Biber schafft Lebensraum für seltene Arten
Die Bautätigkeit von Bibern schafft neue Feuchtgebiete. Sind
diese großflächig genug, können sie von herausragender Bedeutung für verschiedenste seltene Arten sein, wie zwei aktuelle Beispiele aus der nördlichen Wetterau zeigen.
Das außerordentliche Können seiner Art als Landschaftsgestalter im Offenland zeigt aktuell ein Biber in der Horloffaue im
Bereich des Naturschutzgebietes "Im Tiefen Ried bei Steinheim" und in den westlich angrenzenden Flächen des sogenannten
"Kranichhalses". Durch das geringe Relief bedingt, überflutet der Biberstau allein östlich des hier verlaufenden Lehngrabens
einen Bereich von etwa 12 ha. Die flach überstauten Grünlandbereiche wurden umgehend von vielen seltenen und sehr seltenen Vogelarten besiedelt. So gab es während der Brutzeit 2022 z.B. Brutverdacht von Knäk-, Löffel-, Krick- und Schnatterente,
mehrere Tüpfelsumpfhuhn- und Bekassinenvorkommen und die außerordentlich hohe Anzahl von 14 Revieren der Wasserralle.
Westlich des Lehngrabens flutete der Biberdamm einen bislang eher trockenen, etwa 10 ha großen, langgezogenen Schilfbestand (die Kranichhalswiesen). Zusammen mit der positiven Auswirkung der zeitweisen Beweidung dieses Schilfbestandes mit
einer Rindergruppe, die zu einer Auflockerung der geschlossenen Schilfbestände und zu einer engen Verzahnung des Schilfs
mit dem umgebenden Grünland und daher einem außerordentlich großen Grenzlinienanteil führt, ergeben sich hier durch die
Überflutung ideale Bedingungen für Röhrichtvögel. Zur Brutzeit 2022 konnten Reviere von 9 Rohrschwirlen, 2-3 Schilfrohrsängern, 2 Drosselrohrsängern, etwa 20 Teichrohrsängern, 15 Rohrammern, 6 Blaukehlchen und 3 Feldschwirlen sowie ein Brutpaar der Rohrweihe erfasst werden. Besonders herausragend ist das Vorkommen des landesweit sehr seltenen Rohrschwirls.
Von dieser Art wurden in Hessen in diesem Jahr nur 13 weitere Reviere erfasst! Auch seltene Amphibienarten wie Laubfrosch
mit mehr als 50 Rufern und Wechselkröte (gut 30 Rufer) nutzten die überfluteten Bereiche spontan. Die Larven hatten trotz
der ausgeprägten Trockenheit des Jahre 2022 gute Entwicklungsmöglichkeiten, da die Wasserflächen durch die Stautätigkeit
des Bibers selbst Mitte Juli noch nicht komplett ausgetrocknet waren.
Ein etwas anderes Bild zeigte sich in diesem Jahr in Obbornhofen. Dort staute ein Biber den Riedgraben und flutete so eher
kleineTeile eines Rapsackers. Wenn auch weniger strukturreich als das vorherige Beispiel, so diente auch dieses neu entstandene Temporärgewässer als Laichhabitat für die Wechselkröte, die nur in wenigen Vorkommen in Landkreis Gießen beheimatet ist. Das eigentliche Laichgewässer der Art im Raum stellt ein nahegelegenes Gewässer auf der Wetterauer Seite dar.
Der benachbarte Rapsacker wurde von der Pionierart schnell besiedelt, so dass über 40 Wechselkröten beobachtet wurden

▲ Dieser Rapsacker wurde vom Biber geflutet. Das so neu geschaffene Temporärgewässer dient als Laichhabitat für die Wechselkröte. Foto: I. Hundertmark
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▲ Blick über die Biberstauflächen östlich des Lehngrabens am 3.5.2022, Bilder wie aus osteuropäischen Feuchtgebieten. Foto: S. Stübing

und zahlreiche Paare Laichschnüre absetzten. Hier muss allerdings davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der
Larven nicht zur Metamorphose schreiten konnte, da die Wasserfläche deutlich
kleiner war, als auf der Fläche in Steinheim.
Herausforderungen
Das Bild des Rapsackers zeigt zugleich
auch die Probleme, die mit den Tätigkeiten des Bibers einhergehen und die
hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Es
ergeben sich zum Teil Schwierigkeiten
für die Landwirtschaft, solche vernässten bzw. im Umfeld vernässten Bereiche
zu bewirtschaften. Zur weiteren Nutzung bedarf es daher zukünftig einerseits einer angemessenen Vergütung
der Landwirt*innen für die Bewirtschaftungserschwernisse, andererseits eine
sehr hohe Bereitschaft, die Bewirtschaftung entsprechend den Vorgaben des
Naturschutzes kurzfristig anzupassen.
Dies setzt ein hohes Maß an Verständnis
der nutzenden Landwirt*innen für die
Belange des Naturschutzes voraus, was
bei den aktuellen Bewirtschafter*innen
des größten Teils der Steinheimer Flächen gegeben ist. Die spontane Besiedlung dieser Stauflächen durch die hohe
Zahl bedrohter Vogelarten in mehr als
70 Revieren zeigt einmal mehr die große
naturschutzfachliche Bedeutung einer
ausgeprägten, großflächigen, natürlichen Wasserstandsdynamik, wie sie in
Hessen selbst in Naturschutzgebieten
kaum noch vorkommt (wesentliche Ausnahme ist das NSG Bingenheimer Ried
mit seiner überregionalen Bedeutung
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▲ DasTÜPFELSUMPFHUHN profitiert von den Bautätigkeiten des Bibers. Foto: C. Höfs
▼BIBER fällen mit ihren kraftvollen Zähnen Bäumen für Dämme, mir denen sie die Landschaft
aktiv gestalten. Foto: M. Sattler

für verschiedene Tiergruppen, s. Beitrag
Mitgliederinformation Band 2/2021).
Wie die sehr günstige Entwicklung der
Vogelarten im Bereich der Kranichhalswiesen direkt östlich des Lehngrabens
zeigt, ist eine an die jeweils vorherrschende Feuchtigkeit angepasste Beweidung aus Naturschutzsicht eine geeignete Form der landwirtschaflichen
Nutzung auch bei hohen Wasserständen.
Stefan Stübing
Avifaunareferent der HGON
und Inga Hundertmark
Fachreferentin für Faunistik
und Artenschutz der HGON
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