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Bad Buchau - NABU Naturschutzzentrum Federsee startet am Freitag, den 

25. März 2022 um 17:30 Uhr mit der ersten öffentlichen Biberführung im 

Rahmen des von der Stiftung Naturschutzfonds geförderten 

Bibererlebnisprojektes „Das geheime Leben der Biber in der Nacht“. 

  
Langsam geht die Sonne unter. Auf dem Federseesteg kehrt Ruhe ein. Doch 
wenn man genau hinhört, vernimmt man ein knabberndes Geräusch im 
Schilf. Die ersten Biber haben die schützende Biberburg verlassen und bege-
ben sich auf Nahrungssuche.  

Mit etwas Glück kann man sie auf einer der neuen Biberführungen zu Gesicht 
bekommen. Möglich ist dies nur dank moderner Technik. Mit Hilfe einer Wär-
mebildkamera werden Dinge, die dem menschlichen Auge normalerweis in 
der Dunkelheit verborgen bleiben, sichtbar gemacht - die Wiesen, das Schilf, 
ein Reh, das im Schutz der Dunkelheit grast. Und vielleicht zeigt sich auch 
Baumeister Biber, der in der ersten Hälfte der Nacht meist mit Fressen be-
schäftigt ist und sich dabei wenig stören lässt.  

Doch bevor es auf Biberentdeckungstour geht, gibt es zur Einstimmung in die 
Welt der Biber für die Teilnehmenden einen kurzweiligen Vortrag über diese 
beeindruckenden Tiere und ihre außergewöhnliche Lebensweise. Anhand von 
vielfältigem Anschauungsmaterial wird das Leben dieser fleißigen Nager mit 
allen Sinnen begreifbar gemacht. Für Kinder besteht die Möglichkeit, einen 
Abdruck einer Biberpfote zu gestalten und als Erinnerung mit nach Hause zu 
nehmen. 

Bei Einbruch der Dämmerung startet die kleine Gruppe dann zu einer Biber 
Expedition auf den Federseesteg. Auch wenn die Beobachtung der Biber natür-
lich das Highlight der Führung ist, bietet die abendliche Natur ganz neue Ein-
drücke, die Dunkelheit vermittelt eine geheimnisvolle Stimmung, unbekannte 
Geräusche erklingen während die Sterne klar am Himmel leuchten.  

 

Ziel der neu konzipierten Führungen ist es, den Teilnehmenden im Rahmen 
einer stimmungsvollen Naturführung die Möglichkeit zu geben, den Biber bes-
ser kennen und verstehen zu lernen. Denn als Baumeister mit ausgeprägtem 
Familiensinn ist er dem Menschen gar nicht so unähnlich! 
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Die Führung startet um 17:30 Uhr am NABU Naturschutzzentrum Federsee 
und endet um ca. 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei Mindestalter 8 Jahre 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Eine Anmeldung ist erforderlich unter der 
Nummer 07582/17781 oder per Email unter buchung@nabu-federsee.de. 

 

Für Rückfragen: 
Sonia Müller, Tel. +49 (0)7582.1778-1,   

E-Mail: sonia.mueller@nabu-bw.de 
 


