskühlt. Zusätzlich produziert die Analdrüse eine ölige Flüssigkeit die mit den
Vorderpfoten als wasserabweisende Substanz im gesamten Pelz verteilt wird. (vgl. Zahner,
Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 22 ff.) Mit dem gut ausgebildeten Geruchsinn kann er
Feinde bereits aus weiter Entfernung riechen, sowie Nahrung über mehrere hundert Meter
aufspüren. Zudem ist er auch ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen den Bibern. Das
ebenfalls gut entwickelte Gehör kann, wie die Nase auch, unter Wasser verschlossen werden.
Im Gegensatz dazu sind die Augen nur schlecht entwickelt, ermöglichen aber dennoch ein
frühes Erkennen von Gefahr. Bei Dunkelheit im trüben Wasser, bleiben noch die Vibrissen für
eine Orientierung. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 19 f.) Bei Gefahr kann er
dank eines niedrigen Stoffwechsels bis zu 20 Minuten tauchen. Zudem kann die
Herzschlagfrequenz von 100 Schläge pro Minute an Land auf 50 unter Wasser herabgesetzt
werden. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 23) Das nagertypische Gebiss des
Bibers besteht aus je zwei wurzellosen Schneidezähnen oben und unten, welche durch die
Eiseneinlagerungen im Zahnschmelz besonders widerstandsfähig sind. Diese Schicht nutzt
sich langsamer ab, als das Dentin, wodurch sich die Zähne beim Nagen immer wieder selbst
nachschleifen. Eine Hautfalte die den Mundraum verschließen kann, schützt den Rachen vor
Wasser und Holzsplittern. (vgl. CSCF)

5

2.6

Nahrung

Der Biber ist entgegen altem Glauben ein reiner Pflanzenfresser. Je nach Jahreszeit frisst er,
was am schmackhaftesten und am einfachsten zu bekommen ist. Wasser- und Landpflanzen
stehen gleichermaßen auf seinem Speiseplan, es wurden bei Untersuchungen 300
Pflanzenarten festgestellt. Die Anzahl an Kräutern in seinem Nahrungsspektrum ist enorm,
aber auch Sträucher, Bäume, frische Gehölztriebe, Fallobst, Schilf, Mais und andere
Feldfrüchte stehen auf seiner Speisekarte.
Als Bäume werden hauptsächlich Weichhölzer wie Weide (Salix spec.), Pappel (Populus
spec.) und Esche (Fraxinus excelsior) gefällt und gefressen. Während der Aufnahmen an der
Ammer konnte auch gehäufter Fraß an der Traubenkirsche (Prunus padus) festgestellt
werden. Hartholz wie Eichen (Quercus spec.) oder Ulmen (Ulmus spec.) werden zweitrangig
behandelt, diese werden hauptsächlich gefällt um einen Platz lichter zu machen. Die
Entscheidung ob ein Baum gefressen wird, fällt der Biber am Geruch. An Kräutern bevorzugen
die Biber Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Giersch (Aegopodium podagraria),
Brennnesseln (Urtica spec.) und Sumpf-Knöterich (Polygonum amphibium), um nur einige zu
nennen welche auch im Projektgebiet gefunden wurden. Kräuter, Gräser und Wasserpflanzen
stehen hauptsächlich im Frühling bis Sommer, Holz- und Strauchartige im Herbst bis Winter
auf der Tagesordnung. Bis 2 kg Frischfutter benötigt er am Tag, um seine benötigten
Fettreserven für den Winter aufzubauen. (vgl. W. W. Djoshkin, 1972)

2.6.1 Nahrungsfloß
Im beginnenden Herbst steigt seine Fällaktivität an Bäumen und Sträuchern rapide an, ein
Wintervorrat muss angelegt und der Bau winddicht und angriffssicher gemacht werden. Grobe
Äste und Zweige werden von den gefällten Bäumen entfernt und ins kühle Nass gezerrt, um
sie am Grund aufzubewahren. Wenn die Wasseroberfläche im Winter zufriert, steht noch
genug Blattwerk und Borke unter Wasser zur Nahrungsaufnahme bereit. Für gewöhnlich
werden diese Vorräte in der Nähe des Hauptbaus aufbewahrt, aber auch zwei drei
Nahrungsflosse in der Nähe sind nicht selten, was wiederum auf eine Biberfamilie
zurückzuführen ist. (vgl. W. W. Djoshkin, 1972) Bis Ende Dezember konnten im
Untersuchungsgebiet keine Nahrungsflöße festgestellt werden.

2.7

Aktivitätszyklus im Projektgebiet

Der Biber ist ein Dämmerungs- und Nachtaktives Tier. Erst in den späten Nachmittagsstunden
kann man ihn beim fressen oder bauen antreffen. (W. W. Djoshkin, 1972) Um einen
Aktivitätszyklus und die Anzahl der Biber im Projektgebiet festzustellen, wurden 5
Wildtierkameras aufgestellt. Kamera 1 stand an einer frisch genutzten Weide flussaufwärts
6

vom Bau, Kamera 2 wurde auf eine Weide näher am Bau ausgerichtet, Kamera 3 flussaufwärts
zum Ausstieg vom Bau, Kamera 4 flussabwärts zum Ausstieg vom Bau und Kamera 5 an einer
frisch genutzten Weide flussabwärts vom Bau, siehe Abbildung 1. Jede Kamera hat den Biber
festgehalten, jedoch hat sich die Auswertung nur für Kamera 4 und 5 gelohnt. Diese
Aktivitätszyklen werden in Abbildung 2 und 3 aufgezeigt. Kamera 1 und 2 wurden später zum
östlichen Revier umgesiedelt, da dort ein weiterer Biber vermutet wurde. Dieser konnte
bestätigt werden.

Abbildung 1 Standorte der Wildtierkameras

Kamera 4: Auf dieser Fotofalle zeigte sich, dass es sich um mindestens 3 Biber im
westlichen Projektrevier handelt, weitere können nicht ausgeschlossen werden. An 3 Tagen
wurden sie auf den Bildern nachgewiesen, die früheste Aktivität begann 20:44 Uhr, die
Späteste endete 05:44 Uhr.
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Abbildung 3 Auswertung Aktivitätszyklus von Kamera 5
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Abbildung 2 Auswertung Aktivitätszyklus von Kamera 4
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2.8

Das Revier

Biber leben zumeist innerhalb der Uferrandstreifen, die durchschnittlich etwa 1 bis 3 Kilometer
lang sein müssen. Dabei entfernen sie sich selten mehr als 50 Meter von „ihrem“ Gewässer.
Die Größe des Reviers ist stark vom Nahrungsangebot abhängig. Ist ein hoher Bestand an
Weichhölzern vorhanden, kann die Größe auch weniger als einen Kilometer betragen, ist er
niedriger kann es auch mehr sein. Wichtig ist, dass die Gehölze nachwachsen und sich der
Untergrund zum Graben eignet. Das Wasser sollte tief genug zum Schwimmen und Tauchen
sein, sowie im Winter nicht bis zum Grund zufrieren. Von Menschen in der Nähe lässt er sich
nicht stören.
Um ihr Territorium gegenüber anderen Artgenossen abzugrenzen wird ein stark riechendes
Sekret, das sogenannte „Bibergeil“, welches in den Afterdrüsen produziert wird, verwendet.
Sollte sich doch ein anderer Biber in das Gebiet verirren wird dieser von den ansässigen Tieren
sofort verjagt. In einem Revier leben in der Regel die beiden Elterntiere, die diesjährigen
Jungtiere sowie die Jungtiere des Vorjahres. Pro Familienverband geht man also von 2 bis
maximal 8 Bibern aus, im Durchschnitt von 3,4 Tieren je Revier. (vgl. Zahner, Schmidbauer, &
Schwab, 2005, S. 61 f.)

2.9

Die Biber als Baumeister

Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Biber unter der Erde, denn ihre Wohnbehausungen
legen sie gut geschützt in die Böschungen ihres Reviergewässers an. Sie bestehen aus dem
über dem Wasserspiegel liegenden Wohnkessel im Zentrum des Baus, der Röhre, die
mehrere Meter lang sein kann, sowie dem Eingang, der zum Schutz vor Feinden immer unter
dem Wasserspiegel liegt. Im sogenannten Wohnkessel wird der Tag verschlafen, sowie die
Jungen geworfen und aufgezogen.
In einem Biberrevier kann es je nach Größe bis zu 4 Bauten geben, allerdings wird nur einer
als Hauptbau und damit auch als Überwinterungsquartier genutzt. Ob der Bau von außen
erkennbar ist, hängt vom jeweiligen Standort ab. Denn nur wenn die Möglichkeit besteht den
Uferbereich gut zu untergraben, liegt der Wohnkessel vollständig unter der Erde und ist damit
von oben unsichtbar. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 96 und 99) Die für das
Projekt relevanten Baumaßnahmen werden im Folgenden kurz erläutert.

2.9.1 Der Mittelbau
Bevorzugt wird der Bau komplett unter die Erde gebaut und ist damit von außen kaum zu
erkennen. Diese Art des Baues wird ganz einfach als „Erdbau“ bezeichnet. Ist die Decke
jedoch zu dünn oder bricht ein, wird diese mit Ästen, dünnen Baumstämmen und
Wurzelstöcken verstärkt und repariert. Auch bei einer flachen Böschung kann ein Bau von
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vornherein so angelegt werden. Besitzt ein Bau eine Decke aus einer Gehölzauflage, wird von
einem „Mittelbau“ gesprochen. Aufgrund der auffälligen Dachkonstruktion, die im Winter
zusätzlich noch mit Schlamm und Schilf verstärkt und abgedichtet wird, ist diese Art des Baus
recht einfach zu erkennen. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 96)
Während der Aufnahmen im Projektrevier konnte beobachtet werden, wie der Mittelbau der
Biber für den Winter vorbereitet wurde (siehe Bilder im Anhang).

2.9.2 Die Biberröhren
Biberröhren können sich in einem Umkreis von bis zu 100 Metern zu den Wohnbauten
befinden

und

dienen

neben

der

Flucht

auch

der

Verbindung

zwischen

zwei

nebeneinanderliegenden Gewässern und Wohnkesseln, sowie als versteckter Ausstieg. Sie
sind selten länger als 10 Meter. Wie der Erdbau können die Tunnel von außen nur schwer
entdeckt werden, meist ist ein auffälliges Luftloch oder eine eingebrochene Stelle der einzige
Hinweis. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 100)

2.9.3 Der Damm
Beim Dammbau werden Äste und Stämme senkrecht in den Grund des Gewässers gesteckt
und mit verschiedenen anderen Materialien, wie beispielsweise Steinen und Schilf beschwert
und mit Schlamm verdichtet. Je nachdem wie sich der Pegel des Baches verändert, trägt der
Biber entweder weitere Schichten auf den Damm auf, um mehr Wasser zu stauen, oder
Schichten ab, um Hochwasser abfließen zu lassen. Damit wird vor allem sichergestellt, dass
der Baueingang immer unter Wasser liegt, aber seine Wohnhöhle niemals überflutet wird.
Gleichzeitig erleichtert ein höherer Wasserstand auch den Transport von Bau- und
Nahrungshölzern und das Erreichen von Nahrung im Winter, da ein vollständiges Zufrieren
des Gewässers verhindert wird. Dies wird bevorzugt in Gewässern mit stark schwankendem
Wasserpegel gehandhabt.
Ein weiterer Grund für den Dammbau kann der Mangel an Nahrung sein. Indem er die
Wasserfläche vergrößert, vergrößert er automatisch auch seinen Aktionsradius. Denn er hält
sich gewöhnlich im näheren Umkreis zu seinem Gewässer auf. Zwar liegt im vorliegenden
Revier noch kein Damm vor, dies kann sich jedoch schnell ändern. So kann ein Dammbau
erwiesenermaßen auch erst nach mehreren Jahren stattfinden, wenn der Biber, der schon
längere Zeit in einem Gebiet lebt, neue Flächen zur Nahrungsgewinnung erschließen möchte.
(vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 71 ff.)
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3. Die Ammer
Der 22,607 km lange Fluss (Gewässer 2. Ordnung) entspringt aus fünf Quelltöpfen südwestlich
von Herrenberg im Landkreis Böblingen. Sie durchläuft das nach ihr benannte Ammertal,
südlich vom Naturpark Schönbuch gelegen und mündet im Tübinger Stadtteil Lustnau in den
Neckar. Auf ihrem Weg fällt sie um rund 94 Meter und durchquert die Ortschaften Gültstein
(Herrenberg), Altingen, Reusten, Poltringen, Pfäffingen (alle Ammerbuch), Unterjesingen
(Tübingen), den Weiler Ammern und Tübingen. Die Gewässerkennzahl lautet: 23816.
(Wikipedia, 2018)

Abbildung 4 Die Ammer von der Quelle bis zur Mündung

3.1

Die Ammer im Landkreis Tübingen

Im Landkreis Tübingen befindet sich der längste Teil der Ammer: 17,5 m. Bei der Beurteilung
der potentiellen Neureviere der Biber wurde nur dieses Teilstück betrachtet. Das Projektgebiet
befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Unteren Ammertals“. (vgl. Wikipedia,
2018)
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4. Konflikte
Fachliche Ansprechpartner vor Ort sind die ehrenamtlichen Biberberater, die eng mit dem
Ansprechpartner im Landratsamt zusammenarbeiten, um Konflikte mit allen Beteiligten
zufriedenstellend zu lösen. Unterstützung erhalten sie vom Verantwortlichen des
Regierungspräsidiums. Kosten für Fortbildungen zum Thema werden durch die Öffentliche
Hand übernommen. Den Ehrenamtlichen obliegt nicht nur die Aufgabe der Erfassung der
Biberreviere, sondern auch die Aufklärung von interessierten Personen und die Beratung der
Betroffenen (Kommunen, Landwirte, Privatpersonen, usw.) über präventive Maßnahmen,
sowie die Unterstützung von notwendigen Maßnahmen im Rahmen des Bibermanagements.
Sollte es zu schwerwiegenderen Maßnahmen kommen, die bspw. zu einer Beeinträchtigung
des Bibers führen würden, wird der Biberberater beizeiten den Ansprechpartner im
Landratsamt kontaktieren. Sobald eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist oder ein
Naturschutz- bzw. FFH-Gebiet in seinen Zielen betroffen ist, muss die höhere
Naturschutzbehörde eingeschaltet werden. (vgl. Regierungspräsidium Tübingen, 2017)
Da sich der Biber zwischen Unterjesingen und Tübingen recht verträglich verhält, sind hier die
Konflikte zurzeit eher gering. Trotzdem sollten einige Maßnahmen ergriffen werden, damit das
Zusammenleben zwischen Menschen und Biber auch weiterhin problemlos möglich ist. In
diesem

Kapitel

werden

die

wichtigsten

Konflikte

sowie

Direktmaßnahmen

zum

Konfliktmanagement entlang der Ammer angesprochen und erläutert. Anschließend wird auf
die bevorzugte Präventivmaßnahme und das letzte Mittel der Wahl, das Entfernen des Bibers
aus seinem Lebensraum, eingegangen.

4.1

Erkennen des Konfliktpotentials entlang der Ammer

Der Biber als Mitgestalter der Landschaft bringt viele Probleme mit der heutigen Lebensweise
des Menschen mit sich. Die Besiedelungsdichte sowie der Flächenverbrauch in Deutschland
ist seit Jahren stark gewachsen und wächst noch immer weiter an (vgl. Umweltbundesamt,
2018). Kein Wunder also, dass wir uns an das erst seit kurzem wieder eingewanderte Wildtier
gewöhnen müssen.
Im folgenden Text wird auf verschiedenes Konfliktpotential und deren standörtliche Relevanz
eingegangen, um damit den Handlungsbedarf abzuschätzen. Bei geringem Konfliktpotential
wird direkt eine Handlungsempfehlung gegeben. Sollte der Eingriff eine Absprache mit einer
höheren Instanz erfordern, wird darauf hingewiesen. In Bereichen mit erhöhtem
Konfliktpotential wurden jeweils die Problemstellungen definiert, welche in den folgenden
Kapiteln gesondert aufgegriffen und näher erläutert werden.
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4.1.1 Fressen von Feldfrüchten
Normalerweise wählt der Biber sein Revier so, dass ihm die Ufervegetation sowie die Gehölze
im näheren Umfeld zum Gewässer zum Überleben ausreichen. Sollte dies jedoch einmal nicht
der Fall sein, zum Beispiel wenn im Zuge der Uferpflege der Baumbestand gefällt wird, weicht
er gelegentlich auf anliegende Äcker mit den darauf angebauten Feldfrüchten aus. Hierzu
zählen in erster Linie Raps, Mais und Getreide.
Die prioritäre Lösung zur Vermeidung dieses Konflikts ist das Sicherstellen von genügend
natürlicher Nahrung im direkten Umfeld des Bibers, sowie das Einhalten eines gewissen
Abstandes zwischen Uferrandstreifen zum nächsten Feld, welcher den Biber „davon
überzeugt“ zuerst das Futter in der Nähe zu verbrauchen. Führt all dies zu keiner
zufriedenstellenden Lösung, sollte der Landwirt in Absprache mit dem Biberberater vor Ort und
dem Landratsamt über Zäune nachdenken. In Verbindung kann auch direkt die Frage einer
finanziellen

Unterstützung

durch

die

öffentliche

Hand

geklärt

werden.

(vgl.

Regierungspräsidium Tübingen, 2015)
Ob Konflikte dieser Art bestehen, wurde im Zuge des Projekts durch eine Kontrolle vor Ort
sowie einer Kartierung der Schäden im Acker und einer anschließenden Auswertung in ArcGIS
überprüft. Die Schäden sind anhand halbkreisförmiger lichter Stellen, die durch angefressene
und fehlende Pflanzen entstanden sind, gut erkennbar. Da jedoch genügend natürliche
Nahrung vorhanden ist, sind die Schäden im Projektgebiet minimal (4 Schadflächen mit einer
jeweiligen Größe <10 m²). Dadurch ergibt sich innerhalb dieses Konfliktbereiches zurzeit kein
Handlungsbedarf.

4.1.2 Grabaktivitäten
Wie weiter oben im Text angesprochen, baut der Biber seinen Wohnkessel und seine
Fluchttunnel in die Uferböschung hinein. Diese mehrere Meter langen Unterhöhlungen können
weit in den Uferbereich hineinragen und liegen oft dicht an der Erdoberfläche. In den seltensten
Fällen sind die Gänge als solche wahrnehmbar. Dadurch besteht im näheren Umkreis zum
Gewässer

eine

erhöhte

Einsturzgefahr

für

Personen,

Tiere

und

Fahrzeuge.

Steckengebliebene Fahrzeuge mit gebrochenen Achsen können die Folge sein und hohe
wirtschaftliche Schäden verursachen. Um Schäden in der Landwirtschaft zu verhindern, sollte
mindestens der gesetzliche Abstand zum Gewässer eingehalten werden, eher mehr. Auch
Wege und Straßen sollten zur Konfliktvermeidung mindestens 10 Meter vom Gewässer
entfernt angelegt werden. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, ein Metallgitter in die
Biberbauten zu integrieren, um ein Weitergraben in eine bestimmte Richtung zu verhindern.
Dies muss im Einzelfall individuell geprüft und mit dem Landratsamt abgesprochen werden.
(vgl. Regierungspräsidium Tübingen, 2015)
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4.1.3 Dammbauaktivitäten
Um sicherzustellen, dass der Eingang seines Baus immer unter Wasser liegt oder um größere
Wassertransportwege zu schaffen, baut der Biber Dämme und erhöht damit den
Wasserspiegel. Dies führt gelegentlich zur Vernässung oder gar Überschwemmung
angrenzender Gebiete und verhindert damit die weitere Nutzung landwirtschaftlicher Flächen.
Diese Landschaftsneubildung, die ökologisch sinnvoll und sogar größtenteils gewollt ist, führt
bei den Besitzern oft zu großen finanziellen Verlusten. Hier bieten sich je nach Situation
individuelle Lösungen an, so bieten sich zum Teil ein Flächentausch oder eine Herausnahme
aus der Nutzung, gegen eine entsprechende Entschädigung an.
Sind das keine geeigneten Maßnahmen, kann der Biberdamm bis auf ein verträgliches Maß
abgetragen, eine Rohrdrainage eingebaut oder ein sogenannter „Bypass“ gebaut werden.
Zuständig ist hier die Gemeinde in Absprache mit den Biberberatern. Eine finanzielle
Unterstützung ist beim Landratsamt anzufragen. Die Maßnahmen dürfen unter keinerlei
Umständen dazu führen, dass der Eingang des Biberbaus nicht mehr unter Wasser liegt. (vgl.
Regierungspräsidium Tübingen, 2015) Welche Folgen ein solches Bauwerk haben kann,
wurde innerhalb des Projektes untersucht und ist in Kapitel 8 genauer erläutert.

4.1.4 Fällen von Gehölzen
Während der Fraß an Feldfrüchten vorwiegend den Sommer betrifft, ist das Fällen von
Bäumen ein ganzjähriges Problem, welches bei Dammarbeiten oder im Winter, wenn die
Nahrung knapp wird, noch zunehmen kann. Der Biber benötigt Baumrinde als Nahrung und
das Holz als Baumaterial für seine Dämme und Wohnbauten. Verständlich, dass er sich dabei
nicht nur mit den dünnsten Gehölzen begnügt, sondern auch Bäume mit einem Umfang von
mehr als einem Meter bearbeitet. Fällt ein solcher Baum auf einen hochfrequentierten Weg
oder gar Bahngleise, kann der entstandene Schaden und die Gefährdung von Personen
beträchtlich sein. Des Weiteren richtet gefälltes, abgetriebenes Gehölz erheblichen Schaden
an. Äste oder ganze Baumstämme können sich in Stauwehren verfangen oder Rohre
verstopfen. Eigentümer von angenagten oder gar gefällten Bäumen werden durch die
Biberaktivitäten ebenfalls wirtschaftlich geschädigt, so macht das Tier auch vor wertvollen
Alleebäumen oder Streuobstwiesen nicht Halt. Zum Schutz einzelner wertvoller Bäume, die
erhalten werden sollen, gibt es im Grunde genommen zwei sinnvolle Möglichkeiten, um sie vor
dem Biber zu schützen. Diese Maßnahmen des passiven Schutzes bedürfen keiner
Ausnahmegenehmigung, sondern können einfach angebracht werden. (vgl. Christof Angst &
David Caillet-Bois, 2011) Im Projektrevier stehen keine Bäume welche aufgrund ihres Wertes
besonders geschützt werden müssen. Da es in unmittelbarer Nähe zu den Wegen auch noch
keine Fraßaktivitäten gibt, ist abzuwarten, ob Einzelmaßnahmen in Zukunft eingesetzt werden
müssen.
14

Drahthosen: Das Umwickeln des unteren Stammes mit einem feinmaschigen Drahtgeflecht,
um den Biber technisch vom Benagen abzuhalten. Dies eignet sich vor allem für dünnere
Bäume ohne ausladendes Wurzelwerk. Das Gitter sollte mindestens 1,20 Meter hoch sein und
am Boden befestigt werden. Die Drahthose muss mit dem Wachstum des Baumes periodisch
angepasst werden. (vgl. Regierungspräsidium Tübingen, 2015)
Verbissschutzmittel: Der mechanische Schutzanstrich „Wöbra“ ist für Bäume geeignet, die
schwierig mit einem Drahtgeflecht zu schützen sind oder an Orten bei denen die Optik eine
Rolle spielt. Das Mittel wird auf den unteren Stamm, bis zu einer Höhe von 1,20 Meter, sowie
auf nackt liegende Wurzeln aufgetragen und muss bis zu 8 Stunden trocknen. Vor Anwendung
müssen Moos, Flechten und Rindenschuppen entfernt werden. Nach Trocknung ist das
Schälschutzmittel transparent. Der enthaltene Quarzsand hindert die Biber daran, den Baum
zu fällen. Die Wirkdauer beträgt bis zu 10 Jahre, das Mittel ist für Mensch und Tier ungiftig.
(vgl. FLÜGEL GmbH, 2018)
Das Umzäunen von Baumgruppen, um mit möglichst wenig Aufwand mehrere Pflanzen zu
schützen, kann ebenfalls erwogen werden.
Wurde ein Baum bereits stark angenagt und droht zu einer Gefahr zu werden, bleibt meist nur
das kontrollierte Fällen oder ggf. das komplette Entfernen des Baumes aus der Landschaft
(vgl. Regierungspräsidium Tübingen, 2015). Um Gefahr im Verzug rechtzeitig wahrzunehmen,
bedarf es einer regelmäßigen Kontrolle durch den Flächeneigentümer und damit dem
Verkehrssicherungspflichtigen. (vgl. FLL, 2010) Überprüft werden sollten Bäume, die schon
Nagespuren aufweisen oder an gefährlichen Orten stehen. So können Biberaktivitäten
festgestellt und damit frühzeitig reagiert werden. Die Frage, die sich den Verantwortlichen
stellt, ist wie viele Bäume regelmäßig zu kontrollieren sind und welchen Zeitaufwand sie dafür
einzuplanen hätten. Die Anzahl der Bäume, die sich in einer Gefahrenzone befinden und die
einen erhöhten Kontrollbedarf besitzen, wurden zur Arbeitserleichterung innerhalb des
Projektes überprüft und in ArcGIS in einer Karte erfasst. Das Vorgehen sowie die
Bearbeitungsweise sind in Kapitel 6.5 ausführlich beschrieben.
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4.2

Präventivmaßnahme „Gewässerrandstreifen“

Abbildung 5 Entfernung kartierter Biberspuren vom Wasser nach Untersuchungen von SCHWAB et al. 1994

Wie aus der vorangestellten Graphik zu entnehmen ist, spielt sich das Leben des Bibers zum
Großteil innerhalb von max. 10 Metern zum Gewässerrand ab. Hier liegt demzufolge auch das
größte Konfliktpotential.
Zum Schutz der Gewässer wurde gesetzlich der „Gewässerrandstreifen“ eingeführt, der, wird
dieser eingehalten, automatisch das sinnvollste Mittel ist, um Konflikte mit dem Nagetier und
den angrenzenden Flächen zu vermeiden. „Der Begriff Gewässerrandstreifen beschreibt einen
gesetzlich festgelegten, an ein oberirdisches Gewässer angrenzenden Bereich, in dem
bestimmte Nutzungsgebote bzw. -verbote gelten.“ (vgl. LUBW; WBW, 2015, S. 6) Sie dienen
der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von
Stoffeinträgen aus diffusen Quellen“ (§ 38 Abs. 1 WHG). 1 Ziele und Umsetzung können im
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) nachgelesen werden. Dies gilt für alle oberirdischen
Gewässer die wasserwirtschaftlich von Bedeutung sind, also meist Gewässer 1. und 2.
Ordnung. Ob es sich bei einem Gewässer um ein wasserwirtschaftlich bedeutsames
Gewässer handelt, kann im Amtlichen Digitalen Gewässernetz (AWGN,) welches im Internet
verfügbar ist, überprüft werden. Dabei ist es irrelevant ob es sich um ein stehendes oder
fließendes Gewässer handelt. Da die Ammer im Amtlichen Digitalen Gewässernetz abgebildet
ist, handelt es sich hier um ein wasserrechtlich relevantes Gewässer, für das die genannten
Vorschriften umgesetzt werden müssen. Der Gewässerrandstreifen soll nach diesem Gesetz
im Außenbereich 10 Meter und im Innenbereich 5 Meter betragen und wird ab der
Böschungsoberkante bzw. ab der Linie des Mittelwasserstandes gemessen.
Da sich das Biberrevier entlang der Ammer außerhalb von bebauten Ortsteilen oder
überplanten Gebieten (§§ 30 – 34 BauGB) befindet, wird es dem Außenbereich zugeordnet.
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Somit muss hier von den Flächeneigentümern entlang des Baches ein Gewässerrandstreifen
von mindestens 10 Metern berücksichtigt werden. (vgl. Meier, Herden, Karolus, & Pfleiderer,
2018)

4.2.1 Verbote innerhalb des gesamten Gewässerrandstreifens
-

Keine Neupflanzung von nicht standortgerechten Bäumen / Sträuchern

-

Kein Entfernen von standortgerechten Bäumen / Sträuchern (Ausnahmen: im Rahmen
einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft oder im Rahmen der Gehölzpflege zur
Gewässerunterhaltung)

-

Kein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

-

Keine Errichtung baulicher Anlagen

-

Keine dauerhafte Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern
oder fortgeschwemmt werden können

-

Keine Umwandlung von Grünland in Ackerland

4.2.2 Verbote im Abstand von 5 Metern zum Gewässer
-

Kein Einsatz und keine Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

-

Ackerbauliche Nutzung (ab Januar 2019)

(Ausnahmen: Kurzumtriebsplantagen, Blühstreifen in Form von mehrjährigen nektar- und
pollenspendenden Trachtflächen für Insekten)
Eine Befreiung der gelisteten Verbote gibt es nur in besonderen Einzelfällen und sind im
Außenbereich durch die Untere Wasserbehörde bei den Stadt- und Landkreisen zu
genehmigen.
Biber halten sich in der Regel in unmittelbarer Nähe zu „ihrem“ Gewässer auf, vorausgesetzt
genügend Nahrung in Form von geeignetem Bewuchs ist vorhanden. Auch die Biberbauten
befinden sich oft innerhalb des gesetzlichen Gewässerrandstreifens.
Wird dem Nagetier der Raum zugebilligt, den es benötigt und der von Gesetzeswegen ohnehin
eingehalten werden muss, kann vielen Konflikten bereits am Anfang aus dem Weg gegangen
werden. (vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg;
Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH, 2015)

4.2.3 Pflege und Unterhaltung
Für den Gewässerrandstreifen gibt es grundsätzlich keine Pflegevorgaben, diese können
jedoch aus anderen Rechtsbereichen wie z.B. aufgrund der Verkehrssicherungspflicht oder
Pflegevorschriften bei z.B. Direktzahlungen entstehen. Ist dies der Fall, ist der jeweilige
Eigentümer

bzw.

der

Nutzungsberechtigte (z.B.
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Pächter)

des Grundstücks dafür

verantwortlich. Als grundsätzliches Ziel gelten die natürliche Sukzession und die Entwicklung
des Gewässerrandstreifens. Für das Ufer ist der jeweilige Träger der Gewässerhaltungslast
zuständig. Für Gewässer erster Ordnung sind also bspw. die Landesbetriebe Gewässer bei
den Regierungspräsidien unterhaltspflichtig. (vgl. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Württemberg; Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH,
2015)

4.2.4 Finanzierungsmöglichkeiten
Die landwirtschaftlichen Flächen, die als Gewässerrandstreifen ausgewiesen werden, stellen
im Rahmen der EU-Direktzahlungen Pufferstreifen entlang von Wasserläufen dar und können,
wie andere landwirtschaftliche Flächen auch, die Betriebsprämie erhalten. Seit der
Förderperiode 2015 können diese Pufferstreifen auch als ökologische Vorrangflächen zur
Erbringung zusätzlicher Leistungen für Direktzahlungen angerechnet werden. Liegen die
Maßnahmen über den gesetzlichen Vorgaben, können die Mehrkosten und Ertragseinbußen
im Rahmen von Agrarumweltprogrammen wie bspw. dem Förderprogramm für Agrarumwelt,
Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) oder der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ausgeglichen
werden. Ökokontomaßnahmen sind prinzipiell ebenfalls möglich, schließen jedoch die
Inanspruchnahme anderer Fördermittel aus. (vgl. Meier, Herden, Karolus, & Pfleiderer, 2018)

4.3

Schadensersatz

In Baden-Württemberg gibt es kein gesetzliches Anrecht auf Entschädigungen, die durch den
Biber verursacht worden sind. Daher ist es wichtig, dass sich die betroffenen Personen schon
vorab mit dem ansässigen Biberbeauftragten in Verbindung setzen, um es nicht erst zu
Konflikten und Schäden kommen zu lassen. Präventivmaßnahmen können meist finanziell
gefördert werden, in Baden-Württemberg sind hierfür die Landratsämter zuständig.
(vgl. Regierungspräsidium Tübingen, 2017)

4.4

Mittel der letzten Wahl: Das Entfernen des Bibers

Laut Artikel 9 der Berner Konvention gilt: Unter der Voraussetzung, „… daß es keine andere
befriedigende Lösung gibt und die Ausnahme dem Bestand der betreffenden Population nicht
schadet, kann jede Vertragspartei Ausnahmen von den Artikeln 4, 5, 6, 7 und vom Verbot der
Verwendung der in Artikel 8 bezeichneten Mittel zulassen:
-

zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischgründen,
Gewässern und anderem Eigentum;

-

im Interesse der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, der Sicherheit der Luftfahrt
oder anderer vorrangiger öffentlicher Belange.“ (Übereinkommen über die Erhaltung
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der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume,
1979)
Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 kann das Regierungspräsidium als zuständige Behörde
Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG erteilen, dafür müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
-

Vorliegen einer der in Satz 1 aufgeführten Ausnahmegründe

-

Fehlen einer zumutbaren Alternative (vor Erteilung einer Ausnahme zu überprüfen)

-

Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Biberpopulation

Die Ausnahme zum Fang ist eine Ermessensentscheidung. (vgl. Regierungspräsidium
Tübingen, 2017) Die Entnahme des Bibers aus seinem ursprünglichen Revier sollte und kann
niemals die erste Wahl zur Lösung eines Konfliktes sein.
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5. Methodik
5.1

Aufnahme der Daten für GIS

Um an die für das Projekt notwendigen Daten zur Auswertung in GIS zu gelangen, waren in
erster Linie qualitative Untersuchungen notwendig. Für eine Schulung, sowie einer ersten
Besichtigung des Biberreviers, wurde am Beginn der Projektzeit ein Termin mit den
verantwortlichen ehrenamtlichen Biberbeauftragten vereinbart, bei dem zugleich die
wichtigsten Spuren des Bibers gezeigt und erklärt wurden. Durch diese Einweisung war es
möglich, die an der Ammer vorkommenden Hinweise auf das dort lebende Nagetier zu
erkennen und zu kartieren.
Die Hauptzeit des Kartierens wurde auf Mitte Oktober gelegt und an mehreren Tagen mit der
App „Mapit GIS“ durchgeführt, da der Biber ab Spätherbst besonders aktiv ist. Indem jeweils
eine Person links und eine rechts am Ufer, sowie eine, mit einer Wathose ausgestatteten
Person, durch das Gewässer gewatet ist und nach den vorher definierten Spuren gesucht hat,
konnten sowohl frische als auch ältere Spuren mit unterschiedlichen Attributen in den Layer
aufgenommen werden.
Nicht nur die Biberspuren wurden kartiert, sondern auch die verkehrspflichtigen Bäume
entlang der Wege. Hier wurde mithilfe eines Höhenmessers und eines Umfangmaßbandes
gearbeitet, um so die Höhe und den Brusthöhendurchmesser als Attribute hinterlegen zu
können. Dies sind die wichtigsten Daten, um die Größe der Gefährdung einzuschätzen, sollte
sich der Biber an einem dieser Bäume zu schaffen machen.
Ende November wurden im Bereich des gefundenen Baues erneut Spuren kartiert, diesmal
jedoch nur die Frischesten, um die aktuelle Aktivität festzustellen.

5.2

Anfragen und Vorbereiten der Daten

Zeitgleich wurde beim Landratsamt das benötigte Kartenmaterial angefordert, um die
aufgenommenen Daten in ArcGIS weiterverarbeiten zu können. Folgende Datensätze wurden
zur Verfügung gestellt:
-

-

Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem-Daten (ALKIS)
o

Flurstücke

o

Kreis

o

Straßen-, Gewann- oder Eigenname

o

Tatsächliche Nutzung

Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem-Daten (ATKIS)
o

Digitales Geländemodell, 1 Meter (DGM)

o

Digitale Orthofotos, farbig, 20 cm Bodenauflösung (DOP 20 RGB)

o

Digitale topographische Karten, farbig, TK25 und TK50 (DTK)
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Die Orthofotos wurden für eine bessere Veranschaulichung und für die visuelle Feststellung
potentieller Reviere benötigt. Die topographischen Karten wurden lediglich für eine erste
Orientierung im Gelände verwendet.
Die ALKIS-Daten waren für ein erstes Einschränken des Datenvolumens auf Kreisgröße nötig,
um die betroffenen Landnutzungsarten herauszufiltern, sowie die Anzahl der betroffenen
Flurstücke zu berechnen. Das DGM wurde für das Überschwemmungsszenario benötigt.
Zusätzlich wurden noch frei verfügbare Daten von der LUBW für die Ausarbeitung verwendet.
Dabei wurden folgende Karten heruntergeladen:
-

Fliessgewässernetz

-

FFH-Gebiete

-

Generalwildwegeplan

Da die Daten in unterschiedlichen Koordinatensystemen abgespeichert waren, wurden im
ersten Schritt alle in das Koordinatensystem Gauß Krüger (DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_3)
transformiert um als einheitliche Grundlage dienen zu können.

5.3

Feststellung der Familiengröße

Eine Fragestellung des Projektpartners lautete unter anderem, wie groß der Familienverbund
der Biber entlang der Ammer ist. Zur Beantwortung dieser Aufgabenstellung war das
Aufstellen von Fotofallen notwendig, da ein persönliches Beobachten aufgrund der
Menschenscheu mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg gebracht hätte. Zudem wäre
diese Methode sehr zeitintensiv gewesen. Da im Studiengang Forstwirtschaft alle Fotofallen
in Gebrauch waren, wurde in diesem Teil der Projektarbeit Herr Prof. Gottschalk vom
Studiengang Nachhaltiges Regionalmanagement mit einbezogen. Dadurch konnten Anfang
Dezember 5 Fotofallen in unmittelbarer Nähe zum Bau aufgestellt werden.

5.4

Feststellung von potentiellen Revieren entlang der Ammer

Ein weiterer Teil des Projektes bestand darin, die Ammer nach möglichen Biberrevieren zu
untersuchen. Da es zeitlich nicht machbar gewesen wäre die Ammer tatsächlich abzulaufen,
wurde dies per Fernerkundung und quantitativem Stichprobenraster in ArcGIS durchgeführt.
Dafür wurden verschiedene Kriterien, die ein gutes, sowie für den Menschen erträgliches,
Biberrevier ausmachen, festgelegt und die Ammer, anhand der vom Landratsamt zur
Verfügung gestellten Orthofotos, in ArcGIS abgesucht und mit einer Linie, um die ein 10 m Buffer herumgelegt wurde, markiert. Zur Festigung der Datengrundlage diente ein
Stichprobenraster, anhand dessen die Anzahl der vorkommenden Kriterien innerhalb der
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eingezeichneten Reviere festgestellt wurden. Um geeignete Reviere herauszufinden, wurden
die Kriterien in eine Tabelle übertragen und für jedes Revier bewertet.

5.5

Das Überschwemmungsszenario

Während der Aufnahmen der Biberspuren wurden gleichzeitig Stellen markiert, an denen mit
größter Wahrscheinlichkeit Dämme entstehen könnten. Mittels ArcGIS wurde ein Szenario
angelegt, ab welcher Höhe eine weitreichende Überschwemmung stattfinden und welche
Gebiete dies umfassen würde.
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6. Auswerten der Kartierungsdaten in GIS
Um die Daten in ArcGIS überspielen zu können, musste eine Transformation durchgeführt
werden. Da die Daten aus Mapit GIS im Koordinatensystem „WGS 84“ abgespeichert werden,
welches ArcMap nicht erkennt, wurde über „define projection“ zuerst das entsprechende
Koordinatensystem (in ArcMap als WGS 1984 hinterlegt) zugewiesen, damit es von dem
Programm erkannt und damit weitergearbeitet werden konnte. Anschließend wurden die Daten
in Gauß Krüger (DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_3) projiziert, woraufhin sich die Punkte
lagerichtig befanden und Weiterbearbeitung stattfinden konnte.
Insgesamt wurden bei der ersten Aufnahme 218 Spuren aufgenommen. Mehr als die Hälfte
davon, 149 Punkte, auf der linken Uferseite der Ammer. Da es für manche Arbeiten sinnvoll
ist, wurden die Daten der rechten und linken Uferseite für manche Bereiche über „merge“ zu
einem gemeinsamen Layer zusammengefasst. Aus diesen wurden dann die einzelnen
Spurarten selektiert und als eigene „Feature class“ abgespeichert. Auf der folgenden Karte
sind alle frischen Fraßspuren, sowohl an Bäumen als auch an Zweigen dargestellt. Zudem
noch die Ausstiege, Fraß am Acker, der Erdbau mit Gehölzauflage und der potentielle Damm.
Nach der Darstellung der Punkte in ArcMap, keimte die Vermutung auf, dass sich hier nicht
nur ein einzelnes großes Revier befindet, sondern zwei kleinere, getrennte Biberreviere.
Wahrscheinlich ist, dass es sich hierbei um ein abgewandertes Jungtier aus dem westlichen
Revier handelt. Aus diesem Grund wurde die anfängliche Karte an der vermuteten
Reviergrenze geteilt, um für jedes Revier eine separate Karte zu erstellen und eine
unabhängige Betrachtung zu ermöglichen.
In allen weiteren Darstellungen sind die Aufnahmen immer für das gesamte Projektgebiet
zusammengenommen, da eine genaue Trennung der Reviere zurzeit nicht mit Sicherheit
möglich ist. Für eine eingehendere Untersuchung der vermuteten Biberreviere, müsste ein
längerer Zeitraum veranschlagt werden, was den zeitlichen Rahmen des Projektes jedoch
sprengen würde.
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Abbildung 6 Übersichtskarte aller aufgenommenen Spuren der ersten Aufnahmen

Im nachstehenden Diagramm sind die absoluten Zahlen der verschiedenen Spurarten
dargestellt. Unter Erdbau sind auch alte Baue, welche bereits eingestürzt waren, mit
aufgenommen. Bei den Fraßspuren an Ackerflächen wurden nur sehr wenige Anzeichen auf
einen Biber gefunden. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit der Jahreszeit, in der kartiert
wurde zusammen, da viele der Äcker umgebrochen und nicht bestellt waren und zudem, dass
genug Nahrung am Ufer, bzw. Kräuter auch im Wasser vorhanden sind.
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Abbildung 7 Anzahl der verschiedenen Spurarten

6.1

Alter der Spuren sowie Fraßintensität

In der Symbolik für die zweite Karte wurden die Werte für das Alter und die Fraßintensität
miteinander kombiniert, um einen Überblick zu bekommen, wo die Schwerpunkte des
Verbisses liegen. Wenn für einen Punkt mehrere Altersangaben aufgenommen wurden, wurde
immer der frischeste Fraß priorisiert. Ein sehr deutlicher Schwerpunkt, vor allem auch von
frischen Fraßspuren, liegt im näheren Umfeld des Baus. Ein weiterer Schwerpunkt kann im
Bereich des potentiellen Damms weiter flussabwärts gesehen werden, in dem Bereich, in
welchem das zweite Revier vermutet wird.
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Abbildung 8 Alter der Spuren sowie Intensität des Fraßes

Wenn man die Fraßintensität näher betrachtet, stellt man fest, dass nur ganz wenige Bäume
wirklich rundherum genutzt sind. Ein Großteil ist nur sehr wenig bis mittelstark angefressen.
Wirklich gefährdet sind vorerst nur die stark, sowie rundherum genutzten Bäume. Oft war
ersichtlich, dass die Rinde zum wiederholten Mal abgeschält wurde. Meist nur die
nährstoffreiche Überwallung, die der Baum gebildet hat.
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Abbildung 9 Verteilung der Fraßintensität

Bei Betrachtung des Alters der Fraßspuren an den Bäumen, fällt auf, dass zwar auch sehr
viele Spuren alt sind und teilweise bereits überwallt waren, aber mehr als die Hälfte stammen
höchst wahrscheinlich noch aus diesem Jahr. Absolut wurden 19 ganz frische Spuren
aufgenommen, bei denen der Saftfluss noch sichtbar war und der Fraß noch nicht lange her.
Bei weiteren 69 Spuren war anhand der Farbe des Holzes sichtbar, dass diese relativ zeitnah
genutzt wurden. Dieses Verhältnis zwischen frischen und alten Spuren zeigt, dass der Biber
hier aktiv ist. Da alle Altersstufen vorhanden waren, wird hierdurch auch die Vermutung
verstärkt, dass es sich um sesshafte Biber handelt.

Abbildung 10 Alter der Fraßspuren an Bäumen
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6.2

Verteilung genutzter Baumarten

Entlang der Ammer wachsen größtenteils Weichholzbäume, die der Biber bevorzugt als
Nahrung zu sich nimmt, somit sind von dieser Seite bereits gute Voraussetzungen gegeben.
Die restliche Vegetation besteht, in der Häufigkeit absteigend aufgelistet, aus Pappeln
(Populus spec.), Ahornarten (Acer spec.), Traubenkirschen (Prunus padus), Feld-Ulmen
(Ulmus minor), Schwarzerlen (Alnus glutinosa), Schlehen (Prunus spinosa), roten Hartriegeln
(Cornus sanguinea) und weiteren Straucharten mit geringeren Anteilen. Abschnittsweise
wurde der Gehölzstreifen durch Streifen aus Schilf unterbrochen.
Wie in der Verteilung genutzter Baumarten deutlich erkennbar ist, wird die Weide favorisiert.
Dies hat vermutlich die Ursache darin, dass diese Baumart bei weitem am häufigsten
vorkommt. Aber auch die im Vergleich seltener vorkommende Traubenkirsche wurde häufig
genutzt. Die restlichen Baum- und Straucharten wurden nur einzeln angenagt, es gibt aber
kaum eine Art, die nicht zumindest einmal vom Biber ausgetestet wurde.

Abbildung 11 Anteil der Baumarten an genutzten Bäumen

6.3

Durchmesserverteilung der genutzten Bäume

Die Dicke der genutzten Bäume variiert von dünnen Stangen mit wenigen Zentimeter
Durchmesser bis zu Mächtigen mit einem BHD von 140 cm. Bei den starken Bäumen waren
neben der alten Nagespuren oft auch frischere erkennbar. Dabei wurde bevorzugt das neue
nährstoffreiche Wundkallus angefressen. In der nachstehenden Darstellung sind nur die als
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Baum aufgenommenen Spuren mit eingeflossen. Für die abgebissenen Zweige ist kein
Durchmesser erfasst worden.

Abbildung 12 BHD-Verteilung der genutzten Bäume

6.4

Flächen mit Konfliktpotential

Um herauszufinden, welche Flächen von den bereits genutzten Bäumen betroffen wären,
wenn der Biber sie fällen würde, wurden Puffer um diese herumgelegt mit der jeweils
gemessenen Höhe als Radius. Um die Fläche in Quadratmeter angezeigt zu bekommen wurde
über das Tool „tabulate intersection“ eine Tabelle mit diesen Angaben erstellt.
Insgesamt ist es eine Fläche von 29.573,67 m2 die von umstürzenden Bäumen betroffen sein
könnte. Der flächenmäßig größte Anteil entfällt auf Grünland, auf dem nur ein verhältnismäßig
geringer Schaden entstehen würde, gefolgt von Wasserflächen, auf denen kein Schaden
entsteht, es sei denn es bildet sich eine Anstauung und überflutet anliegende Flächen. Die
14,12% welche das Ackerland betreffen, können für die Besitzer Ertragseinbußen bringen,
welche bislang nicht entschädigt werden. Die wirklich problematischen Anteile sind jedoch die
12,73% Wegflächen und 1,8% Bahnverkehrsflächen. Auf diesen könnten Personenschäden
entstehen. Bei näherer Betrachtung sieht man jedoch, dass es sich zumindest bei den Wegen
nur um Versorgungswege handelt. Diese werden selten, gegebenenfalls manchmal von
Spaziergängern mit Hund genutzt.
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Abbildung 13 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius genutzter Bäume anhand ihrer aktuell gemessenen
Höhe

Tabelle 3 Flächenanteil der verschiedenen Nutzungsarten an den gefährdeten Flächen im Fallradius der bereits
genutzten Bäume

OBJECTID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nutzungsart
Ackerland
Bach
Bahnverkehr
Gartenland
Graben
Grünland
Straßenverkehr
Unland/Vegetationslose Fläche
Weg
Gesamtfläche
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Fläche (m²) % an betroffener Fläche
4175,060054
14,12%
5832,133806
19,72%
533,4319348
1,80%
18,13747518
0,06%
0,234158661
0,00%
13131,9613
44,40%
4,995548926
0,02%
2113,703416
7,15%
3764,012473
12,73%
29573,67017
100,00%

6.5

Kontrollwege für bereits genutzte Bäume
6.5.1

Kontrolle aller genutzten Bäume

Da viele Bäume entlang der Ammer bereits vom Biber genutzt sind, ist es nötig, in
regelmäßigen Abständen die Bäume zu kontrollieren, um gegebenenfalls Schäden und
Gefahren im Voraus zu verhüten. Es wird davon ausgegangen, dass eine Person die
gesamten Bäume abläuft. Dies ist zeitsparender, als wenn jeder Flurstückseigentümer die ihn
jeweils betreffenden Bäume anläuft. Eventuell ist eine Kostenbeteiligung oder eine
abwechselnde Kontrolle der Eigentümer möglich.
Um herauszufinden, welche Strecke die Person, die alle bereits genutzten Bäume kontrollieren
möchte, gehen muss, wurde über „cost distance“ eine Strecke herausgefiltert, die anhand der
Nutzungsart den geringsten Widerstand bietet. Dafür wurde in einem ersten Schritt das
„Shapefile feature class“ in ein Raster mit dem Wertefeld „Unterart N“ umgewandelt.
Anschließend wurden diese über „Reclassify“ neu bewertet, je nachdem, wie schwer das
Begehen der Fläche ist. Flussflächen wurden als einfach eingestuft, da man bei der Kontrolle
am besten immer in Wassernähe bleiben soll und außerdem ist das Begehen mit einer
Wathose an den meisten Stellen auch problemlos möglich.
Tabelle 4 Gewichtungen bei der Reklassifizierung der Nutzungsarten

Nutzungsart

Zugeteilter Wert

Weg, Straßenverkehr, Unland/vegetationslose Fläche,
Fluss, Bach, Kanal
Grünland, Ackerland, Gartenland, Graben
Grünanlagen, Gehölz, Nadelholz, Sumpf, Laubholz,
Laub- und Nadelholz
Wohnbaufläche, Lagerplatz, Handel und Dienstleistungen,
Gebäude- und Freiflächen, Platz, Friedhof, Fläche besonderer
Funktion, Bahnverkehr, Weingarten, Freizeitanlage, Halde, Teich

1
20
50

100

Alles Nachfolgende wurde für die beiden Uferseiten gleichermaßen durchgeführt, um die
Laufstrecken rechts- und linksseitig der Ammer zu berechnen. Mit „Cost Distance“ wurde die
kleinste akkumulative Kostenentfernung auf Grundlage der gewichteten Nutzungsarten
berechnet und dargestellt.
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Abbildung 14 Gewichtete Entfernungsdistanz am Beispiel der linken Uferseite der Ammer

Um die Strecke berechnen zu können wurde mit Hilfe von „Cost connectivity“ das günstigste
Konnektivitätsnetzwerk erzeugt, welches die einzelnen Punkte bestmöglichst miteinander
verknüpft.

32

Abbildung 15 Laufstrecken zwischen allen genutzten Bäumen rechts und links der Ammer

In den Attributtabellen sind die einzelnen Teilstrecken der Polylines aufgelistet. Hier wurde die
Statistik von „shape length“, also der Abschnittslänge abgerufen und die jeweiligen Summen
abgelesen.
o
o

linkes Ufer: 2330,96 m
rechtes Ufer: 1706,54 m

Um die gesamte zu laufende Strecke zu berechnen wurde die Wegstrecke vom letzten Baum
bis zur Straße abgemessen und dazu addiert.
o
o

linkes Ufer: + 63,25 m (Anfangsstück, ab Alte Mühle) + 68,7 m (Strecke bis
zur Kiliansbrücke) = 2463,91 m
rechtes Ufer: + 622,77 m (Strecke von Kiliansbrücke bis zum ersten zu
kontrollierenden Baum) + 95,72 m (letzter Baum bis Alte Mühle) = 2425,03 m

Insgesamt ergab sich eine Wegstrecke von 4888,94 m, welche die kontrollierende Person
ablaufen muss um alle genutzten Bäume anlaufen und kontrollieren zu können.
Zur Berechnung der benötigten Zeit für die Kontrolle wird von einer Laufgeschwindigkeit von
3 km/h ausgegangen, welche im Durchschnitt im vorliegenden Gelände erreicht werden kann.
Hinzu kommt eine Kontrollzeit von 30 s pro Baum (inklusive Zeit zum Auffinden mit Hilfe von
GPS). Bei aktuell 66 genutzten Bäumen und einer Strecke von 4,89 km ergibt dies 33 min für
die Bäume und 97,78 min Laufzeit, also insgesamt 2 h 11 min.
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6.5.2 Kontrolle frisch genutzter Bäume
Um Zeit einzusparen, ist es für regelmäßige Kontrollen nicht nötig die alten Spuren mit
anzulaufen. Deshalb wurde dasselbe Vorgehen, wie im vorherigen Abschnitt nochmals für alle
frischen und sehr frischen Fraßspuren durchgeführt. Für diese Kontrolle müssen nur 28
Bäume angelaufen werden.
Da sich auf der rechten Uferseite nur drei frische Fraßspuren befinden, ist es am einfachsten
nur auf der linken Uferseite entlang zu gehen und bei diesen drei Spuren die Ammer mit einer
Wathose zu durchqueren und anschließend wieder auf die linke Uferseite hinüber zu
wechseln. Auf dem Rückweg kann über den parallel zur Ammer verlaufenden Fuß- und
Radweg gelaufen werden. Bei der Reklassifizierung musste der Bahnverkehr nochmals erhöht
werden (auf 1000), da der Laufweg ansonsten über die Gleise führen würde. Die restliche
Bewertung wurde gleich belassen.

Abbildung 16 Laufstrecke zwischen allen frisch genutzten Bäumen auf der linken Uferseite der Ammer

Über die Attributtabelle konnte eine Wegstrecke von 2139,79 m abgelesen werden. Hinzu
kommt eine Anfangsstrecke von 126,64 m bis zum ersten Baum und das letzte Stück bis zum
Weg mit 212,35 m, also insgesamt 2478,78 m. Der Rückweg bis zum Startpunkt sind weitere
2516,44 m, welche aber deutlich schneller abgelaufen werden können, da der Weg geteert ist
und man nicht wie am Fluss von Sträuchern behindert wird. Somit ergibt sich eine
Gesamtstrecke von 4995,22 m um alle frisch genutzten Bäume zu kontrollieren.
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Für den Zeitaufwand wird für die Bäume der linken Uferseite wieder von 30 s pro Baum
ausgegangen. Die Bäume der rechten Seite werden mit 2 min für Durchquerung der Ammer
und Kontrolle mit einbezogen. Die Laufgeschwindigkeit am Ufer entlang bleibt, wie in der
vorherigen Berechnung bei 3 km/h und der Rückweg wird mit durchschnittlich 7 km/h
berechnet. Somit ergibt dies 12 min 30 s für die Bäume auf der linken Uferseite und weitere 6
min für die rechte Uferseite. Die Wegstrecke am Ufer entlang benötigt 49 min 34 s und der
Rückweg 21 min 34 s. Zusammen ergibt sich somit ein Zeitaufwand von 1h 29 min.
Folglich ist bei der Kontrolle der frischen Fraßspuren der Zeitaufwand ca. 45 min geringer, als
wenn alle Fraßspuren kontrolliert werden.
Bei beiden Berechnungen handelt es sich lediglich um die Kontrolle bereits bekannter
genutzter Bäume. Hinzu kommen immer wieder neue Aufnahmen frischer Spuren, um neue
gefährdete Bäume aufzunehmen. Dies kann gegebenenfalls in Kombination mit der Kontrolle
aller bereits genutzter Bäume geschehen.

35

7. Verkehrssicherungspflicht entlang der Ammer
Im Projektgebiet führen drei relativ stark frequentierte Wege direkt über die Ammer. Aus
diesem Grund hat die Verkehrssicherungspflicht hier besonders große Bedeutung. Bäume
rechts und links der Bahnstrecke der Ammertalbahn blieben unberücksichtigt, da hier der
Bahnbetreiber selbst zuständig ist (Sättele, 2018), also der Zweckverband ÖPNV im Ammertal
(ZÖA). (vgl. Zweckverband ÖPNV im Ammertal, 2018)
Bei den Außenaufnahmen wurden deshalb im Bereich dieser Wege nicht nur die genutzten
Bäume aufgenommen, sondern alle Bäume im Gefährdungsbereich. Dieser wurde so gewählt,
dass Bäume, die in der Nähe der Ammer stehen und bei Erreichen ihrer potentiellen Endhöhe
im Falle einer Fällung im Bereich der Wege landen würden. All diese Bäume wurden mit Mapit
GIS aufgenommen, einem Umfangmaßband und dem Forestry Pro Laser-Entfernungsmesser
(Höhenmessung) vermessen und die Baumart dokumentiert. Nach dem Einpflegen der Daten
in ArcGIS wurden erst die vorher recherchierten durchschnittlichen Endhöhen mit Hilfe von
Excel und einem „Tablejoin“ in die Attributtabellen hinzugefügt. Anschließend wurden zwei
verschiedene Buffer erstellt. Einmal mit der gemessenen Höhe als Radius und einmal mit den
Endhöhen. Mit der Funktion „Intersect“ konnten die Schnittpunkte der Buffer mit der
tatsächlichen Nutzung in den folgenden Karten visualisiert werden.

Abbildung 17 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der gemessenen Höhe im Bereich
rechts und links der Wege. (1) Bahnübergang vor Unterjesingen und Brücke hinter der ehemaligen Mühle, (2)
Weg und Brücke Richtung Pferdeklinik und Kleintierpraxis Domäne Ammerhof, (3) Brücke Richtung
Schwärzlocher Hof
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Abbildung 18 Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der potentiellen Endhöhe im Bereich
rechts und links der Wege. (1) Bahnübergang vor Unterjesingen und Brücke hinter der ehemaligen Mühle, (2)
Weg und Brücke Richtung Pferdeklinik und Kleintierpraxis Domäne Ammerhof, (3) Brücke Richtung
Schwärzlocher Hof

Die Wichtigkeit von regelmäßigen Kontrollen zur Gefahrenverhütung erhöht sich stetig mit
steigender Höhe der Bäume, denn dabei steigt ebenso der gefährdete Bereich. Um den
Flächenanteil der betroffenen Nutzungsarten zu berechnen, wurde in einem weiteren Schritt
mit „Tabulate intersection“ eine Tabelle erstellt. Zur besseren Veranschaulichung und zur
Erstellung von Diagrammen wurde anschließend mit Excel weitergearbeitet.
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Abbildung 19 Prozentualer Anteil der verschiedenen Nutzungsarten an der durch fallende Bäume gefährdeten
Fläche (gemessene Höhe)

Abbildung 20 Prozentualer Anteil der verschiedenen Nutzungsarten an der durch fallende Bäume gefährdeten
Fläche (Endhöhe)

Insgesamt ist bei jetzigem Zustand, also bei der aktuell gemessenen Höhe der Bäume, eine
Fläche von 1,87 ha betroffen. Wenn die Bäume ausgewachsen sind, erhöht sich die Fläche
auf 3,84 ha. Der größte Anteil fällt auf Ackerland, Wasserflächen und Grünland, wodurch die
meiste Zeit keine Gefahr für Menschen ausgeht, es sei denn der Bewirtschafter befindet sich
auf der Fläche oder ein Spaziergänger läuft abseits der Wege. Somit entfallen für Straßen,
Wege, Gartenland, Wohnbauflächen und andere verbaute Flächen, bei denen das Unfallrisiko
relativ groß ist, noch 0,31 ha (gemessene Baumhöhe) bzw. 0,58 ha (potentielle Endhöhe).
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Anteilig gesehen ist dies nicht sehr viel, aber durch die große Anzahl von Menschen, welche
diese Wege täglich nutzen, ist die regelmäßige Kontrolle unerlässlich.
Zusätzlich zum Flächenanteil erhöht sich die Weglänge, welche durch fallende Bäume
gefährdet ist von 310 m auf 563 m. Dies bedeutet, dass sich der Gefahrenradius in Zukunft
fast verdoppeln wird und die Untersuchungen somit umso wichtiger werden.

39

8. Überschwemmungsszenario an der Ammer
Die meisten Dämme, die vom Biber errichtet werden, sind äußerst effektiv angelegt. So liegen
die Bauwerke oft an Plätzen, an denen mit geringem Aufwand die größtmögliche Wirkung
herausgeholt werden kann. Bevorzugt werden beispielsweise Stellen unterhalb von Zuflüssen
gestaut, also wo direkt eine große Wassermenge auftritt. (Zahner, Schmidbauer, & Schwab,
2005, S. 72)
Um die Auswirkungen eines Dammbaus auf anliegende Flächen zu untersuchen, wurde in
ArcGIS ein solches Szenario inszeniert. Da es jedoch im Bereich des Projektgebiets an
Zuflüssen mangelt, wurden für das nachfolgende Szenario je ein Punkt im sicher bekannten
westlichen Revier und einer im vermuteten zweiten Revier im Osten gewählt, an denen ein
Dammbau am wahrscheinlichsten ist. An einem Punkt des östlichen Reviers erweckt es bereits
den Anschein, dass dort mit dem Bau begonnen wurde. Der zweite Standort wurde direkt
unterhalb des Biberbaus gewählt, der bei einem Absinken des Wasserspiegels, z.B. aufgrund
einer Trockenperiode, zum Anstauen durch den Biber in Frage kommt.

8.1

Erstellen eines Höhenmodells

Die Ausgangsdaten für das DGM lagen in einem Format vor, welches in ArcGIS nicht
angezeigt werden kann. Deshalb mussten diese in mehreren Schritten umgewandelt werden.
Im ersten Schritt musste das Format in Excel umgewandelt werden. Dort musste x-, y- und zWert in einzelne Spalten getrennt werden. Bei den z-Werten musste zusätzlich der Punkt durch
ein Komma ersetzt werden, um später in ArcGIS ausgelesen werden zu können.
In ArcGIS mussten die Daten von einzelnen Punkten zu einem Raster umgewandelt werden
mit dem z-Wert als „Value field“. Die Zellenzuweisung erfolgte nach dem arithmetischen Mittel.
Um nicht mit zwölf Einzelteilen arbeiten zu müssen wurden diese mit „Mosaic to new Raster“
zu einer TIF-Datei zusammengesetzt.

8.2

Überschwemmung

Um die Stellen der potentiellen Dämme für die weitere Bearbeitung visuell besser sichtbar zu
machen, wurde mit dem Editor jeweils ein Linienpolygon rechtwinklig zum Bachverlauf
eingezogen. Mithilfe der „Identify“ Funktion wurde die Wasserhöhe vor dem manuell
eingezogenen Damm ermittelt, um eine Ausgangshöhe festzulegen, ab der der Wasserspiegel
ansteigen würde. Mit dem „Raster Calculator“ wurden anschließend alle Flächen ermittelt,
welche unter dieser Höhe liegen (östliches Revier: "DGM001" < 336.4). Im Folgenden wurde
dasselbe schrittweise für alle 20 cm höher durchgeführt, bis das Wasser soweit angestiegen
ist, dass es über die Böschung fließt. Um sagen zu können, wann genau der kritische Punkt
erreicht ist, bei der die benachbarten Flächen überflutet werden, wurde anschließend immer
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genauer eingeschränkt. Die entstandenen Rasterdaten wurden in Polygone umgewandelt und
alles was hinter dem visuellen Damm liegt über den Editor mit dem „Cut Polygons Tool“ von
dem gesamten großen Polygon, zum Beispiel < 336.4 abgeschnitten. Anschließend wurde
über „Create Layer from selected feature“ von dem Abschnitt ein eigener Layer erstellt.

8.2.1 Überschwemmungsszenario östliches Revier
Im östlichen Revier liegt der niedrigste Punkt hinter dem Damm bei 336,28 m ü. NN. Das
Wasser würde bei einer Anstauung von 1,87 m über den Ausgangszustand, also bei 338,15
m ü. NN, über das linke Ufer treten. Betroffen wären davon Freizeitgrundstücke, ein kleiner
Lagerplatz einer Firma und Ackerflächen.

Abbildung 21 Wasserstand bei 336,6 m über NN

Abbildung 22 Wasserstand bei 336,8 m über NN

Abbildung 23 Wasserstand bei 337 m über NN

Abbildung 24 Wasserstand bei 337,2 m über NN
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Abbildung 25 Wasserstand bei 337,4 m über NN

Abbildung 26 Wasserstand bei 337,6 m über NN

Abbildung 27 Wasserstand bei 337,8 m über NN

Abbildung 28 Wasserstand bei 338 m über NN

Abbildung 29 Wasserstand bei 338,1 m über NN

Abbildung 30 Wasserstand bei 338,15 m über NN

8.2.2 Überschwemmungsszenario westliches Revier
Im westlichen Revier liegt der niedrigste Punkt auf 338,48 m ü. NN. Erst bei 340,65 m ü. NN
tritt das Wasser über das rechte Ufer. Somit kann das Wasser 2,17 m ansteigen, bevor es zu
einer Überschwemmung kommt. Auf Abbildung 34 „Wasserstand bei 340,65 m über NN“
scheint es, wie wenn das Wasser bereits eine Überschwemmung verursachen würde, jedoch
tritt das Wasser nur am parallel verlaufenden Kanal über die Ufer. Dies würde im realen Fall
nicht geschehen, da hier das Wasser einfach weiter abfließen würde. Die Flächen würden
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dennoch anfangen zu vernässen, da der Grundwasserspiegel sich mit ansteigendem
Flussstand ebenfalls anheben würde. Betroffen wären hier vor allem Ackerflächen und kleinere
Grünlandflächen.

Abbildung 31 Wasserstand bei 339 m über NN

Abbildung 32 Wasserstand bei 339,4 m über NN

Abbildung 33 Wasserstand bei 339,8 m über NN

Abbildung 34 Wasserstand bei 340,2 m über NN

Abbildung 35 Wasserstand bei 340,4 m über NN

Abbildung 36 Wasserstand bei 340,445 m über NN
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Abbildung 37 Wasserstand bei 340,65 m über NN

Bei beiden Überschwemmungsszenarien wären die Auswirkungen einer Überflutung
gravierend, da sobald das Wasser die Uferböschung übertritt der Höhenunterschied des
Geländes nur sehr gering ist und das Wasser sofort große Flächen bedecken würde. Dadurch,
dass der Damm aber 1,78 m bzw. 2,17 m hoch gebaut werden müsste, bevor dies überhaupt
geschehen würde, ist die Gefahr einer Überschwemmung jedoch relativ gering. Selbst wenn
der Biber bei niedrigem Wasserstand beginnen würde einen Damm zu bauen um den Eingang
zu seinem Bau unter Wasser zu halten, wird er höchst wahrscheinlich nicht so hoch bauen.
Ein Problem, welches beim Dammbau auftreten könnte, auch wenn es nicht zu einer
kompletten Überschwemmung kommt, ist, dass sich, wie oben bereits erwähnt, der
Grundwasserspiegel anheben könnte und zu einer Bodenvernässung führen würde. Die
betroffenen Flächen müssten dann sehr wahrscheinlich in ihrer Nutzungsart verändert werden.
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9. Potentielle Reviere entlang der Ammer
Da die Ammer erwiesenermaßen ein geeignetes Bibergewässer darstellt und sich das
Nagetier bereits an mehreren Stellen, so zum Beispiel auch in Altingen (laut Hr. Zader wegen
sinkendem Wasserstand nach Reusten Richtung Poltringen abgewandert), fest angesiedelt
hat und sich auch vermehrt, ist ein weiterer interessanter Aspekt für die Biberbeauftragten die
zukünftige Möglichkeit der Ansiedlung durch den Biber. Dadurch können sie sich auf etwaige
Konflikte einstellen und diese Bereiche in ihre Kontrollgänge integrieren.
Um die Tauglichkeit für ein Zusammenleben mit dem Menschen zu untersuchen und diese mit
einer quantitativen Datengrundlage untermauern zu können, wurde hierfür mit Stichproben
gearbeitet und ein Bewertungssystem hinterlegt.

9.1

Ausweisen der potentiellen Reviere in ArcGIS

Zum Ausweisen möglicher Reviere wurden die Orthofotos visuell grob auf den vorhandenen
Gehölzbestand,

die

zusammenhängende

Fläche

und

Siedlungen

untersucht

und

eingezeichnet. Vor allem grüne Flächen und zusammenhängende Gehölze wurden zu einem
potentiellen Revier zusammengefasst. Als Aktivitätsradius wurde von 10 m ab Gewässermitte
ausgegangen und ein Buffer um das Fliessgewässer Ammer in ArcGIS eingezeichnet.
Insgesamt wurden an der Ammer im Landkreis Tübingen 9 potentielle Reviere ausgewiesen,
welche im folgenden Text anhand von Stichproben im Raster von 10x10 m weiter auf ein
Zusammenleben zwischen Menschen und Biber beleuchtet wurden. Eine Gesamtkarte wird in
Abbildung 35 gezeigt und die einzelnen Reviere sind im Anhang zu finden.

Abbildung 38 Potentielle Reviere und Projektrevier
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9.2

Festlegen der Eignungskriterien

Wie weiter oben im Text beschrieben, sind laut Wasserhaushaltsgesetz ein 10 m breiter
Gewässerrandstreifen einzuhalten. Dieser ist leider in der Feststellung der potentiellen Reviere
nicht genau eingehalten, da er ab der Böschungsoberkante beginnt, nicht ab der Mitte des
Baches (zur Vereinfachung wurde dies dennoch so berechnet). Wäre darin genügend Nahrung
vorhanden, könnte der Biber theoretisch darin leben, ohne dass übermäßig viele Konflikte
entstehen würden. Denn generell gilt: umso mehr Nahrung am Gewässer, umso kleiner der
Aktionsradius des Bibers und umso kleiner sind die Reviere. Im bekannten Biberrevier
zwischen Unterjesingen und Tübingen ist das, wie in der Abbildung 39 ersichtlich, der Fall.
Das Nagetier findet im direkten Umfeld zum Gewässer genügend Nahrung, sodass es kaum
auf die angrenzenden Flächen ausweichen muss und seine Reviergröße relativ klein ausfällt.
Neben der Breite des Reviers sind ebenfalls die Länge, die ebenfalls vom Nahrungsumfang
abhängt, sowie die Wassertiefe von großer Relevanz.
Da die ausgewählten Reviere von unterschiedlicher Länge sind, wurde um eine
Vergleichbarkeit zu ermöglichen, die Länge zur Relation zu den Stichprobenpunkten gesetzt.
Des Weiteren wurden die jeweiligen Prozentsätze berechnet, um ein entsprechendes
Verhältnis herzustellen.

Abbildung 39 Lage der Fraßspuren zum Gewässerrandstreifen

9.3

Bewertungssystem Mensch

Das Risiko des Dammbaus wurde vernachlässigt. Untersucht wurde lediglich, ob es zu
Konflikten aufgrund Nahrungsmangel oder der Nähe zu Straßen, Wegen und besiedelten
Flächen kommen kann. Aufgrund des gesetzlichen Gewässerrandstreifens kann der Biber
außerhalb von Siedlungsflächen in diesem Bereich ohne Probleme geduldet werden und
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bekommt aus der Sicht des Menschen die höchste Bewertung. Fällt der Stichprobenpunkt aufs
Wasser, sind ebenso keine Konflikte zu befürchten. Bäume sind zwar an sich positiv zu werten,
da bei genügend Nahrung keine Feldfrüchte gefressen werden, jedoch können durch gefällte
Bäume Konflikte in der Verkehrssicherungspflicht entstehen. Deshalb erhielten Gehölze eine
geringere Bewertung als Gewässer und Gewässerrandstreifen. In Siedlungsbereichen duldet
der Mensch grundsätzlich keine größeren Wildtiere. Daher wurde hier die niedrigste
Bewertungszahl vergeben. Fällt einer der Stichprobenpunkte in eine Siedlung, wird dieser
unabhängig von der tatsächlichen Lage, der Kategorie „Siedlung“ zugerechnet.

9.4

Bewertungssystem Biber

Bewertet wurde die Eignung der Gebiete auf Grundlage der verfügbaren Nahrung sowie des
verfügbaren Lebensraumes. Dabei wurden die Punkte nach der tatsächlichen Lage des
Objekts bewertet, da es den Biber nicht interessiert ob er sich außerhalb oder innerhalb einer
Siedlung befindet, solange er ausreichend Nahrung findet. Als „Siedlung“ wurden Punkte
definiert, die auf Häusern, Hausgärten, Freizeitgeländen, Schrebergärten, Parkplätzen oder
ähnlichem lagen, die der Biber zwar durchqueren könnte, die aber weder Nahrung noch
Lebensraum bieten. Fahrwege wurden je nach Frequentierung durch Autos und Personen in
zwei Kategorien aufgeteilt. Wege werden hauptsächlich von Personen genutzt die sich zu Fuß,
Fahrrad oder Pferd fortbewegen. Autos sind dabei selten und mit geringer Geschwindigkeit
unterwegs. Die Gefahr für das Nagetier hält sich daher stark in Grenzen. Trotzdem eignet sich
die versiegelte Fläche nicht als Lebensraum, darum erhalten Wege die gleiche Bewertung wie
die Kategorie „Siedlungen“. Straßen werden vermehrt befahren, weshalb das Risiko einer
tödlichen Begegnung mit einem Fahrzeug erhöht ist. Sie erhalten die schlechteste
Bewertungszahl. Punkte, welche aufs Wasser oder auf unversiegelte Flächen fielen, wurden
als geeigneter Lebensraum bewertet und zur Kategorie „Gewässer und Gewässerrandstreifen“
gezählt. Diese Gebiete bieten zwar keine Nahrung, sind jedoch trotzdem als geeignetes
Habitat zu werten. Die maximale Bewertungszahl bekamen Punkte, die auf Nahrungsquellen
lagen und dadurch maßgeblich zur Qualität des Revieres beitragen. Dazu gehören sowohl
Bäume als auch Büsche und Sträucher.

9.5

Auswertung der Stichproben aus Sicht des Bibers

Wie aus Abbildung 40 zu entnehmen, bietet die Ammer insgesamt viele geeignete
Lebensräume für das geschützte Nagetier. Keines der Reviere liegt unter einem Prozentsatz
von 70%. Selbst innerhalb Tübingens scheinen die Reviere dem Biber eine gute
Lebensqualität zu bieten. Zwar besitzt das Revier im „Botanischen Garten“ die beste
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Bewertung von 90%, erreicht mit 681,37 m aber nicht die empfohlene Mindestlänge von 1
Kilometer. Manche Reviere, wie beispielsweise das Projektrevier, können in Hinblick auf
Länge und Bewertung sogar Platz für mehrere Biberfamilien bieten.

9.6

Auswertung der Stichproben aus Sicht des Menschen

Das Projektrevier erhielt aus Menschensicht mit einer Bewertung von 90% die bestmögliche
Bewertung. Dies wird durch das dortige Bibervorkommen, welches inzwischen jahrelange
ohne Konflikte auskommt, bestätigt. Mit nur einem Prozentpunkt Unterschied folgt das Revier
“Reusten“. Aber auch „Pfäffingen“ und „Unterjesingen“ bieten gute Grundlagen für ein
friedliches Miteinander.
Das größte Konfliktpotential ist in den Revieren „Tübingen West“ und „Österberg“ zu finden,
also innerhalb des Siedlungsbereiches. Hier sprechen eine Bewertung von nur 11% deutlich
gegen eine Ansiedlung durch den Biber. Auch die anderen Reviere in Tübingen schneiden mit
nur wenigen Prozentpunkten mehr sehr schlecht ab.

Tauglichkeit der Reviere aus Sicht
des Menschen und des Bibers
100%
90%

Prozentuale Werte

80%
70%
60%
50%
40%

Mensch

30%

Biber

20%
10%
0%

Abbildung 40 Vergleich der potentiellen Reviere
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9.7

Darstellung der Wanderwege der Jungtiere in ArcGIS

Um die Plausibilität der Entfernung vom Elternbau zu den potentiellen Revieren zu überprüfen,
wurde mithilfe des Tools „Cost Distance“ und „Cost Path“ der Weg zu den einzelnen Revieren
eingezeichnet. Für die Punkte im Revier wurden anhand der Orthofotos geeignete
Baustandorte ausgewählt und die Wanderwege vom Elternbau des Projektreviers dorthin
eingezeichnet Dieses Tool arbeitet mit einem sogenannten „Bewertungssystem“, in dem die
verschiedenen Landnutzungsarten in Hinsicht der Wahrscheinlichkeit, dass der Biber diese
Flächen durchquert, einen Widerstandswert erhält.
Flächen wie Gewässer erhalten damit den geringsten Wert, während beispielsweise Wohnund Industriegebiete die höchsten Werte zugewiesen bekommen (siehe nachfolgende
Tabelle).

Tabelle 5 Gewichtungen bei der Reklassifizierung der Nutzungsarten

Nutzungsart
Weg
Wohnbaufläche
Landwirtschaft
Straßenverkehr
Unland/vegetationslose Fläche
Industrie- und Gewerbefläche
Platz
Sport-, Freizeit- und
Erholungsfläche
Gehölz
Friedhof
Fläche besonderer Funktion
Fläche gemischter Nutzung
Bahnverkehr
Fließgewässer
Sumpf
Wald
Halde
Stehendes Gewässer

Widerstandswert
300
1000
200
500
50
1000
300
1000
80
1000
500
500
500
10
10
50
50
10

Das Tool „Cost Distance“ kann damit die Widerstandswerte flächig um den Ausgangspunkt
berechnen, um anschließend mit „Cost path“ daraus den Weg des geringsten Widerstands zu
wählen. Zum Abbilden einer klareren Linie wurde die Rasterdatei in eine Polyline
umgewandelt.
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Abbildung 41 Cost Distance Berechnung an den Beispielen Unterjesingen und Tübingen West

Wie erwartet, wählt der Biber zum Wandern hauptsächlich den Weg durch die Bäche und
Flüsse. Damit die Linien nicht entlang der voreingestellten 30 m Pixel verlaufen, muss im
Voraus der Wert in „Raster Analysis“ genauer angesetzt werden. In diesem Fall wurde der
Wert auf eine Genauigkeit von 1 m festgelegt. Eine Übersichtskarte aller Wanderwege ist im
Anhang zu finden.

Abbildung 42 Wanderwege auf Grundlage von Cost Distance an den Beispielen Unterjesingen und Tübingen
West
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Aus der vorherigen Bewertung mit den Stichprobenpunkten wurde festgestellt, dass mehrere
der ausgewählten Reviere von der Länge und Bewertungszahl weitaus mehr Potential als nur
einen fest ansässigen Biber bzw. Biberfamilie ein Revier bieten. Deshalb wurden die Reviere
Poltringen und Zufluss Neckar in jeweils zwei Gebiete geteilt und nach der geographischen
Lage benannt.
Tabelle 6 Länge der Wanderwege zu den potentiellen Gebieten

Potentielles Revier Länge in m
Altingen
9559,74
Reusten
8625,67
Poltringen West
6698,74
Poltringen Ost
5365,45
Pfäffingen
3867,11
Unterjesingen
986,85
Tübingen West
2931,89
Botanischer Garten
4110,77
Österberg
5354,87
Zufluss Neckar West
5957,92
Zufluss Neckar Ost
6802,52
Wie aus der Tabelle mit den Längen der Wanderwege zu den potentiellen Revieren zu
entnehmen ist, beträgt die maximale Distanz 9,56 km. Damit liegen alle Gebiete in einem, für
einen reviersuchenden Jungbiber aus dem Projektrevier, im realistischen Bereich.

9.8

Ergebnis

Während sich der Biber laut Bewertungen in allen Revieren an der Ammer ansiedeln könnte,
spricht ein verträgliches Zusammenleben mit dem Menschen nur für die Gebiete außerhalb
der Städte. Da neben dem Projektrevier auch in anderen Gebieten, so beispielsweise in
Altingen und Poltringen, Biberaktivitäten nachgewiesen werden konnten, bestätigt diese
Auswertung die Vermutung, dass die Ammer großes Potential für die Ansiedelung des Bibers
besitzt.
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10. Schutzgebiete
Es wurde das FFH-Gebiet „Schönbuch“ in ArcGIS über den bearbeiteten Landkreis gelegt und
dann mit dem Projektgebiet per „Intersect“ verschnitten. Die errechnete Fläche ist in Tabelle 7
aufgeführt. Da der Biber nach §44 BNatschG geschützt ist, wurde nur das Schutzgebiet
betrachtet, zu welchem er zugezählt werden kann. Der landesweite Generalwildwegeplan
zieht sich genau durch das Projektgebiet.

Tabelle 7 Schutzgebietsanteil im Projektgebiet

FFH-Gebiet
Revier
Projektgebiet

Länge in m
4586,43

Fläche in qm
45550,55

(Schönbuch)

724,35

in

qm Generalwildwegeplan
x

FFH-Gebiete sind europaweit bedrohte oder sehr seltene, natürliche Arten-Lebensräume. In
der FFH-Richtlinie werden wild lebende Arten in einem „günstigen Erhaltungszustand“ bewahrt
bzw.

wiederhergestellt.

Die

EU-Mitgliedsstaaten

sind

angehalten

„Gebiete

von

gemeinschaftlicher Bedeutung“ auszuwählen, zu erhalten und zu entwickeln. Diese Gebiete
ergeben zusammen mit den Gebieten der Vogelschutzrichtlinie das Schutzgebietsnetz Natura
2000. In diesem europaweiten Natura 2000-Areal werden Lebensräume und Populationen
miteinander verbunden. Befindet sich der Biber in einem dieser Gebiete ist er zusätzlich
geschützt und seine Entnahme wird erschwert. Bei dem im Projektgebiet vorliegenden FFHGebiet handelt es sich um den „Schönbuch“, siehe Abbildung 43. (vgl. LUBW, 2018)
Der Generalwildwegeplan (GWP) „ist eine eigenständige ökologische, waldbezogene
Fachplanung des Landes für einen landesweiten Biotopverbund und ist integrativer Bestandteil
eines nationalen bzw. internationalen ökologischen Netzwerks von Wildtierkorridoren. Er zeigt
die letzten verbliebenen Möglichkeiten eines großräumigen Verbundes in der bereits
weiträumig stark fragmentierten Kulturlandschaft Baden-Württembergs auf. Ziel ist es,
möglichst vielen Arten, vom Wirbellosen bis zum Großsäuger eine Ausbreitung,
Wiederbesiedlung und Anpassung an sich verlagernde Lebensräume durch den Klimawandel
zu ermöglichen.“ (vgl. LUBW, 2019)
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Abbildung 43 FFH-Schutzgebiet im Projektrevier
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11. Schlussfolgerungen
11.1 Diskussion
Aufgefallen ist, dass an vielen Stellen die Landnutzungsarten von ALKIS und den Orthofotos
oder auch den topografischen Karten nicht übereinstimmten. Man musste sich für eine
Datengrundlage entscheiden und mit diesen Daten arbeiten. Des Weiteren sind die zur
Verfügung gestellten Orthofotos recht alt (2009), und da ab dem Herbst massive Abholzungen
im Projektgebiet durchgeführt wurden, sieht dieses nun wesentlich baumärmer aus.
Für seine Ernährung benötigt der Biber neben Schilf und Sträuchern vor allem jüngeres
Laubholz, welches seine Nahrung im Winter sicherstellt. Anhand der Orthofotos konnte nur
grob beurteilt werden, in welchem Altersstadium sich die Bäume befinden. Von daher ist eine
eindeutige

Bestimmung

der

potentiellen

Reviere,

im

Zusammenhang

mit

der

Nahrungsaufnahme ausschließlich anhand von Fotos schwierig, auch sieht man keine Zäune,
welche den Biber aufhalten würden oder verbaute Uferböschungen.
Ein späterer Zeitpunkt zur Aufnahme der Biberspuren wäre sinnvoller gewesen, da der Nager
gerade im Spätherbst besonders aktiv wird und man dann sehr gut den Bau und das evtl.
Nahrungsfloß finden kann. Doch um rechtzeitig mit der Ausarbeitung beginnen zu können und
die Ammer per Wathose betreten zu dürfen (da Laichschutz), wurde dies schon Ende des
Sommers durchgeführt.
Die vorliegende Arbeit ist in vielen Punkten recht theoretisch betrachtet. Zwar sind in der
Ammer mehrere Anfänge eines Dammbaus zu beobachten, es ist jedoch unwahrscheinlich,
dass

der

Biber

einen

Damm

in

einem

so

großen

Ausmaß

baut,

wie

im

Überschwemmungsszenario dargestellt.

11.2 Fazit
Der Biber gestaltet aktiv Ökosysteme. Er lichtet Uferauen aus, trägt zur Aufrechterhaltung der
Auendynamik bei, verbessert Gewässerstruktur und -zustand, beeinflusst Abfluss (Strömung),
Qualität (Gewässergüte) und Gestalt (Morphologie) der Gewässer und reinigt diese durch
Bindung von Stickstoff und Phosphor. Durch Einstau wird der Landschaftswasserhaushalt
stabilisiert, natürliche Wasserrückhaltebecken entstehen da die Gewässersohle angehoben
wird, was wiederum die Grundwasserneubildung fördert. Das Wasser fließt langsamer, die
überflutete Fläche vergrößert sich, die Wassertemperatur und -tiefe nehmen zu. Lebensräume
für verschiedene Tier- und Pflanzenarten entstehen. Die liegen gebliebenen Stämme und
Baumstümpfe sind ökologisch wertvolles Totholz. Biberreviere zählen zu den artenreichsten
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Biotopen. (vgl. Zahner, Schmidbauer, & Schwab, 2005, S. 71 ff.) Lässt man ihn gewähren,
strukturiert er die Landschaft besser und effektiver als jede Landschaftsplanung durch den
Menschen dies könnte. In der vorliegenden Arbeit wurde herausgefunden, wo genau er bzw.
sein Familienverbund an der Ammer in Unterjesingen sitzt. Dass sich ein zweites Tier 2 km
flussabwärts niedergelassen hat und in welchen Gebieten entlang der Ammer im Landkreis
Tübingen, sich Weitere potentiell niederlassen könnten. Diese potentiellen Reviere wurden per
Sichtung der Orthofotos und einer Verträglichkeitsanalyse für den Menschen und den Biber
bewertet. Zurzeit sind schon einige dieser Nager an der Ammer ansässig und in Zukunft
verbreiten sie sich voraussichtlich weiterhin flussauf und -abwärts. Um potentielle Konflikte zu
vermeiden, wird unseren Projektpartnern diese Ausarbeitung zur Hand gegeben.
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Bauentwicklung im Dezember

04.12.2018

14.12.2018

14.12.2018

Übersichtskarte der aufgenommenen Spuren der ersten Aufnahmen

Alter der Spuren sowie Intensität der Nutzung

Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius genutzter Bäume anhand ihrer aktuell gemessenen Höhe

Laufstrecken zwischen allen genutzten Bäumen rechts und links der Ammer

Laufstrecke zwischen allen frisch genutzten Bäumen auf der linken Uferseite der Ammer

Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der gemessenen Höhe im Bereich rechts und
links der Wege

Betroffene Landnutzungsarten im Fallradius aller Bäume mit der potentiellen Endhöhe im Bereich rechts
und links der Wege

Östliches Überschwemmungsgebiet

Westliches Überschwemmungsgebiet

Potentielle Wanderwege von Jungbibern

