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Kur z e Ori s in:1lmitt c ilun g en 

Zum Wanderverhalten der Bisamratte (Ondatra zibethica 1.) 
Von DIETER P A N N ACH 

Daß Bisamratten (im Ergebnis VOll Makicrungsvcrsuchcn die Männchen) 
im Frühjahr und Herbst bisweilen wcil'c Wanderungen übe r Land unterneh
men, ist h inreichend bekann t" (H OFFMANN 1973). Sie we rden dann auch an 
ungewöhnl ichen Ör t lich keiten, wie Dorf- oder StaclUagcn, ßahnhofsgcländc, 
Fabr ikgelä nde, Lagcrräu l11 c. Stadt· li nd Dorrst"r flßcn etc .• je nach Lage d es 
Fundor tes zum Wasser , angetroffen (1-I 0FFMANN 1973). EIC H STÄDT (1983) 
berichtet sogar von e iner wandernden Bisamratte bei 25 cm Schnechöhe im 
Dezember. 

Den absonderlichen Lokalitätcn, an dcncn diese I\ rt u. U. <lngct"roffen we r · 
de n kan n, läßt sich hier nun noch eine wcite re hi nZlIfügen : 

Am 7. 10. 1977 machten mich Kollegen im VEB Kraf twe rk ßoxberg (K r . 
Weißwasser O L. l au f ei n totes Tier aufmerksam, welches sie nicht id en tifi 
zie ren konnten. Es lag ve rendet im 4 In ti efen, fe nstcrlose n und einen großen 
Uirm pegcl <lufweiscnele ll Pum penkeller eies Kraftwerkes und erwies sich als 
Bisamratte. Die l~ekon s tru k t ion erg<lb. c1 <lß d <l s Stück hi er einen Arbeite r, 
von diesem wahrscheinlich in die Enge getrieben, angriff. und da raufhin 
von diesem erschlagen wurde. 

Das Tier war ca. 2 km über stark freq uenl'iertes Indus triegelünde ($I'faße n, 
Gle isanlage n, Lage rplä tze, Montage fl ächen) gewandert und so schließ li ch, 
unter welchen Umstä nde n auch immer, in den Kraftwe rkskelle r gelangt, alls 
dem es kei n Entweichen mehr gab und es de m Hungertode preisgegeben 
war. 
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