
Am Gericht

Der Dammbruch
Ein Luzerner Landwirt bestreitet, Biberdämme zerstört zu ha-
ben. Auf Traktorspurensuche vor dem Gericht in Willisau.
Von Kilian Küttel, 26.08.2020

Der Eurasische oder Europäische Biber (Castor be)r  misst von Kopf bis 
Ende Rumpf bis zu 100 Zentimeter, wiegt zwischen 20 und 30 Kilogramm 
und steht in der Schweiz seit 1962 unter Artenschutz. So will es das eidge-
nössische Jagdgesetz, über dessen Revision das Stimmvolk am 27. Septem-
ber be4ndet. Ebenso geschützt sind die Dämme und Baue des Bibers, da sie 
für ihn lebensnotwendig sind. 

Bis 1977 wurden 1U1 Tiere ausgewildert, nachdem der Biber Anfang des 
19. Jahrhunderts ausgerottet worden war. Die aktuellsten Schätzungen des 
Bundesamts für 5mwelt datieren aus dem Jahr 2018. Damals lebten 2x00-
 Biber in der Schweiz. 

Der Kanton Luzern beziIerte den Biberbestand 201x auf 78 E«emplare, die 
in 27 Revieren leben. Mn seinem V»anagementkonzept Biber. :ersion 3.0P 
4nden sich beamtensprachliche Trouvaillen wieÖ Der Biber ist Vein nütz-
licher yartner bei Gewässerrevitalisierungen und erbringt monetär nicht 
beziIerbare –kosHstemleistungenP. Aber auch das KonQiktpotenzial zwi-
schen »ensch und Biber wird erwähnt q und genau das war Thema eines 
Strafprozesses im Luzerner jinterland.

Ort: Bezirksgericht Willisau
Zeit: 12. August 2020, 1U 5hr
Fall-Nr.: 3!U 19 6
Thema: :orsätzliches Zerstören von Dämmen der geschützten Tierart Bi-
ber, vorsätzliches »issachten des Artenschutzes durch Beschädigung des 
Biberlebensraums, vorsätzlicher unerlaubter EingriI in den Lebensraum 
des Schutzgebiets Wässermatten, vorsätzliche TierNuälerei

Das Bezirksgericht Willisau sieht aus wie ein überdimensionierter gräu-
lich-roter Bauklotz, den ;emand in ein WohnNuartier geworfen hat. Auf der 
gegenüberliegenden Seite des Gerichtsgebäudes reiht sich Wohnhaus an 
Wohnhaus, auf der Wiese dahinter grasen vier Kühe. Drinnen ist die At-
mosphäre steril, daran vermögen auch die farbenfrohen Werbeplakate ver-
gangener Jazzfestivals nichts zu ändern. :on den Wänden schreit esÖ VBü-
rokratie? Bürokratie? Bürokratie?P

REPUBLIK republik.ch/2020/08/26/der-dammbruch 1 / 4

https://www.republik.ch/~kkuttel
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/erhaltung-und-foerderung-von-arten/regulation-von-wildtierbestaenden-und-wildtiergesundheit/biber.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/erhaltung-und-foerderung-von-arten/regulation-von-wildtierbestaenden-und-wildtiergesundheit/biber.html
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/njf/jagd/wildtiere/Biber/Managementkonzept_Biber_Luzern.pdf?la=de-CH
https://www.republik.ch/2020/08/26/der-dammbruch


Augenscheinlich ist es nicht die Welt des 86-;ährigen Landwirts, der an 
diesem »ittwochnachmittag kurz nach 1U 5hr vor Richterin Stephanie 
Zehnder ylatz nimmt. Schmale Schultern, lange Glieder, THp jobbH-Biker. 
V5RBFDSTR xG-U86200P steht auf der linken Schulterpartie seines gestreif-
ten, in Blautönen und Rot gehaltenen jemdsO die solide jalbglatze wird 
von einigen der elf kreisrunden Lampen beschienen, die an der Decke an-
gebracht sind.

Zwischen der Richterin und dem Beschuldigten ergibt sich zu Beginn der 
:erhandlung folgendes GesprächÖ

RichterinÖ VWie ist Mhre familiäre SituationàP

BeschuldigterÖ VGut.P

RichterinÖ VSind Sie verheiratetàP

BeschuldigterÖ V:erheiratet.P

RichterinÖ VWohnen Sie mit Mhrer Ärau zusammenàP

BeschuldigterÖ VWohne mit der Ärau zusammen.P

Der neutrale Beobachter würde nicht so weit gehen und dem Beschuldigten 
Älapsigkeit oder mangelnden Respekt vor dem Gericht vorwerfen. ÜIen-
sichtlich ist der Landwirt die Situation einfach nicht gewohnt. Er will nicht 
hier sein. 5nd er versteht auch nicht, wieso er es istÖ VWie soll es einem 
schon gehen, wenn man hier antraben mussàP, fragt er die Richterin und 
fügt sogleich anÖ V:or allem für etwas, was man gar nicht getan hat.P

Die Staatsanwaltscha  Sursee sieht das anders. Äür sie steht festÖ Der Bauer 
hat einen grossen Biberdamm in der Rot zerstört q einem Bach, der entlang 
der Kantonsgrenze zwischen Luzern und Bern verläu . Die :orwürfe betref-
fen unter anderem vorsätzliches »issachten des Artenschutzes und vor-
sätzliche TierNuälerei. Mm Stra efehl vom April 2019 heisst esÖ VAufgrund 
der Traktorspuren sowie dem 5mstand, dass die 5ferböschung-Mnnenseite 
vegetationslos und der 5ntergrund aufgekratzt war, nahm die beschuldigte 
yerson dabei einen Traktor zur jilfe.P

Ebenso soll der Bauer mehrere kleinere Dämme im »ühlebach zerstört ha-
ben, einem Febengewässer der Rot. Die Staatsanwaltscha  verurteilte den 
»ann zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen  190 Äranken so-
wie zu 1600 Äranken Busse. Der Bauer erhob Einsprache, weshalb es »itte 
August zur :erhandlung in Willisau kommt. 

Mn der Befragung von Bezirksrichterin Stephanie Zehnder bestreitet der Be-
schuldigte sämtliche :orwürfe. Er habe mit dem gebrochenen Damm in 
der Rot nichts zu tun. Daran seien die starken Regenfälle von Dezember-
 201x schuldÖ VMch habe gesehen, wie der Wasserstand immer weiter anstieg. 
Mrgendwann ist er wieder gesunken, da der Damm nachgegeben hat.P Mm 
»ühlebach habe es überhaupt nie einen Damm gegeben, den er hätte ein-
reissen können. Er habe lediglich ste zusammengesammelt, die der Biber 
liegen gelassen habe.

Mm brigen sei er es gewesen, der den Behörden den Biberdamm im 
jerbst 201x gemeldet habe. Ausser einigen E-»ails sei nicht viel passiert. 
Dann sei der Damm gebrochen. Vjaben Sie die Behörden über den Durch-
bruch informiertàP, fragt Richterin Zehnder, worauf der Bauer mit leich-
tem Kopfschütteln antwortetÖ Vjätte ich anrufen müssenà Mch wüsste nicht, 
wieso. Der Damm war weg, für mich war die Sache erledigt.P
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Das war sie aber nicht. yolizei und Justiz erhalten Kenntnis vom :orfall. 
Auch ein Biber-E«perte hört von den Ereignissen und will sich vor Ürt ein 
Bild verschaIenO er schaut sich den zerstörten Damm in der Rot an. Mn einer 
Stellungnahme an die Behörden hält er anschliessend fest, mit neunzig-
prozentiger Wahrscheinlichkeit habe ein »ensch den Damm zerstört.

Bei dieser Einschätzung bleibt der 83-;ährige Biologe, als ihn das Bezirks-
gericht Willisau am Strafprozess als Zeugen befragtÖ VDer Grund für die Be-
schädigung war nicht jochwasser. Jemand hat einen Teil des Biberdamms 
entfernt.P Bei jochwasser, so der Zeuge weiter, wäre der Damm an einer 
anderen Stelle gebrochen. Ausserdem würden die Traktorspuren im Boden 
und die Spuren an der 5ferböschung auf einen menschlichen EinQuss hin-
deuten.

Während der Biber-E«perte spricht, sitzt der Beschuldigte neben seinem 
:erteidiger, hält die Arme verschränkt und hört ausdruckslos zu. Als die 
Richterin fragt, ob auch beim »ühlebach Dämme zerstört worden seien, 
antwortet der BiologeÖ VDie ste waren mit Erdmaterial verklebt, zudem 
waren Steine unter dem »aterial. Das spricht sehr für Biberdämme.P

An der :erhandlung dreht sich vieles um den Alltag eines LandwirtsO es geht 
um Tränkefässer für Rinder, Sickerleitungen und Landmaschinen. Kann 
man an einem Traktor eine sogenannte Krokodil- oder »istzange anbrin-
genà Geht das nur am jeck oder auch am :orderteilà Üder ist das lediglich 
bei einem joQader möglich, nicht aber beim Traktorà Äür Richterin Zehn-
der sind diese yunkte zentral. So kann sie die Ärage klären, ob der Beschul-
digte seinen Traktor überhaupt benutzt haben kann, um den Damm in der 
Rot zu zerstören, wie ihm das die Staatsanwaltscha  vorhält. Diese ist an 
der :erhandlung nicht vertreten, da sie das Gericht gar nicht erst aufgebo-
ten hat. 

Wenn Äürsprecher Samuel Gruner als :erteidiger des Bauern redet, dann 
tut er das im breiten Dialekt eines »annes, der im Kanton Bern wohnt. 
Mn seinem U2-minütigen ylädoHer, das er im Duktus und Tonfall einer 
SBB-Durchsage hält, geht er nicht gross auf Juristisches, wohl aber aufs 
yraktische einÖ VDie gefundenen Spuren weisen eindeutig darauf hin, dass 
ein Traktor vorwärts in Richtung des Damms gefahren ist. 5m ihn zu zer-
stören, hätte mein »andant die Zange also vorne an seinem Traktor anbrin-
gen müssen. Das ist bei diesem Gerät aber nicht möglich.P Die Spuren seien 
entstanden, als sein »andant ein Tränkefass habe platzieren wollen. 5nd 
der :erteidiger fragtÖ VWieso sollte der Beschuldigte zur Selbsthilfe greifen, 
nachdem er den Biberdamm selber bei den Behörden gemeldet hatteàP

Der Äürsprecher verlangt einen Äreispruch für den Bauern. Auch wenn ein 
»ensch den Biberdamm zerstört haben sollte, würden die Aussagen des 
Zeugen nicht beweisen, dass sein »andant dafür verantwortlich sei. jinzu 
kommeÖ Der Bauer habe sich in :ergangenheit für den Artenschutz einge-
setzt. So habe er drei Jahre lang Weidebäume für den Biber gepQanztÖ VEr 
ist kein Biberfeind, er ist ein Biberfreund.P

Der 5mgang mit dem Biber ist behördlich reglementiert, nebst dem Bun-
desamt für 5mwelt sind die Kantone, die nationale Arbeitsgruppe Bi-
ber und die nationale Biberfachstelle involviert. Mn seinem 36-seitigen 
»anagementkonzept hält der Kanton Luzern festÖ VDas KonQiktpotential 
im Kanton Luzern ist, insbesondere im Zusammenhang mit Schäden an 
landwirtscha lichen Kulturen und Mnfrastrukturen, hoch.P Gewisse Biber-
schäden übernehmen der Bund und die Kantone ;e zur jäl e, Vwenn diese 
trotz 5msetzung von zumutbaren Schutzmassnahmen au retenP, wie die 
Luzerner Dienststelle Landwirtscha  und Wald auf Anfrage der Republik 
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schreibt. Mn den letzten Jahren hätten sich die Zahlungen Vin bescheidenem 
RahmenP gehalten. 2016 hat der Kanton 100 Äranken für Biberschäden aus-
bezahlt, 201x waren es 600 Äranken. 

Bevor Richterin Stephanie Zehnder die :erhandlung nach zwei Stunden 
schliesst, fragt sie den Bauern, ob er von seinem Recht auf ein letztes Wort 
Gebrauch machen will. VFein, eigentlich nicht. Ausser, dass ich es nicht ge-
tan habe. Sonst sage ich gar nichts mehr.P

Seine Aussagen und das ylädoHer des :erteidigers überzeugen die Einzel-
richterin nicht restlos. Das Bezirksgericht Willisau spricht den Bauern zwar 
vom :orwurf frei, Biberdämme im »ühlebach zerstört zu habenO Gleiches 
gilt für den Tatbestand der TierNuälerei. Wegen der Zerstörung des Dam-
mes in der Rot wird der 86-Jährige ;edoch zu einer bedingten Geldstrafe von 
18 Tagessätzen  160 Äranken und zu einer Busse von 900 Äranken verur-
teilt.

Gegen diesen Teilschuldspruch wird sich der Landwirt wehren q sein :er-
teidiger hat Berufung angemeldet. Der BiberkonQikt geht also in die näch-
ste yrozessrunde. 5nd auf den Bauern wartet ein neuer Gerichtstermin.

Illustration: Till Lauer
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