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K u rze Origi n a lmit tci lun g cn 

Notizen zur Winterernährung einer freilebenden Nutria 
(Myocastor coypus) 

Von D J ETE R P AN NA CI-I 

I m Winter '1988 " U( 1989, um den Jahreswechse l, er sch ien am Schöps ös t lich Boxberg 
(Kr. Weißwasscr /O L.) eine Nutria, die ihren Einstand im Flu ßber eich ober halb . des Staus, 
unweit einer Kl cingartcnanlagc, nahm. Hier gelang es Herrn E. Schmidt (Boxbcrgl. nuf 
dessen Angaben sich Vcr f. im wesent li chen stützt, das Tier während se iner Angelansitze 
nach dessen anfängli che r Scheu und Zurückh<l ltung anzufü ttc rn . Er leg te dan n in der Folge
ze i t t äglich Futter an einer bes timmten Stelle am Ufer aus, wo sich dcr Sum pfbibcr 
schließlich l"cgeilnfißig zlim Ver zehr einfand , Schmid!" bot fo lgendes an: har tes Schwa rz
und Weißbrot, harte Semmeln, Rettichk raul', Rote Rüben, M öhrcn, Kohl rüben, Weißkraut, 
gekochl'C Kartoffeln und Kar toFfelschalen. Eindcut ig bevorzugt w urden Möhrcn, w elche vor 
allem anderen gefr essen w ur den. Gekochte Kartoffe ln wa ren wen iger beliebt. ebenso Kohl
rübe n und Weißkr aut, we lches, bci ver sch iedenartigem Angebot, zuletzt verzehrt wu r de. 
Ich fand am 30. A pril 1989 mehrere am Freßplatz ausgeleg te Rhabarberblät"t"er, die am 
Folgetag allesamt verschw unden waren. Allem Anschei n nach wurden sie von der Nutri a 
verzehr t (hoher Oxalsiiuregehal t !) . Der Sumpfbiber wa r auffa llend tagaktiv und nahm 
sc inen Ruheplatz auf dem unter en, gekrü mmten Staml1l teil einer Weide am Schöpslt fer, 
wo er auch sein Fell pfleg te. 

Im Januar 1989 w urde das Tier bei m Fressen au f ein em unweit· dcs Flusscs gclcgcncn 
Feld mi t aufge laufcncr Win ter roggen -Saat beobachte t. - Die Aufnahmc von sowohl grüner 
Saat als auch von re i fem Getr eide (Körner) wurde bisher nur aus England publ iziert (GOS
Ll NG 1974). Aus der DDR liegen nach Her rn Prof. Dr . M. STU BBE (brief!.) noch ke in e 
Angaben fü l" ein solches Verha l ten vor ! 

Der Sumpfbiber hielt sich bis etW<l Ende April / Anfang Mai 1989 (Schmielt nenn t als 
Datum se iner Letztbeobachtul1g den 28. 4.) im o. g. Gebiet :tu f. Der wei tere Verbleib lind 
das SCh icksal des Tier es ist unbeknnnt. Es ist dies übrigens mein es Wissens hier der er st e 
Nachweis des Auft"retell s einer f rei lebenden Nu t r ia (vgL in di esem Zusa mm enhang .wch 
die Verbreitungskar !"e bei STUBßE 1989). 

Abschließend danke ich H er rn Eckhnrd Schm id l herzl iehst rür die l.Je r citwill ige Mil"l"ei 
Ju ng seiner Wahrnehmu ngen . 
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