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Biber / bever (8)

Oh, de familie Bever is in de buurt. Daar aan de overkant van de rivier moet zich ergens 
hun hol bevinden. De ingang ligt verstopt onder water. Zo is de bever beschermt tegen 
ongevraagde gasten. Bevers zijn zwemtalenten en kunnen goed duiken. Ik heb ze nog niet 
leren kennen want ze worden pas echt actief als de zon onder gaat. Dan gaan ze aan het 
werk. Met hun scherpe tanden knagen ze rondom boomstammen totdat ze omvallen. 
Waarom doen bevers dat? Ze smullen van de jonge schors, takken, bladeren en kiemen. 
Het lekkerste vinden ze populieren maar ze eten ook graag andere planten zoals 
koninginnenkruid en dotterbloemen. De bevers wonen hier nog niet zo lang. Ze zijn 
langzaam vanuit het noorden stroomopwaarts getrokken. Hoelang ze blijven? We zullen 
zien.

Oh, Familie Biber ist in der Nähe. Dort drüben am anderen Ufer muss ihre Höhle sein. Der 
Eingang liegt in der Uferböschung ganz versteckt unter Wasser. Da ist er bestens 
geschützt. Biber können sehr gut schwimmen und tauchen, und es ist für sie kein 
Problem, in ihre trockene, geräumige Höhle zu gelangen. Ich habe sie übrigens noch gar 
nicht kennengelernt, denn sie tauchen erst auf, wenn die Dämmerung beginnt.  Dann 
machen sie sich an die Arbeit. 
Sie nagen mit ihren starken scharfen  Zähnen Baumstämme ringförmig an, bis sie 
umfallen. Warum? Weil sie an die junge Rinde, die Zweige, die Knospen und Blätter 
herankommen möchten. Am liebsten nagen sie an Weiden und Pappeln. Aber sie fressen 
auch andere Pflanzen wie Wasserdost und Sumpfdotterblumen. Die Biber wohnen noch 
gar nicht lange hier. Sie sind von Norden zugezogen. Ob sie wohl lange bleiben?

Sporen van de bever / Biberspuren an 
der Wurm (Peter Kuhn)

Biber / Bever (fotolia)

Gefördert von der / gesubsidieerd van Unterstützt von / ondersteund van Viele weitere Informationen zum WasserWeg findest du, 
wenn du den QR-Code einscannst:
Via de QR-code zijn verder foto`s en achtergrondinformatie 
enz. beschikbaar: 


