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TICKET-VERLOSUNG: Gewinnen Sie eines von 10 Westside-Krimi-Trail-Gruppen-
tickets im Wert von CHF 20.-. Senden Sie bis am 30.4.2020 eine E-mail mit dem 
Betreff „BÜ  Krimi-Trail“ und Ihrer Adresse an wettbewerb@westside.ch. 
Wettbewerbsbedingungen: westside.ch. Die Auslosung erfolgt am 4.5.2020. Die Gewinner/innen werden direkt schriftlich benachrichtigt. 
Über die Verlosung wir keine Korrespondenz geführt. Die Tickets müssen anschliessend bis am 15.5.2020 bei den Services Westside 
persönlich abgeholt werden.

Westside-Krimi-Trail-Gruppentickets für bis max. 5 Personen sind für CHF 20.- 
erhältlich bei den „Services Westside“ Etage 0. Viel Spass!

TICKET-VERLOSUNG:

ANONYME VANDALEN STÖREN DIE BIBER AM GÄBELBACH

Eine Biberfamilie  
bangt um ihr Zuhause

Wo Biber vorkommen und ihre Aktivitäten ausleben, wird die Artenvielfalt gefördert. Durch sie entstehen auch neue 

Lebensräume für andere Tiere. Das gilt auch für das Gebiet rund um den Gäbelbach. Foto: Christian Kutschreiter

dazu gehöre aber, den für die Bi-
ber überlebenswichtigen Stau-
damm bei ihren Wohnhöhlen 
mutwillig und illegal zu zerstö-
ren. Genau das ist aber vor weni-
gen Wochen zum wiederholten 
Mal am Gäbelbach geschehen – 
natürlich anonym. Dies ist 
schwer zu verstehen, denn hier 

im dichten Gehölz oberhalb des 
Autobahnviadukts leben die Bi-
ber für sich alleine und stören 
niemanden.

Dramatische Schweizer Biberge-
schichte 
Weit verbreitet war der Biber 
hierzulande, wurde aber schon 

«Es kann der Frömmste nicht in 
Frieden leben, wenn es dem bö-
sen Nachbar nicht gefällt» heisst 
es in Schillers «Wilhelm Tell». 
Das passt bestens zum Schick-
sal einer Biberfamilie, die sich 
am Gäbelbach angesiedelt hat. 
Denn obwohl die Tiere wichtige 
Aufgaben für die Natur erfüllen 
und hier niemandem schaden, 
zerstört jemand regelmässig ih-
ren Staudamm.

er iber ein n i ier hier
im Gäbelbachtal? Dafür hat Peter 
Lakerveld nur ein Kopfschütteln 
übrig. Der Forstingenieur und 
Biologe ist von Seiten Pro Natura 
dafür verantwortlich, dass sich 
das geschützte Tier im Raum 
Bern/Solothurn wieder ausbrei-
ten kann. Denn wo Biber als 
Landschaftsgärtner wirken, pro-
i ier ie r. ie en e-
wässer und dadurch entstehen 
neue, wertvolle Lebensräume für 

ie e ier n n en r en.

«Biberschäden können zwar in 
Einzelfällen ärgerlich sein», sagt 
Peter Lakerveld. Aber mit Aufklä-
rung und technischen Massnah-
men könne meistens Abhilfe ge-
ch en wer en. eini i nich

vor 200 Jahren durch unkontrol-
liertes Jagen ausgerottet. Sein 
dichtes Fell und sein Fleisch wur-
den ihm zum Verhängnis. Darü-
ber hinaus galt sein Drüsensekret 
als Wundermittel, das gegen 
ziemlich alle Gebrechen wirke. 
Seit den 1950er Jahren wurde der 
Biber in der Schweiz wieder an-
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«Die Zerstörung von Biberdämmen wie hier am Gäbelbach ist kein Kavaliersdelikt und völlig unnötig», sagt Peter 

Lakerveld. Wenn es wirklich  Probleme gibt, dann rät er, ihn oder den Wildhüter zu kontaktieren. Foto: René Buri

ZUR PERSON

Peter Lakerveld, Jahrgang 1967, 

ist verheiratet und hat zwei erwach-

sene Söhne. Er ist im St. Galler 

Oberland aufgewachsen. Nach 

seinen Studien zum Forstingenieur 

und Biologen war er Fachlehrer an 

der Försterschule in Maienfeld und 

danach Abteilungsleiter in der 

Erwachsenenbildung des Kantons 

Basel Land. Seit fast 12 Jahren leitet 

er die Aktion Biber & Co. (vormals 

Hallo Biber!) von Pro Natura 

Solothurn und Bern.
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gesiedelt und bis heute ist sein 
Bestand auf über 3 500 Tiere an-
gewachsen.

Familientier Biber
Hat sich ein Pärchen einmal ge-
funden, bleibt es ein Leben lang 
zusammen. Es sucht sich ein Re-
vier, das es gegen Eindringlinge 
und Feinde tapfer verteidigt. Im 
Frühling kommen zwei bis drei 
Jungtiere zur Welt, die etwa zwei 
Jahre lang in der Familie bleiben. 
Zum Schutz aller bauen Biber 
Dämme und stauen das Wasser, 
damit die Eingänge zu ihren 
Wohnhöhlen immer unterhalb 
des Wasserspiegels zu liegen 
kommen. Man kann sich leicht 
vorstellen, wieviel Stress es er-
zeugt, wenn dieser Schutz kurz 
nach der Geburt des Nachwuch-
ses zerstört wird – wie kürzlich 
hier am Gäbelbach geschehen.

Baumeister Biber
Biberdämme sind sehr geschickt 
angelegt. Das Wasser wird mit ih-
nen zwar gestaut aber sie blei-
ben durchlässig genug, dass es 

hin er wei er ie en
kann. Auch beim Fällen ge-
hen Biber schlau vor. Ein 
grosser Baum wird rund-
um nur angenagt und 
bleibt solange stehen, bis 
der nächste starke Wind-
stoss den Rest der Arbeit 

von selbst erledigt. Solche Bäume 
dienen dem Vegetarier Biber 
mehr als Nahrung und weniger 
als Material für den Dammbau. 
Dafür bevorzugt «Meister Bo-
ckert» biegsame Äste und Zwei-
ge, die er zu einem dichten Ge-

ech erbin en nn.

Der Biber – einer von uns 
Einen nachtaktiven Biber in frei-
er Wildbahn zu sichten oder tags-
über auch nur sein Bauwerk zu 
bestaunen ist eine eindrückliche 
Erfahrung. Peter Lakerveld hofft 
deshalb, dass er sogar die Zweif-
ler davon überzeugen kann, dass 
diese Tiere unseren besonderen 
Schutz verdienen. 

Und noch etwas: Selbst wenn die 
aktuelle Familie Biber vom Gä-
belbach vertrieben würde, dau-
erte es nicht lange, bis sich eine 
neue hier niederlässt. Heute le-
ben allein auf dem Stadtberner 
Boden 30 bis 40 Biber und ein Zu-
hause in Berns Westen ist bei die-
sen Tieren genauso beliebt wie 
bei uns Menschen. RB/JT


