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Seestub’n Percha
Der schönste Platz

in den Ferien
ist am See

Genießen Sie auf unserer
Sonnenterrasse

mit Fischsuppe und
Kaiserschmarrn

sowie vielen anderen Schmankerln
von Eurotoques-Sternekoch

Gerhard Völkl.

täglich geöffnet

08151/746681

Schiffbauerweg 20
82319 Starnberg

Musik im Schloss
So., 10. August, 11 – 15 Uhr

„Buggies“
So., 24. August

„Bernie’s
Homeless Boogie Nirvana“
Eintritt frei und bei jedem Wetter

Bräustüberl Schloss Seefeld®
Schlosshof 4c · 82229 Seefeld
Telefon: 0 81 52 / 9 91 20
www.braeustueberl-seefeld.de
info@braeustueberl-seefeld.de

Wirtsleute Roland & Ursula Hartmann

Strandhouse am Strandbad
Strandbadstr. 17 · 82319 Starnberg
www.strandhouse-starnberg.de
Täglich ab 9.30 Uhr geöffnet

Biergarten
am SeeWürmstraße 4

82319 Starnberg/Percha
Inhaber Michael Ackermann
Telefon 081 51 / 4 44 39 32

www.ristorante-parmigiano.de
warme Küche Di.-Fr. 11.30-14.30, 17-22 Uhr
Sa. 17-22 Uhr, So. 11-22 Uhr, Mo. Ruhetag

Genuss im passenden
Ambiente!

Michael und sein
Team freuen sich,
Sie verwöhnen zu
dürfen!

Sonntag immer
durchgehend
geöffnet. Nachmittags
mit hausgemachten Kuchen

Aktuelle Nachrichten aus
dem Landkreis, Bayern
und der Welt finden Sie
auch auf www.merkur-
online.de.

merkur-online.de

Udo Hahn
Direktor der
Evangelischen
Akademie

Liebe Leser ...............

Endlich Urlaub! Für viele
Menschen heißt es jetzt
Koffer packen, denn die
mutmaßlich schönsten Ta-
ge des Jahres liegen vor ih-
nen. Die Urlaubsziele sind
so unterschiedlich wie die
Reisenden. Die einen su-
chen Erholung, manche
wandern, andere freuen
sich auf Action oder Kul-
tur. In der Regel findet je-
der für sich das Passende.

Der Urlaub ist eine beson-
dere Zeit jenseits des All-
tags mit seinen vielfältigen
Herausforderungen. Jetzt
hat die Seele Ausgang.
Manchmal drängen in die-
sen Phasen Fragen in den
Vordergrund, die sonst
nicht auf der Tagesord-
nung stehen. Manche Le-
bensfrage berührt viel-
leicht den Glauben und
manche Glaubensfrage
wirft womöglich ein Le-
bensthema auf. Immer
mehr Menschen nutzen
deshalb den Urlaub zum
seelsorgerlichen Gespräch.
Die Kirchen verstärken
deshalb in den Sommer-
monaten an den Urlaubs-
orten ihr Angebot.

Bis Anfang September hat
die Evangelische Akade-
mie Tutzing als Denkwerk-
statt Pause. Jetzt genießen
Urlaubsgäste das Ambien-
te von Schloss und Park
am See. Für viele ist unser
Haus auch ein Kraftort, an
dem die Seele aufatmet.
Neben Kultur, Musik und
Pilates bieten wir dreimal
in der Woche eine Mor-
genandacht in der Schloss-
kapelle – ein geistliches
Angebot, das gerne genutzt
wird. Wir Menschen brau-
chen eben nicht nur Nah-
rung für den Intellekt, son-
dern auch für die Seele.

wanderung gerade erst an.“
Die Biber in Gauting bei-
spielsweise haben sich erst in
den vergangenen zwei Jahren
angesiedelt. Von einem der
Inninger Biber weiß man,
dass er schon mehrfach über
den Inninger Bach zum
Wörthsee auswandern wollte,
es aber nicht geschafft hat. Ih-
re markanten Burgen bauen
Biber übrigens nur, wenn sie
das Gefühl haben, dass ihre
unterirdische Behausung
nicht tief genug unter der Er-
de ist.
Ein Revier ist bisweilen ei-

nen Flusskilometer lang,
manchmal auch drei oder
mehr – je nach Nahrungsan-
gebot für die pflanzenfressen-
den Biber. Massen sind je-
doch nicht zu erwarten. „Da-
für hat der Landkreis zu we-
nige biberfähige Gewässer“,
also Bäche, Flüsschen oder
Entwässerungsgräben. Die
Seen meidet der Biber wegen
des flachen Ufers, allerdings
lebt einer an einem Weiher.
Alle Tiere dürften übrigens
von Norden eingewandert
sein, vor allem aus dem Be-
reich Freising über Würm und
Amper. Dort waren vor Jah-
ren Biber wieder angesiedelt
werden. Am Ammersee hab
es vor 35 Jahren einen sol-
chen Versuch, doch hat man
von diesen Bibern nie wieder
etwas gehört oder gesehen.
Während in anderen Land-

kreisen damit begonnen wird,
mit Ausnahmegenehmigun-
gen Biber wieder wegzufan-
gen, weil sie ihre Burgen an
gefährlichen Stellen bauen,
ist das im Landkreis bisher
nicht vorgekommen. Die Po-
pulation regelt sich wegen der
Reviergröße von selbst, er-
klärt Wimmer, auch wenn der
Biber hierzulande außer dem
Menschen keine Feinde hat.
Einige Biber haben ihre Aus-
flüge in die Nähe der Zivilisa-
tion, speziell in Inning, schon
mit dem Leben bezahlt: Sie
wurden überfahren.

Immermehr Biber finden
Gefallen am Landkreis
Starnberg. Das Landrats-
amt erwartet in den
nächsten Jahren einen
weiteren Zuzug. Die put-
zigen Nager sind will-
kommen, auch wenn sie
am manchen Stellen für
Probleme sorgen. Doch
dafür gibt’s ja die sechs
Biberberater.

VON MICHAEL STÜRZER

Landkreis – Die Zahl der Bi-
ber im Landkreis Starnberg
wird weiter steigen. Davon
geht das Landratsamt ange-
sichts der bisheriger Entwick-
lung der Nager-Population
aus. 19 Reviere sind bekannt,
wovon sich einige an kriti-
schen Stellen befinden. Des-
wegen wird die Arbeit der
derzeit sechs Biberberater zu-
nehmen, die auf Beschluss
des Kreisausschusses künftig
auf einer Stufe mit der Natur-
schutzwacht stehen undmehr
Geld bekommen.
Die Ehrenamtlichen bera-

ten freilich nicht die Biber,
denn die sind recht scheu.
Man weiß, wo es Nager-Sip-
pen gibt – die genaue Zahl der
Tiere jedoch ist unklar. Pro
Revier sind es mal einer, mal
zwei, aber auch einmal fünf
Tiere, wobei zwei erwachsene
Biber mit zwei weiteren Ge-
nerationen zusammenleben.
Demnach gibt es im Land-
kreis zwischen 50 und 60 Bi-
ber, vielleicht auch mehr. Ge-
nau weiß das niemand. Die
Jungen übrigens sind anfangs
wasserscheu und müssen zu
ihrem Glück in Würm, Lüß-
bach oder Amper gezwungen
werden. Dabei sind Biber fürs
Leben im Wasser gut ausge-
rüstet: Sie können bis zu
20 Minuten die Luft anhalten.
Manchem Betroffenen

bleibt eher die Luft weg, wenn

Biber finden den Landkreis lebenswert
UMWELT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Biber-Reviere im
Landkreis Starnberg

Bekannte Vorkommen
im Juni 2014

Europäischer
Biber
latein. Castor fiber,
gehört zu den
Nagetieren. Er
wird mehr als einen
Meter groß und wiegt
bis zu 30 Kilogramm.
Der Schwanz macht macht ein Drittel der Körper-
länge aus. Biber sind reine Pflanzenfresser und
ernähren sich Wasserpflanzen und Baumrinde,
sind an Land schwerfällig und entfernen sich
selten weiter vomWasser. Castor fiber
ist monogam und bleibt mit seinem Partner ein
Biberleben lang zusammen (etwa 15 Jahre).

Quelle: Landratsamt Starnberg
Karte: OpenStreetMaps & contributors • Grafik: Starnberger Merkur/ike

er die Folgen des Biber-Tuns
entdeckt. Nach Einschätzung
des Landratsamtes leben eini-
ge Familien an „kritischen
Punkten“, etwa an Autobah-
nen, unweit der Starnberger
Kläranlage am Leutstettener
Moos, am Kanal der AWA am

Aubach oder nahe des Ge-
werbegebiets in Inning. Das
erhöhe den Beratungsbedarf.
„Es ist davon auszugehen,
dass im Landkreis Starnberg
alle bisher nicht besetzten,
aber geeigneten Reviere noch
besetzt werden“, schreibt die

zuständige Geschäftsbe-
reichsleiterin der Kreisbehör-
de, Veronika Jost, in der Vor-
lage für die Kreisräte.
Der Biberberater Franz

Wimmer vom Landesbund
für Vogelschutz (LBV) kennt
alle Reviere, und er hat so sei-

ne Vermutung, wo Biber
noch Bauplätze für Burgen
finden: am Lüßbach, im
Leutstettener Moos oder in
der Maisinger Schlucht und
vielleicht auch am Maisinger
See. Denn: „Im Bereich
Starnberger See fängt die Zu-

Stamm gewickelt wird – oft auch an Bäu-
men, die der Biber wohl als nächstes an-
knabbern würde. Bisweilen lasse man ihm
auch einen Baum, damit er die anderen in
Ruhe lässt. Die Ratsuchenden sind zumeist
Privatleute, aber auch einmal der Abwasser-
verband und Straßenbaubehörden. Biber-
Folgen für die Landwirtschaft sind im Land-
kreis die absolute Ausnahme.
Manchmal muss auch ein Zaun her, wie
einmal an einer Autobahn, weiß Biberbera-
terin Ursula Madecker von Unteren Natur-
schutzbehörde am Landratsamt. Ein Biber-
pärchen hatte Bäume angenagt. Zum
Schutz der Bäume – und vor allem des Ver-
kehrs, falls diese umstürzen – war der Zaun
unvermeidbar. Auch an der Starnberger
Kläranlage „muss man auf der Hut sein“,
falls ein Biber Abläufe zubaut. ike

nicht so ihr Ding“. Thujenhecken ver-
schmäht der Biber übrigens auch nicht.
Vielfach entdeckt Wimmer die Anwesen-
heit eines Bibers, bevor es die Nachbarn
merken. „Ich habe da den Blick dafür“,
meint er. Die meisten suchen Rat zum
Schutz ihrer Bäume. Erste und vielfach bes-
te Lösung ist eine Drahthose, die um den

Biber bekommen selbst die Biberberater
nur selten zu Gesicht, wohl aber die Ergeb-
nisse deren nächtlicher Ausflüge. Die Nager
sind in Dämmerung und Dunkelheit aktiv
und nagen dann nur im Winterhalbjahr
Bäume an. Im Sommer fressen sie Gräser
und andere Pflanzen, weswegen es derzeit
bei den Beratern wie Franz Wimmer eher
ruhig zugeht.
Ab September wird sich das ändern. Dann
knabbert der Biber an Bäumen und der Rat
der Experten ist gefragt. Für einen Stamm
von zehn Zentimeter Durchmesser braucht
ein Biber gerade einmal eine Viertelstunde,
und „Obstgehölze mögen sie wirklich ger-
ne“, sagt Wimmer. Das ist dann schon mal
der Pflaumenbaum in einem Privatgarten
an derWürm.Weide und Pappel stehen auf
dem Speiseplan, aber „Nadelgehölze sind

Was macht eigentlich ein Biberberater?
HINTERGRUND ___________________________________________________________________________________________________________

Franz Wimmer
ist Biberberater im
Landkreis Starnberg
und kennt alle Reviere
des Castor fiber. FOTO: SVJ

die deutsch-österreichisch-
schweizerische Koprodukti-
on „Everyday Rebellion“
überzeugten die Jury. Publi-
kumsfavorit ist „Recycling Li-
ly“ (Schweiz).
Für Helwig ist der Zu-

schauerrekord ein Beleg für
die Qualität seines Festivals:
„Es ist endgültig eine feste
Größe in der europaweiten
Festivallandschaft.“ hvp

Drama „Jack“ wurde mit dem
Drehbuchpreis ausgezeichnet
(2000 Euro). Den mit
3000 Euro dotierten Doku-
mentarfilmpreis gewann
„Zum Beispiel Suberg“ aus
der Schweiz.
Die Macher von zwei wei-

teren Filmen können sich
über den Horizonte-Filmpreis
freuen: Die Produktion „Neu-
land“ aus der Schweiz und

Abend herrschte wieder dich-
tes Gedränge. Nach zwölf Ta-
gen im Filmrausch stehen
auch die Preisträger fest: Der
mit 5000 Euro dotierte
Hauptpreis geht an den slo-
wenischen Film „Class Ene-
my“. Der französisch-schwei-
zerische Debütfilm „Left Foot
Right Foot“ gewann den
Nachwuchspreis und
1500 Euro. Das deutsche

Landkreis – Die achte Aufla-
ge des Fünf-Seen-Film-Festi-
val hat alle Rekorde gebro-
chen: Bei der Abschlussver-
anstaltung gestern Abend in
der Starnberger Schlossberg-
halle sprach Festivalleiter
Matthias Helwig von
17 000 Besuchern (2013:
12 000). Zahlreiche Veran-
staltungen seien ausverkauft
gewesen, und auch gestern

„Class Enemy“ und 17 000 Besucher
FÜNF-SEEN-FILM-FESTIVAL .........................................................................................................................................................................................

REDAKTION

Maximilianstraße 13
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 26 93 37
Telefax (0 81 51) 26 93 40
redaktion@starnberger-
merkur.de

Kuh verletzt Landwirt
Diemendorf – Seine Geburts-
hilfe hat eine Kuh einem Die-
mendorfer Landwirt nicht ge-
dankt. Der 77-Jährige wollte
die Tiere im Stall füttern, als
eine trächtige Kuh vor dem er-
rechneten Termin ihr Kalb
warf. Als das Junge geboren
war, hat die Kuh ihren Ge-
burtshelfer vermutlich gegen
die Stallwand gedrückt. Und
zwar so heftig, dass der Mann

lebensgefährliche Verletzun-
gen an Brust und Kopf erlitt.
Weil er nicht wieder ins Haus
zurückgekehrt war, hatte sei-
ne Ehefrau im Stall nach ihm
gesehen und ihren Mann dort
schwerst verletzt vorgefunden.
Mit einemHubschrauber wur-
de er in die Murnauer Klinik
geflogen. Am Sonntag teilte
die Polizei mit, sein Gesund-
heitszustand sei stabil. mül

BETRIEBSUNFALL .............................................................................


