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Bisamratte trägt einen irreführenden Namen
KLINGNAU (tb) – Die Bisamratte (On-
datra zibethicus) – auch Bisam genannt 
– ist eine ursprünglich ausschliesslich in 
Nordamerika beheimatete Nagetierart, 
welche sich ausgehend von Böhmen und 
später Frankreich auf fast ganz Europa 
und Asien ausgebreitet und als neue Art 
(Neozoon) etabliert hat. 

Nach Moschus riechendes Sekret
Die Bezeichnung Bisamratte führt in die 
Irre, denn zoologisch ist dieses Tier kei-
ne Rattenart. Der Bisam gehört zu den 
Wühlmäusen, deren grösster lebender 
Vertreter sie ist. Bisam ist eine andere 
Bezeichnung für Moschus, einen vom 
Moschushirsch erzeugten Duftstoff. Die 
Bisamratte verdankt ihren Namen einem 
stark nach Moschus duftenden Sekret, 
welches die Präputialdrüsen der Männ-
chen absondern. 

Grosse Verwechslungsgefahr
Die Bisamratte ist mit einer Kopf-
Rumpf-Länge von rund 35 Zentime-
tern und einer Schwanzlänge von etwa 
22 Zentimetern kleiner als ein Nutria 
oder ein Biber, jedoch grösser als eine 
Wanderratte. Interessanterweise finden 
im Gebiet des Klingnauer Stausees alle 
vier Tierarten heutzutage ein Auskom-
men. Das Gewicht einer Bisamratte liegt 
in der Regel zwischen 0,8 und 1,6 Kilo-
gramm (maximal: 2,3 Kilogramm). Das 
Tier ist von gedrungener, rattenartiger 
Gestalt. Der kurze und dicke Kopf geht 
äusserlich ohne Hals in den Rumpf über. 
Der Schwanz erscheint fast nackt und 
seitlich abgeplattet. 

Perfekte Anpassung ans Wasser
Die Bisamratte ist hervorragend an das 
Leben im Wasser angepasst. Sie verfügt 

über wasserdicht verschliessbare Ohren, 
die Ohrmuscheln liegen tief im Fell ver-
steckt. Obwohl ihre hinteren Pfoten im 
Gegensatz zu Bibern und Nutrias keine 
Schwimmhäute aufweisen, ist der Bisam 
ein geschickter Schwimmer und Taucher. 
Statt der Schwimmhäute besitzt das Tier 
sogenannte Schwimmborsten: steife Haa-
re, welche als Saum an den Rändern der 
Zehen wachsen und so die Zehen paddel-
artig vergrössern. Für den Hauptantrieb 
bei der Fortbewegung im Wasser sorgen 
die langen kräftigen Beine und die weit 
gespreizten Hinterfüsse. Zur Steuerung 
und Unterstützung der Schwimmbewe-
gung nutzt der Bisam seinen Schwanz, 
welchen er in horizontaler Ebene nach 

rechts und links bewegen kann. Das Fell 
ist sehr dicht und wasserabweisend, so 
dass er sich häufig für längere Zeit im 
Wasser aufhalten kann. 

Tauchvorgang kann  
bis zu zehn Minuten betragen
Die Bisamratte hält sich überwiegend im 
Wasser auf. Sie ist eine ausgezeichnete 
Schwimmerin und kann bis zu zehn Mi-
nuten tauchen. An Land wirkt das scheue 
Tier dagegen eher unbeholfen. Es nimmt 
fast jedes einigermassen geeignete Fliess- 
und Stillgewässer als Lebensraum an. 
Der Bisam ist in der Regel nacht- und 
dämmerungsaktiv. Wie bei vielen ande-
ren Tierarten wie beispielsweise beim 

Rotfuchs ist der Tag- und Nachtrhyth-
mus jedoch von Störungen durch Men-
schen abhängig. In Gebieten, in denen 
die Tierart relativ ungestört leben kann, 
sind Bisamratten häufig auch tagsüber 
zu beobachten. 

Zwei Arten von Bauten
Bisamratten errichten zwei unterschied-
liche Formen von Bauten. Der Typus ist 
abhängig vom Lebensraum. Überall da, 
wo eine Uferpartie die Möglichkeit bie-
tet, graben die Tiere als Unterschlupf 
Erdbaue, deren Eingänge unter Wasser 
liegen. Bei steigendem oder fallendem 
Wasserstand wird der Eingang entspre-
chend höher oder tiefer angelegt. Hierbei 

unterminieren sie häufig Deiche, Däm-
me und Befestigungsanlagen, wodurch 
sie der Wasserwirtschaft grosse Proble-
me bereiten können. Zum Graben nut-
zen sie sowohl die Vorderpfoten als auch 
die Nagezähne. Vom Eingang zum Bau 
führt eine Röhre schräg aufwärts und en-
det in einem Kessel. Dort, wo das Biotop 
keine Möglichkeit bietet, einen solchen 
Erdbau zu errichten, bauen Bisamratten 
0,5 bis 2 Meter hohe Behausungen aus 
Röhricht und anderen Wasserpflanzen, 
die sogenannten «Bisamburgen». Das 
darin verborgene Nest befindet sich nur 
knapp über dem Wasserspiegel.

Der Bisam ernährt sich hauptsächlich 
von Wasser- und Uferpflanzen.

Eine Bisamratte ist im Gebiet des Klingnauer Stausees schwimmend unterwegs. 

Ein Adventsfenster aus 400 Kerzen
KLEINDÖTTINGEN (hb) – Ei-
nen Moment innehalten – dazu 
eingeladen war, wer am Sams-
tag zwischen 17 und 20 Uhr auf 
dem Parkplatz der ehemaligen 
Metzgerei Mühlemann vorbei-
schaute. Nach einjährigem Un-
terbruch hat sich die Weltgruppe 
der Antoniuspfarrei Kleindöt-
tingen wieder an der schweizwei-
ten Caritas-Aktion «Eine Milli-
on Sterne» beteiligt. Unterstützt 
wurde die Weltgruppe von sechs 
Oberstufen-Religionsschülern, 
die mithalfen, die rund 400 Ker-

zen in sternförmiger Anordnung 
auf dem Parkplatz aufzustellen. 
Die Lichterinstallation soll den 
Menschen eine Freude machen. 
Gleichzeitig soll sie aber auch 
daran erinnern, dass es selbst in 
der Schweiz viele Menschen gibt, 
die von Armut betroffen sind. So 
führt die Caritas auf ihrer Web-
seite für die Aktion «Eine Mil-
lion Sterne» das Beispiel einer 
alleinerziehenden Mutter zwei-
er Töchter auf, die nach dem 
Ehe-Aus keine Stelle mehr fin-
det und darum in Armut gera-

ten ist. Obwohl auch in Klein-
döttingen ein Kässeli vorhanden 
war, stand das Spenden nicht im 
Vordergrund. Vielmehr konnte 
mit der eigenen Anwesenheit 
gezeigt werden, dass einem das 
Thema Armut nicht gleichgül-
tig ist. Die Aktion war gleich-
zeitig Bestandteil der Advents-
fenster der Gemeinde Böttstein 
und eine gute Gelegenheit für 
einen ungezwungenen Schwatz 
bei einem heissen Kräutertee-
Punsch, Orangen-Punsch oder 
Chlausmost.


