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1. Einleitung
Muscheln sind als Nahrung der Bisamratte in Mitteleuropa wiederholt festgestellt
worden (A kkermann 1972, B randner 1955, E hrenberg 1948 und H offmann 1958).
Das Ausmaß der Bedeutung dieser animalischen Zukost für die Ernährung der Bisam
ratte blieb jedoch weitgehend unbekannt. Die Diskussion um die Ausbreitung dieses
anpassungsfähigen Nagers ist zudem einseitig vom „Nutzen-Schaden"-Konzept be
herrscht. Es ist daher angebracht, zu prüfen, ob die Einnischung der Bisamratte in die
Ökosysteme von Flüssen und Flußstauseen tatsächlich drastische Veränderungen im
Gesamtgefüge verursacht oder ob sich die Art einordnen kann im Sinne einer öko
logischen Integration.

2. Das Vorkommen am unteren Inn
Nach K erschner & M ayer (1965) wurde die Bisamratte erstmals 1921 bei Braunau/
Inn (48.16 N / 12.53 E) festgestellt. 1927 war sie über den ganzen Bezirk Braunau ver
breitet. Damals war der Inn noch nicht gestaut. Mit dem Bau der Staustufen (Beginn
1940) änderte sich aber der Charakter der Flußlandschaft am unteren Inn sehr stark.
Die weiten Stauräume verlandeten rasch und formten flache Seitenbuchten mit Inseln
und Halbinseln (R eichholf 1966 und 1973 a und b). Für die Bisamratte entstanden
dadurch ideale Lebensbedingungen. Trotzdem wurde von P usted (1956) der Inn als
Gebiet mit schwacher Verbreitung eingestuft.
Heute ist die Bisamratte im gesamten Flußgebiet am unteren Inn verbreitet und
häufig. Im Spätherbst 1973 ließ sich im Staugebiet der Salzachmündung an Hand von
Zählungen der Bisamburgen eine ungefähre Vorstellung von der Siedlungsdichte der
Art gewinnen. Auf je 100 ha (n = 4) Inselgebiet fanden sich 8 bis 22 Burgen vornehm
lich an den Rändern der Inseln. Durch Anhebung des Wasserspiegels im Stauraum
waren die Bisamratten gezwungen, ihre Erdbaue zu verlassen und über das neue
Wasserstandsniveau hinausragende Burgen aus Pflanzenmaterial zu errichten.

* Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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3. Das Untersuchungsgebiet „Hagenauer Bucht“
Das Naturschutzgebiet „Hagenauer Bucht" befindet sich auf der österreichischen
Flußseite im Bereich der Flußkilometer 53 bis 56 rund 2 km flußabwärts der Stadt
Braunau. Die 165 ha große, flache Bucht ist vom Inn durch eine schmale Halbinsel ab
getrennt (E rlinger 1965). Diese Abgliederung von der Hauptströmung ermöglicht das
Heranwachsen ausgedehnter „Unterwasserwiesen". Dringt jedoch in Hochwasser
perioden das kalte, schwebstoffbeladene Innwasser in die Bucht, so werden je nach
Jahreszeit die Wasserpflanzenbestände stark beschädigt oder vernichtet. Die Entwick
lung dieser submersen Flora und ihre Bedeutung für die Wasservögel ist bei R eichholf
(1973a) ausführlich beschrieben.
Neben den Wasserpflanzen steht der Bisamratte zudem eine üppige Uferflora zur
Verfügung. Die Inseln sind von ausgedehnten Schilfgebieten, Rohrkolbenbeständen
und Weidenjungwuchs gesäumt, die sich ungestört entwickeln können.
Menschliche Eingriffe beschränken sich im Naturschutzgebiet auf den Fischfang.
Die Jagd ruht; doch sorgen speziell von der Kraftwerksgesellschaft beauftragte Bisam
jäger dafür, daß die Bestände dieser Art nicht zu groß werden oder daß Schäden an
den Dämmen entstehen. Inwieweit dieser Jagddruck einen bestandsbegrenzenden oder
-kontrollierenden Einfluß hat, ist gegenwärtig noch nicht abschätzbar (vgl. auch E r
linger 1969).
4. Die Nahrungswahl der Bisamratte im Gebiet
4.1. Sommer und Herbst
Die Bisamratte ernährt sich während der Hauptvegetationsperiode überwiegend von
Schilf sprossen und Wasserpflanzen (E rrington 1963; H offmann 1958). Nach den Fest
stellungen am unteren Inn werden bei den Wasserpflanzen die breitblättrigen Formen
(Potam ogeton perfoliatu s, P. crispus) den schmalblättrigen (P. pectinatus) und diese
wiederum den Armleuchteralgen (Chara spec.) vorgezogen. Die Bisamburgen werden
fast ausschließlich aus Stengeln von Rohrkolben (T ypha latifolia) und Schilfrohr
(Phragm ites com m unis) sowie aus Laichkräutern (P otam ogeton spec.) erbaut. Von der
jährlich produzierten Gesamtbiomasse der Wasserpflanzen in der Hagenauer Bucht
verbraucht die Bisamratte weniger als 1 °/o (R eichholf 1973a).
4.2. Winter und Frühjahr
Das überreiche Nahrungsangebot vom Sommer wird während des Herbstes rasch
verbraucht. Tausende von Wasservögeln weiden die Unterwasserflora bis zum Beginn
der winterlichen Vereisung systematisch ab. Außer Winterknospen (Hibernakeln) und
Detritus bleibt bis zum Frühjahr in der Bucht praktisch keine pflanzliche Substanz übrig.
Die Bisamratte ist daher einem starken Konkurrenzdruck von seiten der Wasservögel
ausgesetzt (R eichholf 1973a). Bis zum Aufwachsen der Uferpflanzen im Frühjahr
ist die Nahrung knapp.
Die Bisamratte stellt sich in dieser Zeit zum Teil auf Muschelnahrung um. Ent
sprechend dem reichen Angebot an organischem Detritus, der zum überwiegenden Teil
von der Freßtätigkeit der Wasservögel stammt, beherbergt die Bucht einen starken Be
satz von Teich- (A nodonta cygnea) und Malermuscheln (Unio pictorum ). Die tiefen
Kolke zwischen den Inseln bilden im Winter Konzentrationspunkte für die Muscheln,
die sich aus den Flachwasserzonen zurückgezogen haben. Für die Bisamratte sind sie
dort eine leicht erreichbare Nahrungsquelle, die von ihnen auch entsprechend genutzt
wird.
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Bis zum Frühling, wenn wieder reichlich pflanzliche Nahrung zur Verfügung steht,
haben sich an den Freßplätzen der Bisamrattenkolonien regelrechte Muschelschalen
haufen angesammelt, die jeweils mehrere hundert Schalen enthalten können. Mehr
jährig benutzte Plätze werden zu mächtigen Schalenhaufen mit Flächenausdehnungen
von 2 -3 m2 und bis zu 30 cm Schichtdicke. An solchen Stellen lagern Tausende von
Muschelschalen, die mit feinen Schlammschichten durchsetzt sind. Ein derartiger, am
3 0 .1 0 .1 9 7 1 untersuchter Muschelhaufen enthielt allein in der obersten Schicht 1600
Schalenhälften, davon 870 Stück von A nodonta cygnea.
Auch während der Sommer- und Herbstmonate werden Muscheln von der Bisam
ratte verzehrt. Doch handelt es sich in dieser Phase um eine Zukost und nicht um die
Hauptnahrungsquelle. 1973 und im Vorfrühling 1974 gelangen auch mehrfach direkte
Beobachtungen des Muschelfressens von Bisamratten
Eine ähnliche Nutzung von Muscheln als Zukost beschreibt A kkermann (1972) für das
Gebiet des Dümmersees. Dort wurden jedoch - mit Ausnahme bestimmter Gräben im Früh
jahr - praktisch nur Teichmuscheln angenommen. Über das Häufigkeitsverhältnis von Teichzu Malermuscheln sind keine Daten aufgeführt.

4.3. Selektive Auswahl von Muschelart und -große
Bei der Betrachtung der Bisam-Muschelhaufen gewinnt man sofort den Eindruck,
daß die Schalen von recht ähnlicher Größe sind. Die Vermessung von 201 Exemplaren,
die am 25. 5. und 7. 6. 1972 auf den Bisamfraßplätzen aufgesammelt worden sind,
bestätigte dies. Die mittlere Schalenlänge war mit 7,3 bzw. 7,1 cm bei beiden Muschel
arten fast gleich. Auf 1,0 A nodonta kamen 1,7 Unio pictorum. Die Untersuchung der
Zahlenrelationen der Lebendpopulationen dieser Muscheln in der Umgebung der Freßplätze ermöglichte eine Beurteilung dieser Werte. Hierzu wurden am 7. 6 .1 9 7 2 alle
lebenden Muscheln eines 100 m langen und 2 m breiten Kontrollstreifens vor den
Inseln gesammelt und vermessen (Gesamtzahl 255 Exemplare). Es zeigte sich, daß in
den Lebendpopulationen das Verhältnis der Arten zueinander viel stärker zugunsten
von U. pictorum ausfällt. Die Tabelle enthält alle Werte hierzu. Das Verhältnis der
Arten in der Lebendpopulation blieb - nach weiteren Stichproben in anderen Gebieten
der Bucht - auch bei zunehmender Entfernung von den Inseln unverändert.
Aus den Mittelwerten geht hervor, daß die Bisamratte Muscheln von etwa 7 cm
Länge bevorzugt. Die Übereinstimmung der Mittelwerte ist überraschend, da die beiden
Muschelarten in Form und Schalenstärke beträchtlich voneinander abweichen. Die Be
vorzugung großer Muscheln läßt sich auch aus den Angaben von B randner (1955)
erkennen.

Tabelle: Zusammensetzung der lebenden und der vom Bisam gesammelten
Muschelpopulationen
Lebende
Population

relative
Häufigkeit

mittlere
Schalenlänge

häufigste Größe

Streubreite

Unio pictorum
Anodonta cygnea

3,1
1

5,4 cm
6,8 cm

3 cm
6 cm

2 - 9 cm
4 -10 cm

BisamFutterplatz
Unio pictorum
Anodonta cygnea

1,7
1

7,1 cm
7,3 cm

8 cm
7 cm

3-10 cm
5 - 9 cm
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Die Verteilung über die Größenklassen auf den Bisamfraßplätzen entspricht aber
nicht den Befunden für die Lebendpopulation. Zumindest bei Unio pictorum ist eine
erhebliche Abweichung feststellbar (Abb. 1 und 2). Daß diese Abweichung auf selek
tive Größenwahl durch die Bisamratten zurückzuführen ist, wird durch die Differenz
der relativen Häufigkeitsverhältnisse beider Muschelarten auf den Freßplätzen einer
seits und im Biotop andererseits bestätigt. A nodon ta cygnea ist in den Bisam-Schalen
haufen wesentlich stärker vertreten, als es ihrer Häufigkeit in der Lebendpopulation
entspricht. Selbst auf die Teilpopulation von Individuen mit mehr als 6 cm Schalen
länge bezogen, ergibt sich ein stärkeres Überwiegen von Unio im Biotop (2,3 :1 ) als
auf den Freßplätzen, wo das Verhältnis bei gleicher Wertung der Größenklassen sogar
auf 1,5 :1 fällt. Der Unterschied ist daher wohl mit Sicherheit auf die selektive Be
vorzugung der dünnschaligeren und für die Bisamratte leichter zu öffnenden A nodonta
cygnea zurückzuführen. Die Bisamratte entnimmt dem Biotop rund 50 % mehr Teich
muscheln, als bei zufälliger Auswahl entsprechend den natürlichen Häufigkeitsverhält
nissen der Arten zu erwarten wäre. Bei den Muschelresten ist daher die Verteilung nach
Größenklassen nicht nur zugunsten der größeren Individuen verschoben, sondern für die
normalerweise kleinere Unio pictorum auch den Größenverhältnissen von A nodonta
cygnea angenähert. Der stark rechtssteile Verlauf der Schalenrest-Kurve von U. pic
torum ist möglicherweise darauf zurückzuführen, daß die Bisamratte erhebliche Schwie
rigkeiten hat, die dicken Schalen dieser Art bei Längen um 10 cm noch öffnen zu
können (Abb. 1 und 2).
Der zweigipfelige Aufbau der Population von Unio pictorum in der Hagenauer Bucht
dürfte seine Erklärung im Einfluß von Hochwässern finden. Starke Hochwasserführung, wie
sie 1965 und 1966 aufgetreten war, lagert in kurzer Zeit dicke Schlammschichten in der Bucht
ab. Ein Großteil der Muscheln geht darin zugrunde. Eine genauere Datierung der beiden

Abb. 1: Verteilung der
Schalenlängen über
die
Klassen (Einteilung in
ganze cm ; x ,0 -x ,9 ) für die
Teichmuscheln (Anodonta
cygnea) aus der lebenden
Population der Hagenauer
Bucht (schwarze Säulen)
und von den Muschelhau
fen der Bisam-Fraßplätze
(weiße Säulen, gestrichelt).
Ni = 62 Ex. lebend;
N 2 = 74 Ex. leere Halb
schalen.
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Abb. 2:
Verteilung der
Schalenlängen über
die
Klassen
(Einteilung wie
Abb. 1) für die Maler
muscheln (Unio pictorum )
aus der lebenden Popula
tion der Hagenauer Bucht
(schwarze Säulen) und von
den Muschelhaufen der Bisam-Fraßplätze (weiße Säu
len, gestrichelt).
Ns = 193 Ex. lebend;
N4 = 127 Ex. leere Halbschalen.
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Gipfel in der Populationsstruktur von U. pictorum ist jedoch noch nicht gelungen, da die
Wachstumsgeschwindigkeiten der Muscheln in der Bucht noch unbekannt sind. Hochwasser
einflüsse und Schlammqualität dürften auch die Ursachen für die relative Kleinwüchsigkeit
von Anodonta cygnea im Gebiet sein. Das größte bisher in der Bucht gefundene Exemplar
maß 14 cm Länge (E rlinger mdl.), doch Stücke über 10 cm sind schon sehr selten.

5. Die Position der Bisamratte im Ökosystem der Innstauseen
Mit der geschilderten Art der Nahrungswahl nimmt die Bisamratte im Ökosystem
die Position eines Primär- und/oder Sekundärkonsumenten je nach Jahreszeit und in
Abhängigkeit vom örtlichen Nahrungsangebot in unterschiedlich starkem Maße ein. Mit
teilweiser bis überwiegend nächtlicher Lebensweise und mit der Umstellung auf Mu
schelnahrung weicht sie dem Konkurrenzdruck der hauptsächlich tagaktiven und nur
in der Herbstperiode in größeren Mengen anwesenden Wasservögel teilweise aus. Be
zogen auf das Gesamtsystem bedeutet diese spezifische Art der Einnischung, daß die
Bisamratte in zeitlich unterschiedlicher Weise und mit quantitativ stark differierender
Wirksamkeit nacheinander in die beiden wichtigsten ökologischen Kreisläufe eingreift,
die in der Bucht ablaufen (R eichholf 1 9 7 3 b ). Sie kontrolliert dabei zumindest teilweise
die Muscheldichte und -entwicklung, während die Wasservögel die submerse Flora sehr
nachhaltig beeinflussen. Die Muscheln sind vom organischen Detritus abhängig, den die
Wasservögel erzeugen. Entsprechend der starken Anhäufung von Detritus an den
tieferen Stellen ist die Muscheldichte in der Zone mit mehr als 1 m Wassertiefe am
größten. Die Auswertung von 20 Zufalls verteilten Probeflächen von je 1 m2 Größe
ergab im Juni 1 9 7 2 bei einer Streubreite von 1 7 bis 4 2 Ex./m2 eine mittlere Muschel5

Abb. 3: Muschelhaufen (Pfeil) an einem Bisamratten-Freßplatz in der Hagenauer Bucht, un
terer Inn. Juni 1974.
Photo: H. G ram

dichte von 30 Ex./m2 für beide Arten zusammen. Die Tiefenzone von 0,5 bis 1,0 m
ist zwar dünner besiedelt, aber mit 3 -5 Muscheln/m2 enthält sie dennoch ein gutes
Nahrungsangebot. Bei der Kontrolle der Gebiete um die Bisamfraßplätze wurden aber
nur 225 Muscheln auf 200 m2, also nur etwas mehr als 1 Stück/m2 festgestellt. Es ist
daher anzunehmen, daß die Freßtätigkeit der Bisampopulation die Ursache für die
Dichteabnahme darstellt, da andere Muschelfresser im Gebiet nicht vorhanden sind.
Die Bisamratte stellt damit einen wichtigen Faktor in der Biocoenose dar, der kei
neswegs nur „störend" in das System eingreift, wie vielfach in den ersten Jahrzehnten
nach ihrer Ausbreitung über Mitteleuropa behauptet worden ist. Entsprechende Belege
sind den zusammenfassenden Bearbeitungen von H offmann (1958) und U lbrich (1930),
aber auch dem umfassenden Werk von N ieth am m er (1963) nicht zu entnehmen.
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Von den bestandsregulierenden Faktoren, die auf die Bisamratte einwirken, ist der
Einfluß natürlicher Räuber, wie Iltis (Putorius putorius) und Hermelin (Mustela erm ineä), quantitativ zu wenig bekannt, um ihre Wirkung abschätzen zu können. Der Fisch
otter (Lutra lutrd) tritt nur äußerst selten an den Innstauseen auf; so letztmals im W in
ter 1968/69 (E rlin ger 1969).
In erster Linie sind es die starken Hochwässer, die die Bestandsentwicklung der
Bisamratte negativ beeinflussen. Sie zerstören die Nahrungsbasis, die Baue und Bur
gen und gefährden die Jungtiere. Die Bisamjäger der Kraftwerksgesellschaften können
bestenfalls lokal die Rolle der Räuber übernehmen, da sich die Bisamratten bei nor
malen Wasserführungsverhältnissen in die unzugänglichen Weidendickichte der Insel
gebiete zurückziehen. Dort fehlt aber der Fischotter, der vielleicht beste natürliche Regu
lator der Bisamratte (H altenorth mdl.) in den mitteleuropäischen Biocoenosen.
Insgesamt sind es gegenwärtig die komplex zusammenwirkenden natürlichen Um
weltfaktoren von Biocenose und Biotop im Ökosystem der Innstauseen, die eine Ein
ordnung der Bisamratte ohne größere Schädigungen bedingt haben. Trotz größter An
strengungen ist es daher auch nicht gelungen, die Ausbreitung der Art zu stoppen.
Die in den letzten Jahren offenbar erfolgreich verlaufene Wiedereinbürgerung des
Bibers (Castor fiber) an den Innstauseen bietet nun die Möglichkeit, auch die um
strittenen gegenseitigen Beziehungen von Biber und Bisamratte mit freilandökologi
schen Methoden zu prüfen.

¡¡| W

!\x J

iy f

,

¿ w
i

Abb. 4: Muschelschalen an einem Bisamratten-Freßplatz in der Hagenauer Bucht, unterer Inn.
Juni 1974.
Photo: H. G ram
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Zusammenfassung
In einer flachen Seitenbucht des Inns im Bereich des Stausees Ering-Frauenstein er
nährt sich die Bisamratte im Sommer und Herbst vorwiegend von Wasserpflanzen, im
Winter und Frühling dagegen von Muscheln (A nodonta cygnea und Unio pictorum ).
Bei beiden Muschelarten werden Exemplare mit einer mittleren Schalenlänge von 7,1
bzw. 7,3 cm bevorzugt. Sie müssen der natürlichen Muschelpopulation der Bucht von
der Bisamratte selektiv entnommen werden, da bei den Schalenresten der Freßplätze die
relative Häufigkeit und Verteilung über die Größenklassen nicht den Werten der
natürlichen, lebenden Populationen entsprechen. A nodonta cygnea wird Unio pictorum
vorgezogen, obwohl letztere häufiger ist. Die nahrungsökologische Umstellung wird
erzwungen, weil Tausende von Wasservögeln im Herbst die Wasserpflanzenbestände
vollständig abweiden. Die Beziehungen in diesem Ökosystem zeigen, daß die Bisamratte
ein integrierter Bestandteil geworden ist.

Summary
On the Feeding Ecology of the Muskrat (Ondatra zibethica)
on the Lower River Inn
In a shallow bay of the River Inn, which is part of the Ering-Frauenstein reservoir,
the Muskrat feeds mainly on submerged plants during summer and autumn, but in
winter and spring its prey are mussels (A nodonta cygnea and Unio pictorum ). In both
species specimens with an average shell length of 7.1 and 7.3 cm are preferred. They
must be taken by the muskrat selectively from the natural and living mussel populations
in the bay, because their relative abundance and their distribution among the sizecategories on the feeding dens do not correspond with the values of the natural popu
lations. A nodonta cygnea is prefered to the more abundant Unio pictorum. The
change in feeding ecology is enforced because thousands of waterfowl overgraze the
standing crop of submerged flora during autumn. The relations in this ecosystem
show that the Muskrat has become a well integrated part.
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