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Durchreisender mit scharfen Zähnen
Biber als Unruhestifter in Lichterfelde / Naturschutzbehörde geht davon aus, dass das dort erstmals gesichtete Nagetier
weiterzieht

24. Februar 2012, 22:00 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Knabberreste: Die jungen Weiden auf Ottfried Wähls Wiese hat ein Biber gekürzt. In Lichterfelde hatten die Nager noch nie Revier bezogen.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtSpätestens seit Dezember hatte sich der Biber am Hauptgraben zu schaffen gemacht. Manchem Lichterfelder war das

streng geschützte Tier allerdings gar nicht willkommen. "Er gehört nicht hierher", hieß es. Nach einem Besuch der
Naturschutzbehörde scheint die Furcht vor Biberschäden abgemildert.

Sogar über Fallen munkelte man im Ort. Einige Betroffene sollten sie bereits besorgt haben, besagte das Gerücht. Im vorigen
Jahr, Anfang Dezember, tauchte das Tier erstmals in Grabennähe auf. "Für Lichterfelde eine völlig neue Situation", konstatierte
Ortsvorsteher Dietrich Bester (Bündnis Schorfheide). In dem Schorfheider Ortsteil, "wo er nie war und wo er nicht hingehört", sei
das Nagetier zuvor nie ein Thema gewesen.

Nun jedoch tat es sich an Obstbäumen gütlich und an jungen Weiden. Die Wiesen standen ohnehin voller Wasser. Man
befürchtete, dass der Hauptgraben auch noch überläuft.

Auch Ottfried Wähl bekam das Tier zu Gesicht. "Aus hundert Metern Entfernung", sagt der Besitzer einiger kleinerer
Wiesen�ächen. Vom Trecker aus hielt er es zunächst für eine Katze. Dann berichteten aber mehrere Anlieger von Löchern in der
Wand des Wassergrabens, wie sie auch eine Bisamratte hätte graben können. Gewissheit brachten die Verbissspuren.

Der Hauptgraben, so erklärt es der Lichterfelder Jürgen Müller, dient als Vor�uter. Über ihn werden die Wiesengebiete
entwässert, die sowohl privat als auch von der Agrargenossenschaft, sowohl zum Heumachen als auch als Weide�äche genutzt
werden. Müller, der einen Doktortitel für Agrarwissenschaften hat, ist nicht ganz unbeleckt. Hydrologe von Beruf, leitet er das
Projekt Waldökologie Johann Heinrich von Thünen-Institut in Eberswalde. "Die Diskussion um den Biber erfordert viel Sensibilität,
weil es hier sehr verschiedene Ansichten gibt."

Keiner wolle dem Biber etwas tun, vermittelt er für die Betroffenen. "Er darf nicht bejagt werden", das ist nicht nur Müller klar. Um
mögliche Biber-Probleme trotzdem aus der Welt zu schaffen, schaltete er die Barnimer Naturschutzbehörde zu. "Für mich war
wichtig, dass wir die Belange der Nutzer berücksichtigen, die sagen, der Biber könnte uns im Frühjahr Probleme machen." Nach
dem Vor-Ort-Termin Anfang Februar geben sich die Beteiligten nun beruhigt. Sicher scheint inzwischen, dass der Lichterfelder
Biber aus dem Nagetier-Revier vom Eberswalder Stadtwald vertrieben worden ist. "Nach Meinung der Naturschutzbehörde geht
er wieder weg", sagt Jürgen Müller.

"Er würde nicht genug Nahrung �nden", bestätigt David Pächnatz, Sachbearbeiter für den Artenschutz, der auch als Biberexperte
gilt. "Wenn sich das Wasser zurückzieht, wird auch der Biber sich zurückziehen", prognostiziert er. Zu den etwa 80 Biberrevieren
im Barnim zählt die Untere Naturschutzbehörde Lichterfelde jedenfalls nicht. "Der Biber folgt dem Wasser und im Moment ist viel
Wasser in der Landschaft", ergänzt Solveig Opfermann, Leiterin der Behörde.

Eine Dramatik oder Notwendigkeit, tätig zu werden, sehe weder die Kreisverwaltung noch der zuständige Wasser- und
Bodenverband. Davor, einen möglichen Biberstau auf eigene Faus abzutragen, warnt die Barnimer Behörde aber. Nicht nur der
Biber ist streng geschützt, sondern auch sein Lebensraum. Im vorigen Jahr gab es im Barnim sechs Strafanzeigen, weil
Lebensstätten des Nagers beeinträchtigt wurden. Auch wer einen Stau ab�ießen lässt, macht sich strafbar. Sogar einen Antrag
dazu darf nur der Wasserverband an die Untere Naturschutzbehörde richten.

Ottfried Wähl, dem der Biber etliche Weiden abgefressen hatte, glaubt inzwischen ebenfalls daran, dass das Tier nur auf der
Durchreise sein könnte. "Ich habe gestern erst wieder nachgesehen. Er hat jetzt auch nichts mehr in den Graben geschmissen."
Die Befürchtungen der betroffenen Lichterfelder hätten sich weitestgehend zerstreut, fasst Jürgen Müller, der den Vor-Ort-Termin
als konstruktiv bezeichnet, zusammen. "Man weiß jetzt ums Procedere", sagt er.

Für den Hydrologen bleibt nur eine dritte Frage. "Mein internes Problem: Der Biber wohnt nämlich bei mir." Auf Müllers Grundstück
hat der Nager etliche Löcher gegraben. "Ich bin sogar schon eingebrochen", sagt er. Erhöhte Achtsamkeit ist also geboten.
Solange der Durchreisende sein Quartier dort behält, will er mit Steckfähnchen nachhelfen.
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