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Biber renaturieren den Rohrer Schachen

Nachdem der Biber in der Schweiz
über 100 Jahre ausgerottet war,
breitet er sich heute wieder aus. Er
dringt zunehmend in kleinere Seitengewässer der grossen Flüsse vor. So
auch in das Giessensystem mitten im
Auenschutzgebiet im Rohrer Schachen. Dort hat der Biber durch seine
Tätigkeiten im und ums Wasser den
Lebensraum verändert.
Von Marcel Käser, Alexander von Känel und Sebastian Tiefenauer
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Biber
aufgrund intensiver Bejagung ausgerottet. Zwischen 1956 und 1977 wurden in verschiedenen
Wiederansiedlungsprojekten insgesamt 141 Tiere

Der Neunäuglerbach oberhalb des Dammes. Links im Bild eine abgestorbene, dürre Eiche, die mit den Veränderungen nicht klar gekommen ist. (Bild: Marcel Käser)
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