Hallo Freunde,
mein Name ist Berti
und ich bin ein Biber.
r
Biberschädel
Hamste Eichhörnchen
Waldmaus

Wir Biber gehören zu den Nagetieren, genau wie das Eichhörnchen, der Hamster
oder die Waldmaus. Uns Nager könnt ihr
immer an den orangebraunen Nagezähnen
erkennen. Und wie immer gibt es Ausnahmen, denn die Hasen, das sind unsere Kollegen mit den langen Ohren und die Kaninchen, das sind die mit den kurzen Ohren,
die gehören nicht zu den Nagetieren, aber
wir freuen uns immer, sie zu sehen. Dies
geschieht allerdings nicht so häufig, denn
wir Biber leben gerne im und am Wasser.
Unser Haus, die Biberburg, bauen wir immer so, dass der Eingang unter Wasser
liegt. Und, das wisst ihr aber schon, damit
immer genug Wasser um unsere Burg steht,
müssen wir es anstauen und bauen Dämme,
Biberdämme. Die sind aus viel Schlamm
und Ästen gebaut. Wie das geht, schauen

wir uns unseren Eltern ab. Die lernen uns
auch, wie man Bäume fällt. Das ist ganz
wichtig, denn wir Biber sind reine »Vegetarier«, fressen also nur Pflanzen. Und da
wir keinen Winterschlaf halten, müssen wir
auch im Winter Futter haben. Weil dann
aber kaum Gräser oder Kräuter da sind,
ernähren wir uns von der Rinde der Bäume. Im Winter kuscheln wir uns auch gerne
alle in unseren Biberburgen zusammen, da
ist es dann schön warm und wir können vom
nächsten Sommer träumen.
An dieser Stelle möchte ich euch kurz meine ganze Familie vorstellen. Da wäre als
Erste meine Biberdame Beate, dann unsere
Kinder, der Benni, der Boggi und die Biggi.
Vom letzten Jahr sind noch Bungo und Bingo hier. Barillo, er ist jetzt zwei Jahre alt,
zieht gerade aus. Das ist bei uns Bibern
nicht anders wie bei euch Menschen: Sobald wir erwachsen werden, suchen wir uns
ein eigenes Zuhause, gründen eine Familie
und bekommen Biberbabys. Wenn unsere
Jungen in einer Biberburg auf die Welt
kommen, können sie sofort sehen, laufen
und schwimmen. Wir sind also Nestflüchter, aber unsere Jungen können nicht nach
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draußen tauchen, dazu fehlt ihnen in den
ersten Wochen noch die Kraft. Das ist ein
guter Schutz für sie, denn so können sie
die Biberburg nicht verlassen und sind hier
sehr sicher.
Draußen lauern auch auf uns Biber etliche
Gefahren, deshalb müssen wir immer auf
der Hut sein. Manchmal versucht ein Fuchs
eins unserer Jungen zu fangen, früher gab
es noch die Bären, Wölfe und Luchse, auf
die wir aufpassen mussten, die sind jetzt
aber verschwunden. Unser Schwanz, der
heißt Kelle, also unsere Biberkelle nutzen
wir bei Gefahr für den sogenannten Signalschlag. Wir schlagen mit der Kelle fest
aufs Wasser, um unsere ganze Familie zu
warnen. Früher haben uns nicht nur Tiere, sondern auch die Menschen nachgestellt, sie meinten wir wären Fische und
so landeten viele von unseren Vorfahren
als Fastenspeise auf ihren Tellern. Viel
schlimmer war aber, dass die Menschen
glaubten, unser Duftstoff Bibergeil wäre
gegen Schmerzen und überhaupt gegen

jede Krankheit gut und uns deswegen auch
noch gejagt haben. Dabei brauchen wir das
Bibergeil nur, um anderen Bibern zu zeigen,
wo unser »Revier« ist, d. h. das Gebiet, in
dem wir zuhause sind. Darin darf sich nämlich nur unsere Familie aufhalten, fremde
Biber haben hier nichts verloren. Wir Biber halten uns an diese Regeln. Und weil
außer unserer Familie in dem über 1 Kilometer großen Revier keine anderen Biber
leben, haben wir immer genug zu fressen
und es kann genügend nachwachsen, sodass
wir nicht hungern müssen.
Aber die Menschen jagen uns heute nicht
mehr, jetzt helfen sie uns, unser früheres
Zuhause wieder nutzen zu können. Manchmal fressen wir Äpfel oder einen Apfelbaum, der den Menschen gehört – wir lieben nämlich Äpfel über alles - dann müssen
die Menschen von der BiberBurg mit den
Leuten reden und ihnen erklären, dass wir
die Bäume eben brauchen für unsere Ernährung und dass wir das nicht tun, um jemand zu ärgern.

