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Auch unterwegs informiert sein:  
Einfach mit dem QR-Code-Leser Ihres Smart-

phones abfoto grafieren. Kosten abhängig 
vom Netzbetreiber. 

Und das bin ich!

Nachdem ich lange weg war, müsse
sich die Zweibeiner, also ihr, wie-
der an uns gewöhnen. Vor allem,
weil wir so einen eigenen Kopf
haben und unsere Umgebung gerne
selber etwas gestalten. So ecken
wir hier und da ein wenig an.
Ich zumindest habe in Töging ein
paar nette Leute gefunden, die
einen Biberspielplatz eingerichtet
haben. Den kann ich des Nachts
nutzen und euch am Tag überlas-
sen, damit Ihr euch austoben
könnt. Vielleicht können jetzt die
Zweibeiner mein Hiersein wohlwoll-
ender betrachten.

Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung und Forsten und den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER)
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Steckbrief
Name: „Bibo Biber“

Geschlecht: ich bin ein Bub, also männlich 
Körperlänge: inkl. Schwanz messe ich 1,35 m, 

ohne Schwanz (Kelle) sinds immerhin 1,00 m

Gewicht: ich bin 23 bis 30 kg schwer

Willkommen im Biberland!

Gestatten, dass ich mich vorstelle: Mein Nameist Castor fiber.  
Für Nichtfachleute und des Lateinischennicht mächtige, kurz Biber.  
Wer mich ins Herz geschlossen hat, kann auch gerne Bibo zu mir sagen.
Dass ich früher in Deutschland mal wesentlich verbreiteter war, zeigt 
schon die stattliche Anzahl an Ortsnamen und Flurbezeichnungen, die 
meinen Namen irgendwie in der Bezeichnung tragen. Im angrenzenden 
Landkreis Eichstätt gibt es einen Ort, der sich mit meinem Namen-
schmückt. Biberbach im Sulztal, ca. neun Kilometer nordwestlich von 
hier. Dort staut übrigens seit einigen Jahren ein Kollege mit Biberdäm-
men mächtig auf. Nachdem man mich schon mal völlig aus Bayern 
vertrieben hat (1867 wurde der letzte Biber in Bayern abgeschossen), 
wurden meine Vorfahren ab dem Jahr 1966, also 100 Jahre später, wie-
der freigelassen. Meine Vorfahren haben die Gunst der Stunde genutzt, 
sich kräftig vermehrt und an vielen Gewässern wieder niedergelassen.
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