
Die Wasserspitzmaus ist das Tier des Jahres 2016 
 
Mit Füssen wie Schwimmflossen, einem 
wasserabstossenden Fell und giftigem 
Speichel ist die Wasserspitzmaus (Noe-
mys fodiens) bestens ausgerüstet für 
Raubzüge in ungewöhnlichen Jagd-
gründen. 
 
Unerschrocken stürzt sich der pelzige 
Winzling ins Wasser, taucht bis an den 
Grund und stochert dort kopfüber mit 
spitzer Schnauze zwischen den Steinen 
nach Leckerbissen. Die Lebensweise der 
Wasserspitzmaus verblüfft: Das kleine 
Säugetier jagt zwar auch an Land. Den 
Grossteil seiner Nahrung erbeutet es 
jedoch im Wasser: Schwimmend und 
tauchend schnappt sich die Wasser-
spitzmaus Insektenlarven, Kleinkrebse, 
Schnecken, Muscheln sowie gelegentlich 
kleine Fische. 
 
Formidable Tauchausrüstung 
Der Körper der Wasserspitzmaus ist 
hervorragend an die Unterwasserjagd 
angepasst: Borstensäume an den Füssen 
funktionieren wie Schwimmhäute. Ein 
Borstenkiel am Schwanz hilft, den Kurs 
zu halten. Die Deckhaare des dichten 
Fells sind so geformt und angeordnet, 
dass ein Luftfilm Nässe und Kälte von 
der Haut fernhält. Ihr Speichel enthält 
ein für Menschen harmloses Gift, das bei 
einem Biss in den Körper der Beute ge-
langt und etwa einen halbwüchsigen 
Frosch lähmt oder gar tötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Maus, die keine ist 
Mit knapp zehn Zentimetern Körper-
länge ist die Wasserspitzmaus die 
grösste von elf einheimischen Spitz-
mausarten. Trotz ihres Namens ist sie 
nicht näher mit den Mäusen verwandt. 
Denn während diese zu den Nagetieren 
gehören, zählen Spitzmäuse wie 
Maulwürfe und Igel zur Ordnung der 
Insektenfresser. Ein Wasserspitzmaus-
weibchen wirft zwei- bis dreimal im Jahr 
vier bis acht nackte, blinde Junge, die 
schon einen Monat später eigene Wege 
gehen. Denn das Leben ist kurz: In freier 
Natur werden Wasserspitzmäuse kaum 
älter als 18 Monate. 
 
Botschafterin für gesunde Gewässer 
Die Wasserspitzmaus ist an kleineren 
und mittleren Gewässern mit struktur-
reichen Ufern und guter Wasserqualität 
anzutreffen. Hier findet sie genügend 
Schlupfwinkel und ein reich gedecktes 
Unterwasserbuffet. Mit der Wahl der 
Wasserspitzmaus zum Tier des Jahres 
ruft Pro Natura auf zum besseren Schutz 
unserer Gewässerräume vor Verbauung 
und Verschmutzung. 
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