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Europäischer Biber
Castor fiber
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Zoologie und Systematik

Zoologische Einordnung des Bibers:

Klasse:   Säugetiere (Mammalia) 
Ordnung:  Nagetiere (Rodentia)
Familie:  Biber (Castoridae)
Arten:   Europäischer Biber (Castor fiber Linné 1758),
  Kanadischer Biber (Castor canadensis Kuhl 1820)

Der Kanadische und der Europäische Biber sind nach dem südamerikani-
schen Wasserschwein die zweitgrößten heute lebenden Nagetierarten. 
Entwickelt hat sich der Biber aus einer Ursprungsform vieler weiterer 
Nagetierarten, der Familie der Paramyidae, die vor ca. 50 Millionen Jahren 
lebte. Aus ihr ging vor etwa 40 Millionen Jahren im Oligozän die Stamm-
form aller Biber hervor - der Agnotocastor, aus der sich wiederum über 
Jahrmillionen 19 Bibergattungen entwickelten. Der Ausbreitungsfeldzug 
beider heute noch existierender Arten begann vor ca. 10 Millionen Jah-
ren. Das Verbreitungsgebiet des Europäischen Bibers blieb auf Eurasien 
beschränkt, wohingegen der Kanadische Biber neben Nordamerika über 
eiszeitliche Landbrücken vermutlich auch den Osten Sibiriens besiedelte. 
Aktuelle Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass das historische Ver-
breitungsgebiet des Europäischen Bibers durch die Eiszeiten immer wieder 
zerteilt wurde und so die derzeit voneinander abgrenzbaren Populationen 
entstanden.

Biologie, Verhalten und Besonderheiten
Der Europäische Biber wird bis zu 32 kg schwer und kann eine Gesamt-
länge bis 1,35 m aufweisen. Seine mittlere Lebenserwartung liegt bei 
etwa 8 Jahren. Als reine Vegetarier dient ihr kompakter Körperbau ihrer 
Wärmeregulation. Der markanteste Teil des Körpers ist der Schwanz, die 
Biberkelle. Sie ist mit hornartigen Hautplättchen übersät und dient neben 
dem Stützen und Lenken auch zum Warnen und als Fettspeicher. Bis zu 
60 % Fett kann ein Biber als Reserve für den Winter in seiner Kelle ein-
lagern. Ein weiteres markantes Merkmal ist die Anordnung seiner Nase, 
Augen und Ohren. Diese liegen beim Schwimmen auf einer Linie über dem 
Wasserspiegel, während der Rest des Körpers unter Wasser liegt. So kann 
er ungesehen schnell Gefahrern erkennen. Zudem riecht der Biber sehr 
gut und kann sogar weit entfernte Nahrungsquellen wittern. Mit seinen 
großen und starken Schneidezähnen, die ihre Rotfärbung einer Eiseneinla-
gerung verdanken, kann er bis zu 120 Kg Kaudruck pro Quadratzentimeter 
erzeugen. Das entspricht dem sechsfachen eines Menschen.

Biber halten zwar keinen Winterschlaf, sind in den Wintermonaten aber 
seltener und größtenteils nachts aktiv. Ihre Fettschicht und das dichte Fell 
wärmen und isolieren besonders im kalten Wasser. Körperpflege ist für 
den Pelz zum Erhalt der Schutzschicht besonders wichtig.  Hier kommt 
auch das Bibergeil, eine ölige Flüssigkeit aus den Analdrüsen, zum Einsatz. 
Dieses wird im Pelz verteilt und dient neben der Isolation der Reviermar-
kierung sowie der Anlockung eines Partners.

Fortpflanzung
Biber leben in monogamer Dauerehe und paaren sich von Januar bis März. 
Aufgrund seiner Familien- und Revierstruktur ist die Forpflanzungsrate mit 
nur einem empfängnisbereiten Weibchen je Biberfamilie sehr gering. Die 
Weibchen bringen zw. April und Juni 1 - 4 Junge zur Welt, die verhältnis-
mäßig lange (2 Jahre) bei ihren Eltern bleiben. 

Nahrung
Biber sind reine Vegetarier und äußerst flexibel bei der Nahrungswahl. Je 
nach Saison kann ihr Nahrungsspektrum bis zu 300 Kräuter-, Strauch- und 
Baumarten umfassen.

Lebensraum
Der Biber ist mit seinem stromlinienförmigen, kompakten Körperbau und 
dem starken Schwanz, der Biberkelle, perfekt an den Lebensraum Wasser 
angepasst. Zwar verbringt er nur wenige Stunden täglich im Wasser, nutzt 
es aber für den Transport, zur Flucht und sogar zur Fortpflanzung. In der 
Wahl seines Lebensraums ist der Biber sehr flexibel und anpassungsfähig. 
Findet er Wasser und Nahrung, sind seine Grundbedürfnisse gedeckt. 
Eventuelle Defizite gleicht er durch seine Fähigkeit zur Lebensraumgestal-
tung einfach aus. Als Landschaftsgestalter baut er Staudämme um Nied-
rigwasserpegelstände zu erhöhen und zu stabilisieren. Zwar benötigen 
Biber für den Bau des Biberbaus und als Nahrung Bäume, diese setzen 
sich aber großteils aus schnell durch Stockausschlag nachwachsenden 
Weichhölzern, wie Weiden und Pappeln zusammen. Im Vergleich zum 
forstwirtschaftlichen Holzeinschlag ist der Einschlag durch den Biber daher 
verschwindend gering. Durch ihr Fressverhalten und ihre Bautätigkeiten 
schaffen die Tiere neue, strukturreiche Lebensräume für andere Arten.

Vorkommen und Verbreitung
Die sächsische Population wurde von Bibern aus dem anhaltinischen 
Mittelelbegebiet begründet, wo sich das letzte Vorkommen der Biber bis 
etwa 1950 befand. Über die Elbe und ihre Zuflüsse wanderten die Tiere ab 
etwa 1960 nach Sachsen ein. Den Hauptverbreitungsschwerpunkt haben 
sie daher vorrangig in Nordsachsen. Biberpopulationen sind in geeigneten 
Lebensräumen größtenteils konstant.

Gefährdung und Schutz
Nachdem der Biber aufgrund seines Pelzes, Fleisches und Duftsekrets „Bi-
bergeil“ bis Mitte des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet wurde, unterliegt 
er in Deutschland als streng geschützte Art dem Naturschutzrecht und ist 
als europäisch geschützte Art, auch in den Anhängen II und IV der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtline aufgegführt. 

Obwohl Biber über 10 Jahre, in Gefangenschaft sogar bis über 30 Jahre alt 
werden können, liegt ihre durchschnittliche Lebenserwartung bei  
8 Jahren. Ursachen sind u.a. die hohe Sterberate bei Jungen (50 - 75 %), 
eine hohe Anfälligkeit für Krankheiten (über 20 %), Parasiten und Ver-
kehrsunfälle. Aber auch Hochwasser, natürliche Feinde (Greifvögel, Raub-
fische und Raubsäuger) sowie Bissverletzungen durch Artgenossen stellen 
große Gefahren dar. Neben Störungen im Bereich der Wohngewässer 
sowie direkter Nachstellung oder illegalen Tötungen durch den Menschen 
führen besonders der Lebensraumverlust und die Zerschneidung von Le-
bensräumen zu einer starken Bedrohung der Tierart. 

Wichtigste Maßnahme zum Schutz des Bibers ist in erster Linie der Schutz 
seines Lebensraumes. Flussbegradigungen, Verbau von Gewässern und 
Verlust von Gewässerrandstreifen durch Straßen und Äcker sollten daher 
möglichst vermieden werden.

Bibermanagement (in der Stadt)
Dort, wo sich Biber ansiedeln und Wasser anstauen wird der Abfluss von 
Fließgewässern insbesondere bei Hochwasserereignissen verlangsamt. 
Dies entschärft prinzipiell Hochwassersituationen im Unterlauf. Allerdings 
sind besonders in Städten Ufer und Gewässerränder zumeist bis ans 
Wasser verbaut oder genutzt. So sind Konflikte vorprogrammiert. Daher 
sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Konflikte möglichst im Vorfeld 
zu entschärfen. Als effiziente Maßnahmen u.a. zum Schutz wertvoller 
Gehölze gelten Drahtschutz, das Liegenlassen bereits gefällter Bäume 
und ufernahe Nachpflanzungen mit Weichhölzern. Die meisten Konflikte 
betreffen das unmittelbare Gewässerumfeld, bis ca. 10 m landeinwärts. 
Daher ist die nachhaltigste und günstigste Konfliktminimierung die Erhal-
tung naturnaher Gewässerufer.
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