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Beauftragter für die Bekämpfung der Bisamratte. 

Mit 8 Bildern 

Die Bisamratte (Fiber zibethicus L.) gehört nicht zur einheimischen Tier
welt Europas, sondern hat ihre Heimat in Nordamerika, wo sie von Kanada bi.s 

Florida in mehreren Arten sehr verbreitet ist. Von dort wurde sie im Jahre 
1905 nach Böhmen in einigen wenigen Stücken eingeführt. Diese vermehrten 
sich ungemein rasch, besiedelten in kaum 10 Jahren das ganze Land, drangen 
seit 1914 in die angrenzenden deutschen Länder Bayern, Sachsen und Schlesien 

Bild 1. Bisamratte, aufgerichtet sitzend. 

vor und vermochten im Laufe der beiden nächsten Jahrzehnte große Teile 
dieser Länder und darüber hinaus der Nachbarländer Württemberg, Baden, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt zu besetzen. Von hier aus gelangten sie, beson
ders nach Kriegsende, auch nach Mecklenburg und Brandenburg sowie längs 
der unteren Elbe in das Gebiet von Niedersachsen, Hamburg und Schleswig
Holstein. Auch in den angrenzenden Staaten Europas hat sich das Tier bereits 
weit verbreitet. 



Die B i s a m  r a t t e (vgl. Bild 1), in ihrer Heimat M u s k r at. O n d a  t r a 
oder auch M u s q u a s h genannt, gehört wie unsere einheimische Wühlmaus 
(oder Wasserratte) zu den Wühlmäusen und ist demgemäß durch einen 
gedrungenen, ziemlich plumpen Körperbau gekennzeichnet. Das ausgewachsene 
Tier ist, ohne Schwanz gemessen, etwa 30--36 cm lang; die Länge des Schwan
zes beträgt ungefähr 20--25 cm, das Gewicht 0,8-1,6 kg. Der kurze, ziemlich 
dicke Kopf geht fast unvermittelt in den Rumpf über. Die kleinen, wollig 
behaarten und verschließbaren Ohren sind fast ganz im Pelz versteckt. Die 
kräftig entwickelten Nagezähne treten scharf hervor. Die Vorderbeine sind 
wesentlich kürzer und kleiner als die Hinterbeine (vgl. Bild 1 und 2); die Vor
derfüße, welche wie bei vielen Nagern auch zum Halten der Nahrung dienen, 
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Bild 2. a Schwanz der Bisamratte von der Seite; a 1 Querschnitt des Schwanzes; 
b Hinterfuß; c Vorderfuß in gleichem Größenverhältnis. 

Man beachte den auffälligen Größenunterschied. 

haben vier in spitze Krallen endigende Zehen und eine gleichfalls bekrallte 
Daumenwarze. Die 5 Zehen der Hinterfüße sind am Grunde durch kurze 
Schwimmhäute verbunden und mit etwas heller gefärbten Schwimmborsten 
umsäumt. Ein besonderes Erkennungszeichen für die Bisamratte bietet der 
eigenartig ausgebildete Schwanz (vgl. Bild 1 und 2). Dieser dient beim 
Schwimmen als Steuer und ist demgemäß von der Wurzel an schon seitlich 
zusammengedrückt und stark abgeplattet, gegen die Spitze zu zweischneidig. 
Auf den ersten Blick kahl aussehend, zeigt er sich bei genauerer Prüfung mit 
kleinen Schuppen besetzt, zwischen denen winzige, dünnstehende, aber glatt 
anliegende Härchen angeordnet sind. Die Farbe des Schwanzes und der Hinter
füße ist dunkelgrau bis schwarz, im Gegensatz zu der braunen, manchmal röt
lich überflogenen Färbung der Oberseite und der heller gefärbten Unterseite 
des Körpers, die gleichfalls zuweilen ins Rötliche spielt. Der glatte, dichte Balg, 
der aus den längeren, glänzenden Grannen- und Leithaaren und aus kürzeren, 
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sehr zarten, weichen Wollhaaren besteht, bildet ein gesuchtes Pelzwerk. Sein 
Wert vermindert sich wie bei allen wasserlebenden Säugetieren im Sommer 
nur wenig. 

Das Fleisch des Tieres ist sowohl für Futterzwecke verwendbar als auch 
für den Menschen eßbar, weshalb es in seiner Heimat in verschiedener Zu
bereitung auf den Speisekarten zu finden ist. Bei Verwertung des Fleisches 
ist darauf zu achten, daß mit dem Balg die am Hinterleibsende des Männchens 
befindlichen Drüsen sorgfältig entfernt werden. Sie enthalten nämlich einen 
ölartigen Stoff, der dem Tier den sogenannten Bisam-, Moschus- oder Zibet
geruch verleiht und zu dem Namen Bisam-, Moschus- oder Zibetratte geführt 
hat. Die Eingeweide dürfen nicht zu Speise- oder Futterzwecken verwendet 
werden, da die Leber nicht selten die Finnen eines Bandwurms und die Lunge 
ebenfalls häufig Parasiten enthält. 

Bild 3. Schnitt durch einen schematisch gezeichneten Erdbau der Bisamratte. 
a die wasserwärts mündenden Röhren (Einfahrten); b Kessel; c Luftschacht; 

d landeinwärts führende Gänge, die z. T. an der Erdoberfläche münden. 

In ihrer Le b e n s w e i s e  zeigt die Bisamratte große Ähnlichkeit mit dem 
Biber, indem sich fast ihr ganzes Tun und Treiben am oder im Wasser abspielt. 
Schon die Beschaffenheit der als Ruderorgane ausgebildeten Hinterfüße und 
des Schwanzes deutet auf ihr Wasserleben hin. Tatsächlich legt sie ihre Wohn
stätte stets am Wasser an und bevorzugt dabei die Uferböschungen oder damm
artigen Erhöhungen von ruhigen Gewässern, wie Seen, Teichen und Alt
wässern; doch siedelt sie sich auch in rasch fließenden kleinen und kleinsten 
Bächen, großen Flüssen, Kanälen, ferner auch in Gräben aller Art und sogar 
in Kiesgruben an. Von der Wasserseite her gräbt sie ihren Erdbau in das Ufer 
(vgl. Bild 3). Im einfachsten Fall besteht der Erdbau aus einer unter Wasser 
beginnenden, dann aufsteigenden Röhre, deren Ende trocken über Wasser 
liegt und häufig etwas kesselartig erweitert wird. Fast immer wird zum 
Kessel noch eine zweite Röhre gegraben, die oft bedeutend tiefer, nahe dem 
Grunde oder sogar unter dem Grunde ins Wasser mündet (vgl. Bild 3). Bei 
längerem Verweilen vermehrt die Bisamratte die Zahl der Röhren, deren 
Durchmesser 15-20 cm beträgt, ständig, so daß ein Bau oft bis zu acht und 
noch mehr Mündungen ins Wasser (sog. Einfahrten) erhält. Der Kessel wird 
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häufig mit einem Nest aus Pflanzenteilen gepolstert und mit Nahrungsvorrat 
versehen; er dient als Wohn- und Speisekammer, auch als Wochenstube, und 
wird mit der Erdoberfläche oft mit einem engen Luftschacht verbunden, dessen 
obere Öffnung sorgfältig mit einem Büschel Gras oder Wasserpflanzen ver
schlossen ist. Außerdem treibt die Bisamratte vom Kessel aus unter der Gras
narbe Gänge in das Erdreich, zwischen die sich weitere Kessel einschalten 
können. Durch die Verbindung dieser Gänge untereinander und mit den ver
schiedenen Einfahrten entsteht ein dichtes Netzwerk von Hohlräumen, das 
weit hinein das Ufergelände durchziehen kann. An Gewässern mit stark 
wechselndem Wasserstand legt die Bisamratte, um sich der jeweiligen Wasser
höhe anzupassen, nicht selten mehrere neue Ausfahrten und Kessel stockwerk
artig übereinander an. Trotz ihres Umfanges sind die Erdbaue fast immer so 
versteckt angelegt, daß sie von der Landseite aus nicht leicht wahrzunehmen 
sind, solange sie von der Bisamratte bewohnt sind und dabei sorgfältig instand 
gehalten werden. 

In manchen Gewässern errichtet die Bisamratte im Herbst oberirdische 
Wohnstätten, sog. B u r g e n, von kuppeliörmiger Gestalt, ähnlich Heuschobern 
oder Schilfhaufen, die hauptsächlich aus Wasserpflanzen und Schlamm bestehen, 
auf dem Grund aufsitzen und bei einem Durchmesser von 1-2 m den Wasser
spiegel nicht selten meterhoch und noch höher überragen. Diese Winterburgen 
enthalten in ihrem oberen Teil den Wohnraum, der durch abwärts führende 
Röhren mit dem freien Wasser verbunden ist. 

Die N a h r u n g der Bisamratte ist in der Regel pflanzlicher Art. Das. Tier 
entnimmt seinen Bedarf zunächst dem natürlichen Pflanzenbestand seines 
Wohngewässers und verzehrt die weichen und fleischigen Teile oder auch die 
Wurzeln sowie die Fruchtstände der verschiedensten Wassergewächse, wie Kal
mus, Schachtelhalm, Rohrkolben, Binsen, Seerosen, Iris, Riedgräser und von 
Rispengräsern besonders Schilfrohr. Gern benagt es Weidenzweige. Die Bisam
ratte verschmäht aber auch die mannigfachsten Kulturpflanzen nicht; sie geht 
auf Wiesen und Felder, in Gärten, an Rüben- und Kartoffelmieten, um Gras, 
Getreide in Ähren, Futterpflanzen, Hackfrüchte, Gemüse und Obst zu ernten. 
Wie bei allen Nagetieren ist bei der Bisamratte die Aufnahme von Nahrung 
tierischer Herkunft nicht ausgeschlossen. Gar nicht selten frißt sie kranke oder 
tote, angeschossene oder in einer Falle gefangene eigene Artgenossen an oder 
auf. Nicht ungern nimmt sie Krebse, häufig Muscheln und auch Perlmuscheln. 
Ab und zu trifft man einzelne Bisamratten, auch Paare und Familien, die eine 
unverkennbare Vorliebe für Fischnahrung an den Tag legen. 

Wirtschaftliche Bedeutung und Abwehrmaßnahmen. 

Um die wirtschaftliche Bedeutung der Bisamratte richtig zu beurteilen, 
muß man ihre starke V e r m e h r u n g  s f  ä h i  g k  e i  t ins Auge fassen. Nach 
den in Deutschland gesammelten Beobachtungen besteht kein Zweifel, daß hier 
jährlich vom ersten Frühjahr bis zum Spätherbst durchschnittlich drei bis vier, 
in günstigen Jahren ausnahmsweise fünf Fortpflanzungen stattfinden, wobei 
die Zahl der Jungen jeweils zwischen vier und vierzehn schwankt. 

Häufig bringen außerdem die jungen Weibchen des Frühjahrssatzes bereits 
im Herbst des gleichen Jahres ihren ersten Wurf, und manche Jungweibchen 
kommen vor Jahresende sogar noch ein zweites Mal zum Setzen. Von einem Paar 
Bisamratten errechnet sich somit eine jährliche Nachkommenschaft von durch
schnittlich 3� Tieren. Ein von der Bisamratte erreichtes Gebiet wird demnach 
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sehr bald von ihr bevölkert sein, und es muß sich dann für die späteren Nach
kommen der Zwang ergeben, auszuwandern, um nach neuen Wohn- und Weide
plätzen zu suchen Dies ist eine der Ursachen, die zu den alljährlich im Frühjahr 
und Herbst sich wiederholenden Wanderbewegungen der Bisamratte füht'en. Hierbei 
folgt das Thir so weit als möglich den Wasserwegen, scheut sich aber auch nicht, 
große Strecken auf dem Trockenen zurückzulegen, um wasserarmes Gelände oder 
Wasserscheiden zu überwinden. Die Wanderung der Bisamratte erreicht oft ein 
ganz erstaunliches Ausmaß und erklärt das sprunghafte Vorrücken ihrer Verbrei
tungsgrenzen. Auch die Mittel des menschlichen Verkehrs, die Schiffahrt und sogar 
die Eisenbahn, tragen gelegentlich zu ihrer Verschleppung bei. 

Die w i r t s c h a f t 1 i c h e B e d e u t u n g der Bisamratte ist ganz verschieden 
zu bewerten, je nach der Beschaffenheit des von ihr besiedelten Landes. Wo sich 
das Tier in unbewohntem und unbebautem Gelände aufhält, wie es die Ödländereien 
und Sumpfgebiete des nördlichen Amerikas und auch der Norden Europas aufweisen, 
vermag es keinen Schaden anzurichten. Dort kommt der Wert seines Balges allein 
zur Geltung und kann es als Pelzwili:l nicht nur Duldung genießen, sondern sogar 
wie anderes Nutzwild durch Schongesetze vor zu scharfer Verfolgung und Aus
rottung bewahrt werden. In den Kulturgegenden Amerikas dagegen muß die Bisam
ratte ebenso nachdrüddich bekämpft werden wie in dem dichtbesiedelten und ver
kehrsreichen Mitteleuropa. Sie ist dort über große Strecken hin völlig ausgerottet. 
Denn ihre mit der Anlage und ständigen Erweiterung ihrer Erdbaue zusammen
hängende, unablässige Wühlarbeit gefährdet jede Art von Kunstbauten der Wasser
wirtschaft, Hochwasserdämme, Uferschutzanlagen, Teichanlagen, Deiche und außer
dem wassernahe Verkehrswege, wie Straßen, Eisenbahnen, Brücken. In zahlreichen 
Fällen haben Bisamratten Dammbrüche veranlaßt, Kanatufer zerstört, Straßen 
unbrauchbar gemacht und 'Oberschwemmungen verursacht. In Nordamerika führten 
Bisamratten einen Wassereinbruch in ein Bergwerk herbei, der das Leben von 
über 100 Bergleuten in Gefahr brachte. 

Ferner schädigt die Bisamratte die L a n  d w i r t s c h a f t nicht nur durch ihre 
schon erwähnte Neigung zum Verzehren und Einhamstern von Kulturpflanzen und 
Feldfrüchten, sondern mehr durch die Zerstörungen, die sie an den der Bodenkultur 
dienenden Wasserbauten anrichtet, und durch die Unterwühlung und Aushöhlung 
von Ufergrundstücken, die schließlich zum Einsturz gebracht oder vom nächsten 
Hochwasser abgerissen werden. Durch das dicht unter der Grasnarbe verlaufende, 
weitverzweigte Netz der landeinwärts. gerichteten Gänge der Erdbaue entsteht 
weiterhin die Gefahr, daß Weidevieh und Gespanne durch die unterhöhlte Boden
decke einbrechen und zu Schaden kommen. 

Die T e i c h w i r t s c h a f t hat von der Bisamratte alle Nachteile zu erwarten, 
die aus Ufersenkungen, Dammschädigungen und Wasserverlusten erwachsen können. 
Außerdem verursacht der Schädling in Hälterteichen durch sein unruhiges Treiben 
eine fortwährende Störung der zur Winterruhe eingestellten Fische, die zu bedeu
tenden Gewichtsverlusten und sogar zum Absterben des Besatzes führen kann. 

Krebsgewässer und Perlmuschelbänke werden von Bisamratten nicht selten 
empfindlich gezehntet. 

In richtiger Einschätzung der von einer Einbürgerung der Bisamratte für die 
deutsche Volkswirtschaft zu erwartenden Nachteile haben die zunächst betroffenen 
Länder Bayern und Sachsen alsbald einen s t a a t 1 i c h o r g a n i s i e r t e n 
B e k ä m p f u n g s d i e n s t eingerichtet, dem es gelang, das Einbruchsgebiet des 
Tieres auf die Grenzgebiete zur Tschechoslowakei zu beschränken. Die unheilvolle 
Auswirkung der Inflation auf die Staatshaushalte machte diesen ersten Erfolg 
zunichte. Als dann seit 1924 daran gegangen werden konnte, den Abwehrdienst auf 
neuer Grundlage wieder aufzubauen, hatte die Bisamratte gewaltig an Zahl und 
Boden gewonnen. Es mußten in Preußen die Provinzen Ober- und Niederschlesien, 
Sachsen und Brandenburg, außerdem Thüringen und Anhalt in den Kampf gegen 
den Schädling einbezogen werden. Die Aufgabe, dem weiteren Vordringen des 
Tieres Einhalt zu tun, war um vieles schwieriger geworden, so daß schließlich der 
Bekämpfungsdienst für das ganze Reich unter der Leitung eines Reichsbeauftragten 
zusammengefaßt werden mußte, um die Durchführung der erforderlichen Maß
nahmen in allen Befallsländern nach einheitlichen Grundsätzen zu sichern. Nach 
Kriegsende wurde diese Organisation den neuen Verhältnissen entsprechend um
gestaltet. Für die amerikanische Besatzungszone ist die Durchführung aller 
Bekämpfungsmaßnahmen der Landesstelle Bayern für Bisamrattenbekämpfung in 
München, Königinstraße 36 (bei der Bayer. Landesanstalt für Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz), übertragen, für die britische Zone der Landesstelle Hannover für 
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Bisamrattenbekämpfung in Sehnde bei Hannover. Mit der Ernennung des Leiters 
der Landesstelle Bayern zum · Beauftragten für Bisamrattenbekämpfung im Ver
einigten Wirtschaftsgebiet erhielt der Bekämpfungsdienst schließlich 1948 wieder 
die notwendige Geschlossenheit und einheitliche Leitung. Auch das isolierte süd
badische Befallsgebiet am Oberrhein (in der französischen Besatzungszone) wurde 
wieder unter planmäßige Bearbeitung gestellt; zuständig für dieses Gebiet ist das 
Badische Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung, Abteilung Landwirt
schaft, in Freiburg i. Brsg., Erbprinzenstraße 2. 

Die Tätigkeit der amtlichen Stelleh richtet sich in erster Linie g e g e n d i e 
w e i t e r e  A u s  b r ei t u n  g der Bisamratte in Deutschland und sucht dieses Ziel 
und weiterhin die Zurückdrängung des Schädlings bis zu seiner völligen Vernich
tung . durch den ständigen und planmäßigen Einsatz amtlicher Bisamjäger zu 
erreichen, die gruppenweise einem Oberjäger unterstehen. Diese wiederum werden 
von einem Oberkontrolleur beaufsichtigt. - Dem zu diesem Zweck haupt
sächlich im Vordringungsgebiet der Bisamratte arbeitenden Bekämpfungsdienst 
obliegt es ferner, in den rückwärtigen Gebieten alten Befalls, dem sogenann
ten Hinterland, den Schutz besonders wichtiger volkswirtschaftlicher Anlagen zu 
übernehmen. Im übrigen Hinterland haben die Landesstellen eine wirksame Be
kämpfung des Schädlings dadurch zu gewä'hrleisten, daß sie die Selbsthilfe der 
von den Schäden unmittelbar Betroffenen durch Belehrung und praktische Anlei
tung fördern und, soweit dann noch Bedarf an zusätzlichen Hilfskräften besteht, 
geeignete und einwandfreie Personen durch Ausgabe der sogenannten Bisam
fängerkarte als Fänger einzusetzen. 

Die gesetzlichen Grundlagen für das Bekämpfungswesen bilden nach wie vor 
die Verordnung zur Bekämpfung der Bisamratte vom 1. 7. 38, die hierzu erlassenen 
Richtlinien und ergänzenden Bestimmungen. Die Vorschriften enthalten in der 
Hauptsache ein allgemeines Verbot jeder Art von Hege, Haltung, Versand, Einfuhr 
und Du:chfuhr lebender Bisamratten; sie legen ferner den Personenkreis fest, der 
zur Bekämpfung verpflichtet ist. Es sind dies die Nutzungsberechtigten von Grund
stücken (einschl. der Wassergrundstücke), auf denen die Bisamratte auftritt; die 
Fischereiausübungsberechtigten in dem Bereich, auf den sich ihre Berechtigung 
erstreckt und die zur Unterhaltung von Anlagen Verpflichteten im Bereich dieser 
Anlagen, soweit die Anlagen die Ausnutzung von Wasserkräften, die sonstige 
Benutzung des Wassers oder die Instandhaltung von· Gewässern bezwecken. Der 
genannte Personenkreis ist auch verpflichtet, auf das Auftreten der Bisamratte zu 
achten und das Auftreten sowie alle verdächtigen Erscheinungen, die auf ihr Auf
treten schließen lassen, unverzüglich der Ortspolizeibehörde anzuzeigen. - Des 
weiteren regeln die Vorschriften die dem amtlichen Dienst zur Erfüllung seiner 
Aufgabe zustehenden Befugnisse, die Ausgabe von Bisamfängerkarten, die Durch
führung der Bekämpfung selbst und alle hierfür einschlägigen Fragen. 

Die Bisamratte ist k e i n j a g d b a r e s T i e r; ihre g e 1 e g e n t 1 i c h e 
Erlegung ist daher jedermann gestattet, soweit dazu nur solche Mittel angewendet 
werden, die ohne besondere Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie Stöcke, Steine 
und dgl. Das getötete Tier wird Eigentum des Erlegers. 

Die r e c h t z e i t i g e E n t d e c k u n g neu zugewanderter Bisamratten ist 
für die Abwehr von großer Bedeutung. Die behördlichen Bemühungen in dieser 
Richtung können von der Bevölkerung wirksam unterstützt werden durch sofortige 
Anzeige jeder diesbezüglichen Beobachtung an die Ortspolizeibehörde oder an die 
zuständige Landesstelle. Die Landesstellen geben auch Aufklärungsmaterial ab u�d 
erteilen kostenlos Auskunft und Rat in allen einschlägigen Fragen. Ebenso wichtig 
wie die sofortige Aufdeckung neuer Siedlungen des Schädlings ist die Anzeige jeder 
Art von H e g e o d e r L e b e n d h a 1 t u n g s o w i e d e s V e r s a n d s von 
Bisam1atten. 

Kennzeichen des Befalls. 

Vgl. hierzu Bild 4. 

Die Fälle, in denen man Bisamratten außerhalb eines Gewässers zu Gesicht 
bekommt, beschränken sich hauptsächlich auf das zufällige Antreffen wan
dernder oder auf Nahrungssuche an Land gestiegener Einzeltiere. Auch in 
seinem Wohngewässer läßt sich das Tier tagsüber in der Regel nicht viel im 
Freien sehen, treibt sich dagegen von Einbruch der Dämmerung an sehr leb
haft im Wasser und auch am Ufer herum. Infolge dieser versteckten Lebens-
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weise würde die Anwesenheit von Bisamratten meist lange verborgen blei
ben, wollte der Beobachter nur auf den Anblick der Tiere selbst warten. 

Einzelne Durchwanderer und auch Paare, die sich erst festzusetzen be
ginnen, hinterlassen in pflanzenarmen Gewässern mit unübersichtlichen Ufern 
oft so gut wie keine auffallenden Spuren ihrer Anwesenheit und werden nicht 
nur von Unkundigen, sondern auch von den geübten Augen von Fischern und 
Jägern leicht übersehen. Solche Tiere festzustellen, ist außerordentlich schwie
rig und erfordert besondere Fachkenntnisse und Übung. Wo aber Bisamratten 
längere Zeit sich aufhalten, verrät sich ihre Anwesenheit auch dem Laien, 
wenn er über die wichtigsten Anzeichen im und am Wasser unterrichtet ist. 

Bild 4. Von der Bisamratte befallenes Gewässer. 
Der Erdbau befindet sich in der Uferböschung in der Mitte des Bildes. Es sind 
drei Ausfahrten sichtbar gemacht. Von der linken Röhre führt ein Ausstiegs
wechsel über Land nach oben. Zu den Einfahrten verlaufen die Schwimmstraßen. 
Im Vordergrund eine dem Bau zuschwlmmende Bisamratte beim Eintragen von 
Neststoffen. Rechts Weideplatz mit fressendem Tier. Weitere Schwimmstraßen 
führen zu der Burg im Hintergrund ganz rechts und in das Pflanzendickicht, das 

teilweise völlig abgeweidet ist. 

;Zunächst sind es abgebissene, einzeln oder in Bündeln auf dem Wasser 
s eh w i m m  e n d e  P f 1 a n z e n t e i 1 e , die das Auge auf sich ziehen. Gehören 
diese Teile den größeren Arten der einheimischen Wasserpflanzen, der soge
nannten harten Flora an, wie Kalmus, Teichschachtelhalm, Teich- und See
rose, Schilfrohr usw., und sind sie sehr tief, also nahe dem Grunde abgebissen, 
so deutet dies mit großer Wahrscheinlichkeit auf Bisamratte. Dagegen rühren 
schwimmende Pflanzenteile von feinerer Beschaffenheit, besonders solche von 
Wassergräsern, die in Höhe der Wasseroberfläche abgeschnitten sind, oft von 
der Tätigkeit der einheimischen Wühlmaus (oder Wasserratte) her. Dieses in 
Wiesen, Obstgärten und Baumschulen schädliche Nagetier haust häufig · am 
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gleichen Ort wie die .Bisamratte. Aber auch das zahme Wassergeflügel, Gänse 
und Enten, und das gefiederte Wasserwild hinterlassen von ihrem Treiben 
auf dem Wasser durch Ausreißen und Abbeißen der Pflanzen ein Bild, das für 
den Unerfahrenen dem von Bisamratten verursachten zum Verwechseln ähnlich 
sehen kann. Oft lassen aber dann die vom Wassergeflügel verlorenen Flaum
federn den wirklichen Urheber erkennen. Besonders schwierig wird die Unter
scheidung, wenn Verbiß von Bisamratten unter solchen von Geflügel oder 
Federwild gemischt ist. 

Schwimmende Pflanzenteile können aber auch irgendwo abgemäht und 
von weither angetrieben sein. Ihre Schnittstellen sind dann stets mehr oder 
weniger schräg, scharf und glatt. Von der Bisamratte abgeschnittene Pflan
zenteile sind an der Bißfläche immer leicht eingekerbt und an den Rän
dern etwas fransig. In dicht bewachsenen Gewässern liegen die abgebissenen 
Wasserpflanzen oft in erstaunlicher Menge herum. Zum Teil sind es Überreste 
von Mahlzeiten der Bisamratte, die nur die saftigen Wurzeln und die flei
schigen unteren Stengelteile verzehrt, die härteren Teile aber liegen läßt. 
Andere Pflanzen schneidet sie ab, um sie als Neststoffe in den Bau zu schlep
pen, wobei meist einige verloren gehen oder zurückbleiben. Wieder andere 
Pflanzen verfallen dem scharfen Biß der Bisamratte, um den Weg freizu
machen für auf dem Grunde verlaufende Gänge, die sogenannten G r u n d -
w e c h s e l ,  die sich fast immer an die Röhren (Ausfahrten) der Baue an
schließen. Sie sind in dichtem Pflanzenbestand nicht schwer zu entd�en. 
Auf kahlem Grund werden die Grundwechsel als rinnenförmig vertiefte Gänge 
sichtbar. 

Da der Pflanzenbestand eines Gewässers auf solche Weise zu mehrfachen 
Zwecken beansprucht wird, kann eine derartige fortgesetzte Nutzung zu Kahl
flächen führen, die wie abgemäht aussehen und besonders dann auffallen, 
wenn die Stengel wieder etwas über die Oberfläche nachgewachsen sind. 

Nicht nur auf dem Grunde, sondern auch an der Oberfläche hält die 
Bisamratte bei ihrem lebhaften Herumschwimmen gerne bestimmte. Bahnen 
ein und benutzt dazu vor allem die natürlichen, von Hindernissen freien Stel
len im Gewässer. Sind solche in dichtbewachsenem oder viele Treibstoffe 
oder auch Schwimmpflanzen, wie Algen, Wasserlinsen u. dergl., führendem 
Wasser nicht vorhanden, so schafft sich das Tier besondere · S c h w i m  m -
s t r a ß  e n ,  indem es alle Hindernisse aus dem Weg räumt. 

Die Schwimmstraßen führen oft zu besonderen W e i d e  p l ä t z e n im 
Pflanzenwuchs, die man auch als Fraßsassen bezeichnet. Es sind kleine, aus 
umgeknickten Pflanzen hergestellte, floßähnliche Sitze, die sowohl zum Ein
nehmen der Mahlzeiten als aucll zu Luft- und Sonnenbädern dienen. Die 
Weideplätze finden sich auch sehr häufig unter überhängendem Ufer in Aus
spülungen oder zwischen den Wurzelstöcken der Randbüsche. 

Auch am U f e r  wird man nicht selten durch bestimmte Anzeichen auf die 
Nähe von Bisamratten hingewiesen., ; Herumgestreute„ leere M u s c h e l -
sc h a l e n oder v e r  s c h l e p p t e W a s s e r  p f l a n z e n sind verdächtig. 
Überreste von Fischen und Krebsen lassen dagegen nicht ohne weiteres auf 
Bisamratte schließen; sie stammen in der Regel von der Tafel anderer Tiere. 
Hier kann nur eine fachmännische Untersuchung Aufschluß bringen. Auf 
Steinen, Wurzelstöcken, im Wasser liegenden oder stark überhängenden Baum
stämmen, auf kurzen Riedgrasbülten, flachen Ufervorsprüngen und an den 
Ausstiegen findet man die leicht kenntliche L o s u n g. Diese besteht aus un
gefähr 2-3 cm langen Würstchen von sattdunkelgrüner, glänzender bis zu 
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grauschwärzlicher, stumpfer Farbe je nach dem Frischezustand und der Art 
der Nahrung. Die Losung der Wühlmaus und der Wanderratte ist bedeutend 
kleiner, während alles Geflügel einen ungeformten, breiigen, meist kalkflecki
gen Kot hinterläßt. Im weichen Schlamm eines Grabens oder im Uferschlick 
steht oft die nicht zu verwechselnde S p u r  der Bisamratte: hinter den Ab
drücken der zierlichen, spitzkralligen Vorderfüße die der massigeren Hinter·· 
läufe mit kurzer Schwimmhaut zwischen den gespreizten fünf Zehen, wozu 
sich häufig noch als dünner Strich die Schwanzspitze abzeichnet. Im Ufergras 
fallen manchmal · deutlich ausgetretene, etwa handbreite Gänge auf, die vom 
Wasserspiegel aufwärts ziemlich rechtwinkelig zur Uferlinie ins Gelände hinein 
verlaufen. Es sind A u  s s t i e g e o d e r  L a n d  w e c h s e 1 der Bisamratte. Sie 
sind besonders häufig anzutreffen als Verbindungswege benachbarter Ge
wässer, zwischen denen die Tiere hin und her wechseln, oder auch als Abkür
zungswege über vorgeschobene Landzungen. Das Ufergesträuch weist vielfach 
N a g e  spu r e n  auf, besonders die tiefer herabhängenden Weidenzweige; 
manchmal ist der Bast streifig abgeschält oder es sind Zweige ganz abgebissen. 

Ab und zu wird man der Mündung einer an die Oberfläche führenden 
L a n d r ö h r e ,  eines L u f t s c h a c h t e s oder auch eines eingesunkenen bzw. 
eingestürzten Ganges ansichtig, sofern nicht etwa ein plötzliches, tiefes E i n  -
b r e c h e n des Fußes schmerzhaft davon unterrichtet, daß sich unter der 
schwankenden Grasnarbe die Gänge und Kessel eines Baues befinden. 

Auf die angeführten Anzeichen hin hat man gewöhnlich am Ufer nicht 
mehr allzu lange nach den B a u e n zu suchen. Diese sind sehr geschickt 
der Umgebung angepaßt, wobei die Bisamratte jede natürliche Deckung be
nutzt, so daß die Ausfahrten oft recht versteckt liegen. In dem Bestreben, die 
Eingänge zu seiner Behausung zu verbergen, läßt der Hausherr gern noch 
ganz besondere Vorsicht walten und zieht über den Ausgängen ganze 
B ü s c h e 1 a b g e b i s s e n e r W a s s e r p f 1 a n z e n , besonders die langen 
Süßgräser, zusammen. Diese Schlauheit verfängt aber nur dem Laien gegen
über. Für den Kundigen schlägt sie in ihr Gegenteil um, denn ihm verraten 
die wolkig die Ausgänge umlagernden Grasbüschel den Bau. 

Nicht weit vom Uferrande sind auf dem Grunde oft auch k a h 1 e S te l li e n 
von ziemlicher Größe zu entdecken, die sich durch hellere oder dunklere Fär
bung von ihrer Umgebung abheben und nichts anderes sind als das von den 
Tieren beim Graben aus den Röhren geschaffte und geglättete Erdreich. 
Manchmal liegen auch einzelne Muschelschalen oder sogar gaJlZe Bä11ke davon 
unmittelbar vor den Röhren oder in deren Nähe. 

Die gegen den Herbst zu entstehenden kuppelartigen B u r g e n sind wei
terhin untrügliche Kennzeichen des Befalls. 

Den Winter verbringt die Bisamrat1e, ohne einen Winterschlaf zu halten. 
Doch macht sich ihr Treiben weit weniger bemerkbar, weil es sich zum größ
ten Teil unter der Eisdecke abspielt. Vom Bau oder von der Burg aus be
sucht sie ziemlich regelmäßig ihre Weideplätze. Auch dabei hält sie gern be
stimmte Wege ein, und es fällt bei klarem EiB gar nicht schwer, diese Wechsel 
zu erkennen, weil sie sich als K e tte n vo n Lu f l b lose n, die aus dEtm Pelz 
der Bisamratte stammen, deutlich genug abzeichnen. 

Häufige V e r w e c h s 1 u n g e n von Bisamratten mit der W ü h l m a u s 
und der N u t r i a  geben Anlaß, hier noch auf die Unterschiede zwfachen die
sen Tierarten einzugehen. 
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Der Größe und dem Gewicht nach steht die Nutria oder der Sumpfbiber, 
ein aus Südamerika stammendes Nagetier, das in Deutschland in Pelztier
farmen gezüchtet wird und von dort aus nicht selten in die Freiheit gelangt, 
an erster Stelle. Es folgt die Bisamratte und zuletzt die einheimische Wühl
maus. Die Durchschnittslängen ausgewachsener Tiere betragen 
bei der Nutria . . .. 40-45 cm für den Körper und 35-40 cm für den Schwanz 
bei der Bisamratte . 30-36 cm ,, ,, 20-25 cm ,, ,. 
bei der Wühlmaus . 12-19 cm ,, ,, 5--12 cm ,, ,, 

Schon aus den beträchtlichen Größenunterschieden geht hervor, daß nur 
junge Nutria mit ausgewachsenen Bisamratten und wiederum nur deren 
Junge mit stärkeren Wühlmäusen verwechselt werden können. Selbst bei der 
jungen Bisamratte ist aber das untrügliche Kennzeichen, der plattgedrückte, 
zweischneidige, kräftige Schwanz, bereits derart entwickelt, daß er auf jeden Fall 
von dem drehrunden, dünnen und meist dicht behaarten der Wühlmaus un;. 
terschieden werden kann. Auch zeigt die Wühlmaus niemals den für die 
Bisamratte sowohl wie für die Nutria so bezeichnenden Unterschied in der 
Größe und Form zwischen Vorder- und Hinterfüßen. 

Die Nutria weicht von der Bisamratte gleichfalls unverkennbar durch den 
runden Schwanz ab, der gröber beschuppt und reichlicll mit dicht anliegenden 
Borstenhaaren besetzt ist. Außerdem ist der Kopf des Sumpfbibers massiger, 
dick, lang und breit, stumpfschnauzig und platt am Scheitel. In der Färbung 
ist die Nutria im allgemeinen im ganzen heller und mehr gelblich bis rot
bräunlich und stark glänzend. Die Nagezähne sind sehr groß, gelbrot und breit 
und stehen deutlich hervor. 

Der im mitteldeutschen Elbegebiet begrenzt noch vorkommende B i b e r 
unterscheidet sich von der Bisamratte auf den ersten Blick durch seinen stark 
verbreiterten, zu einer Kelle umgeformten und waagerecht angesetzten 
Schwanz. Außerdem erreicht die ausgewachsene Bisamratte erst die Größe 
eines .rungbibers. Der Altbiber ist eines der größten Nagetiere; sein Körper 
wird 75--95 cm lang, wozu etwa 30 cm Schwanzlänge kommen. Das Gewicht 
des ausgewachsenen Bibers beträgt nicht weniger als 20-30 kg. 

Die Bekämpfung 

In und an Gewässern aller Art, in Gräben, Kanälen, Durchlässen, aber 
auch auf dem trockenen Lande, in Feldern, Gärten, sogar in Gebäuden, Stäl„ 
len, Kellern und in den Straßen von Städten und Dörfern sind einzelne Bisam
ratten nicht selten anzutreffen. Besonders im Frühjahr und Herbst häufen 
sich solche Begegnungen; es handelt sich dabei meist um Tiere, die sich auf 
der Wanderschaft nach neuen Wohngebieten oder auf der Suche J?.ach einem 
Paarungspartner befinden. Soweit ihnen dabei keine zusammenhängenden 
Wasserläufe zur Verfügung stehen, besonders beim Überschreiten von Wasser
scheiden, überwinden die wandernden Bisamratten die trennenden Strecken 
zwischen zwei Gewässern zu Fuß. Das ungewohnte Laufen ermüdet sie aber 
bald, darum können solche Wandertiere leicht gestellt und unschädlich ge
macht werden, wozu ein Stockhieb auf die Nase oder ein Steinwur.f genügt. 
Dagegen ist die frisch .aus dem Wasser oder aus dem Bau gekommene Bisam
ratte ein mutiger Gegner. Wohl sucht sie zunächst fast immer flüchtend das 
Wasser zu gewinnen; sobald sie sich aber davon abgeschnitten sieht, flieht 
sie nur selten über Land, sondern geht springend zum Angriff über. Kindern 
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ist gegenüber der Bisamratte Vorsicht einzuschärfen, da das Tier, wenn es 
einmal zugefaßt hat, sich wütend verbeißt und tiefe Wunden verursacht. -

Die pla n m ä ß i g  betriebene Verfolgung der Bisamratte beschränkt sich 
nicht nur auf ihr gelegentliches Antreffen, sondern sucht sie in ihren Siede
lungen auf, um womöglich den ganzen Befall zu erfassen. Daß dabei zugleich 
die �winnung des als Pelzwerk geschätzten Balges erstrebt wird, ist volks
wirtschaftlich durchaus begründet. Für die planmäßige Bekämpfung konnte 
sich daher nur ein solches Verfahren durchsetzen und allgemein einbürgern, 
das die Bisamratte in die Hände des Erlegers liefert und damit zugleich den 
Beweis für die tatsächliche Beseitigung des Befalls erbringt. Dieses Verfah
ren ist der Fang in Fallen, der durch Verbesserung von �rät und Arbeits
weise soweit entwickelt wurde, daß er jedem Anspruch gerecht zu werden 
und jedes �ässer von der letzten Bisamratte zu säubern vermag. 

Die zum Fang von Bisamratten zugelassenen Geräte sind, abgesehen von 
den Fischreusen, deren Gebrauch den Fischereiberechtigten vorbehalten ist, 
durchwegs Spezialgeräte, die von Adam Roith und anderen Bisamjägern 
erfunden und von der Drahtwarenfabrik M. Grünzweig in Landshut
Niederbayern, Herrengasse, in Zusammenarbeit mit dem Bekämpfungsdienst 
herausgebracht wurden. Sie bieten die größtmögliche Aussicht auf Erfolg 
und schließen bei richtiger Anwendung die Gefährdung von Nutztieren aus, 
womit auch ihre mißbräuchliche Benutzung verhindert wird. Die zugelassenen 
Arten von Geräten, bei denen es sich um Fallen zum Einzelfang oder um soge
nannte Sammelfallen handelt, sind: Reusenfallen, in denen sich andere Tiere 
nicht fangen können (wie die Reuse von Roith), besonders für Bisamratten 
gebaute Kastenfallen mit ein- oder doppelseitigem Eingang und alle Formen 
der sogenannten Greiffallen. Die Verwendung von Haareisen und Tellereisen 
ist verboten, und zwar ohne jede Ausnahme. - Beschreibung und Gebrauchs
anweisung zu den Geräten werden von den Landesstellen oder vom Hersteller 
geliefert. Zur Zeit werden die in den Bildern 5, 6 und 7 dargestellten Fang
geräte hergestellt. 

Bild 5: Haargreiffalle, 
zusammengeklappt. 

--...._ 

Haargreiffalle, gespannt und an der Bauröhre unter 
Wasser entsichert eingestellt, noch nicht verblendet. 
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Bild 6: Kastenfalle von der Seite mit 
einschlüpfender Bisamratte. 

Bild 7: zusammenlegbare Doppel
kastenfalle, aufgestellt. 

Dem Fang geht die Erkundung des Befalls, der befahrenen Baue, Wechsel, 
Ausstiege und sonstigen Anzeichen voraus. Ein kaum zu entbehrendes Hilfs
mittel hiezu ist der eiserne Fängerstock, der in die Uferböschung eingestochen 
wird, beim Antreffen eines Hohlraums plötzlich einsinkt und damit den Bau 
etkennen läßt . 

. zum Fang werden die Geräte in der Regel in oder an den Ausfahrten 
(Röhren) des Baues, der Burg, auf Grund- oder sonstigen Wasserwechseln, an 
Ausstiegen, Weide- und Losungsplätzen angebracht und über Nacht fängisch 
liegen gelassen entsprechend der überwiegend nächtlichen Lebensweise des 
Tieres. Besonders. gewandte Fänger bedienen sich daneben nach Möglichkeit 
noch eines anderen Verfahrens, das viel Zeit erspart bei größter Ergiebigkeit, 
ohne daß der Fäng�r seine Geräte über Nacht aus der Hand zu geben und 
damit der Gefahr des Diebstahls auszusetzen braucht. Dieses Verfahren 
besteht darin, die Bisamratten unmittelbar nach der Erkundung aus dem Bau 
und in geschickt vorgelegte Fallen zu treiben. Diese Fangart wird als Stöber
fang bezeichnet. 

Für jede Art von Bisamrattenfang ist es Vorbedingung eines dauernden 
Erfolges, am Fangbau keine auffallenden Veränderungen vorzunehmen und jede 
Zerstörung des Baues und des Ufers zu vermeiden. Der kundige Fänger weiß, 
aaß solche günstigen Fangbaue nach vollzogenem Fang von neu zuwandern
den Bisamratten alsbald wieder bezogen werden. Damit ist nicht nur dem 
Entstehen neuer Unterhöhlungen und Schäden im Ufer vorgebeugt, sondern 
der Fänger kann sich einen solchen Bau nach einem Fang sogleich für den 
nächsten herrichten und vorbereiten, um das nächste Mal dort leichtes Spiel 
zu haben. Das Geheimnis der großen Erfolge mancher Bisamjäger liegt wesent
lich auch in der verständigen Beachtung dieses Umstandes begründet. 

Bild 8. Bisamfängerstock. 
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