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Zusammenfassung
Zum Potential der natürlichen Wiederbesiedlung der Schweiz durch den Fischotter
Der Fischotter gilt in der Schweiz seit 1989 als ausgestorben. Nachdem sich die
Fischotterbestände im Laufe der letzten 20 Jahre in weiten Teilen Europas erholen, ist
auch eine natürliche Wiederbesiedlung der Schweiz nicht auszuschließen. Aus diesem
Grund wurde im Herbst 2007 und Februar 2008 die nähere Umgebung der Schweiz auf die
Anwesenheit des Fischotters untersucht und in Bezug auf bekannte Vorkommen in den
Nachbarländern mögliche Einwanderungsrouten diskutiert.
Aus dem Umkreis der Schweiz waren bislang keine Fischottervorkommen bekannt
ausgenommen Einzelfunde südlich des Genfer Sees bis unmittelbar an die Schweizer
Grenze unweit von Chamonix. Die jüngsten Nachweise jener Region datieren auf den April
2007.
Die eigenen Feldarbeiten basieren auf der Kotrolle von 477 geeigneten Brücken. Von diesen
477 Brücken entfielen 143 auf das Gewässereinzugsgebiet der Rhone in Frankreich, 13 auf
die Mosel, 135 auf den Rhein (Frankreich 51, Baden-Württemberg 52, Bayern 5, Vorarlberg
27), 99 auf das Einzugsgebiet der Donau, 36 auf den Ticino in Italien, 34 auf die Adda und
17 auf die Etsch.
Im Zuge unserer Erhebungen konnten Fischotternachweise nur im Elsass an der Fecht (4
Brücken), am Ticino südwestlich von Mailand (2 Brücken) und am Tiroler Inn und Ziller (3
Brücken) gefunden werden. Bei den Nachweisen in Tirol könnte es sich um ein
durchwanderndes Tier gehandelt haben. Die Nachweise im Elsass und Norditalien gehen
offensichtlich auf dort angesiedelte bzw. entlaufene Fischotter zurück. Die beiden auf
menschliches Zutun zurückzuführende Populationen bestehen seit etwa einem Jahrzehnt.
Sie zeigen aber keine Tendenz sich in Richtung Schweiz auszubreiten. Es handelt sich dabei
offensichtlich um sehr kleine Vorkommen; jenes im Elsass könnte nach einem Todfund im
November 2007 bereits erloschen sein. Jedenfalls handelt es sich bei den Tieren beider
Populationen um genetisch unbekannte Herkünfte, so genannten B-Line Ottern, die auf den
britischen Züchter Philip Wayre zurückgehen. Jene Tiere enthalten zum Teil Blut aus dem
nahen Osten als auch solches der Unterart Lutra lutra barang, die in Südostasien
beheimatet ist. Aus diesem Grund ist es aus naturschutzfachlicher Sicht durchaus
erfreulich, dass sich diese Vorkommen in Norditalien und dem Elsass nicht entwickelt
haben und es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Schweiz durch diese Mischlinge besiedelt
werden könnte. Dass im Zuge der eigenen Erhebungen im Herbst 2007 das Ottervorkommen
südlich des Genfer Sees nicht bestätigt werden konnte, deutet darauf hin, dass die Funde
der französischen Kollegen auf einzelne migrierende Tiere bzw. auf eine sehr geringe
Otterdichte zurückzuführen sind.
Die jüngst beobachtete Ausbreitung der Fischotter in den Ostalpen deutet darauf hin, dass
sich Otter nicht unbedingt kontinuierlich ausbreiten, sondern aus Fischotterquellgebieten
zuerst in Oberläufe nicht besiedelter Gewässer wandern, um von dort flussabwärts das
Gebiet zu besiedeln. Aus Österreich gibt es diesbezüglich konkrete Hinweise von mehren
Flüssen. Diese Hypothese kann im Zuge der kommenden Jahre getestet werden. Wenn sie
sich als richtig erweist, würde dies für die Schweiz bedeuteten, dass man nicht auf das
kontinuierliche und damit sehr langsame Näher kommen der Ottervorkommen aus dem
Massiv Central, dem Bayerischen Wald oder den Ostalpen warten müsste. Auch bei dem
südlich des Genfer Sees konstatierten Otternachweisen könnte es sich um so eine
Initialpopulation handeln. Mit den ersten Ottern in der Schweiz dürfte demnach in nächster
Zukunft im Kanton Wallis, Neuenburg oder Genf zu rechnen sein, aber auch das Auftauchen
von Tieren am Graubündner Inn würde nicht wirklich überraschen.
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Résumé
Concernant la repopulation naturelle de la loutre Lutra lutra en Suisse
En Suisse la loutre a disparu depuis 1989. Puisque la répartition de la loutre s’est agrandie
dans beaucoup de régions d’Europe depuis 20 ans, une repopulation naturelle de la Suisse
est aussi tout à fait possible. Pour cette raison nous avons examiné les alentours de la
Suisse en automne 2007 et en février 2008 pour la présence de la loutre et nous avons
discuté les routes d’immigration possibles en contexte avec les populations connues dans
les pays voisins.
Dans le voisinage de la Suisse il n’y avait pas de présence connue sauf quelques traces
isolées au Sud du Lac Léman jusqu’à la frontière suisse prés de Chamonix. Les traces les
plus récentes dans cette région datent d’Avril 2007.
Dans notre projet nous avons contrôlé les pourtours de 477 ponts autour de la Suisse. La
répartition est ainsi: 143 dans la région du Rhône et de ses affluents en France, 13 sur la
Moselle, 135 sur le Rhin, (France: 51, Bade-Wurtemberg: 52, Bavière: 5, Vorarlberg: 27),
99 sur le Danube et ses affluents, 36 sur le Tessin, 34 sur l’Adda et 17 sur l’Adige.
Au cours de cette investigation on a pu trouver des preuves seulement en Alsace sur la
Fecht (4 ponts positifs), sur le Tessin au Sud-Ouest de Milan (2 ponts) et au Tyrol sur le Inn
et le Ziller (3 ponts). Les preuves au Tyrol pourraient provenir d’un individu migrant. Les
preuves en Alsace et en Italie du Nord sont dues à des repopulations artificielles, qui
existent depuis approximativement une décennie mais qui ne semble pas s’élargir
actuellement vers la Suisse. Il s’agit apparemment de populations très petites, celle en
Alsace pourrait même avoir disparues après la mort de un individu au cours de l’hiver
2007/8. Les individus de ces populations artificielles ont une origine génétique inconnue,
nommé B-line loutre, qui dérive de l’éleveur anglais Philip Wayre en Grande Bretagne. Ces
individus, nés en captivité, sont apparentés a la sous-espèce Lutra lutra barang, qui habite
l’Asie de sud-est. Pour cette raison il n’est pas défavorable que leur répartition en Italie
du Nord et en Alsace ne se soient pas étendue plus loin et qu’il n’y ait pas de signe que la
Suisse pourrait être recolonisée par ces métisses. Le fait que nous n’avons pas pu prouver
l’occurrence de la loutre au sud du Lac Léman en automne 2007 indique que les preuves
des collègues français sont de provenance d’individus migrants.
La récente propagation des loutres dans les Alpes de l’est ne semble pas être
exclusivement un élargissement continue, mais elle part des régions de source de la loutre
pour peupler d’abord les cours supérieurs des rivières (en sautant pour ainsi dire les cours
d’eaux plus bas) pour redescendre après. Des phénomènes pareils ont été observés sur
plusieurs rivières en Autriche. On va pouvoir vérifier cette hypothèse dans les années à
venir. Si elle est juste, cela signifierait, pour la Suisse, que l’occurrence de la loutre
pourrait se produire plus vite que par le rapprochement très lent et continuel des
populations du Massif Central, de la Foret Bavaroise, ou des Alpes de l’est. Les occurrences
au sud du Lac Léman pourraient être interprétées ainsi comme une population initiale de
cours supérieurs. De toute façon, d’après cette hypothèse des loutres devraient bientôt
apparaître dans les cantons du Valais, Neuchâtel et Genève. De même, leur apparition ne
serait pas surprenante non plus sur la rivière Inn dans les Grisons.

Seite 4 von 28

Wiederbesiedlung der Schweiz durch den Fischotter

ALKA WILDLIFE Bericht 2008

Riassunto
Le potenzialità di ricolonizzazione naturale della Svizzera da parte della lontra
In Svizzera la lontra si è estinta nel 1989. In anni recenti in varie parti d’Europa si sta
assistendo ad un recupero delle popolazioni di lontra accompagnato da una espansione
dell’area di distribuzione. Questo processo riguarda anche i paesi confinanti con la Svizzera ed
appare pertanto probabile una naturale ricolonizzazione di questo paese. Per valutare la
probabilità di ricolonizzazione della Svizzera, tra l’autunno del 2007 ed il febbraio 2008,
abbiamo indagato la distribuzione della lontra in parecchie aree localizzate nei paesi
confinanti. I risultati ottenuti sono discussi in relazione alle localizzazioni di lontra note in
questi paesi.
L’indagine di campo è stata basata sul controllo di 477 ponti idonei al monitoraggio della
lontra. I ponti sono stati selezionati in modo da essere distribuiti sui principali fiumi e sui loro
tributari nel seguente modo: 143 ponti lungo il fiume Rodano in Francia, 13 sulla Mosella, 135
sul Reno (51 in Francia, 52 in Baden-Württemberg, 5 in Baviera, 27 in Austria), 99 sul Danubio
in Germania e Tirolo (Austria), 36 lungo il fiume Ticino in Italia, 34 sull’Adda e 17 sull’Adige,
entrambi in Italia.
Prima della nostra indagine, non erano disponibili dati sulla presenza della lontra nelle aree
elencate eccetto che per due aree di reintroduzione (Alsazia e Italia settentrionale) e per
alcuni rinvenimenti a sud del lago di Ginevra (Dipartimento dell’Alta Savoia). I segni di
presenza della lontra a sud del lago di Ginevra sono aumentati significativamente a partire dal
2000 rispetto alle due decadi precedenti, ed i segni più recenti, rinvenuti da colleghi francesi,
risalgono all’aprile del 2007.
Durante la nostra indagine abbiamo rinvenuto segni di lontra lungo il fiume Fecht in Alsazia (5
ponti), sul fiume Ticino a sud-ovest di Milano (2 ponti) e lungo i fiumi Eno e Ziller in Tirolo (3
ponti). Le impronte e gli escrementi rinvenuti in Tirolo possono avere origine da un individuo in
migrazione. I segni in Alsazia ed Italia settentrionale sono da attribuirsi ad esemplari
reintrodotti e/o fuggiti. Queste popolazioni di lontre reintrodotte si sono stabilite circa 10 anni
fa e non c’è alcuna evidenza che stiano espandendo la loro area di distribuzione verso la
Svizzera. Si tratta ovviamente di piccole popolazioni; quella in Alsazia potrebbe essere
scomparsa subito dopo la nostra indagine dato che si sono verificati un evento di mortalità
nell’inverno del 2007/2008 e successivamente non sono più stati trovati segni di presenza. Le
lontre che sono state reintrodotte in Italia e in Francia sono cosiddette lontre B-line ottenute
dall’allevatore britannico Philip Wayre. Le lontre B-line includono anche fondatori provenienti
dal Medio Oriente e dall’Asia sud-orientale (Lutra lutra barang). Da un punto di vista
conservazionistico, appare dunque positivo che le lontre reintrodotte in Italia e in Alsazia non
stiano espandendo la loro area di distribuzione e che non ci siano finora evidenze della
capacità di questi ibridi di colonizzare la Svizzera. Le nostre indagini non hanno inoltre
confermato la presenza della lontra in Francia a sud del lago di Ginevra. Ciò potrebbe indicare
una densità di popolazione molto bassa oppure che i segni di presenza rinvenuti dai colleghi
francesi appartenevano ad animali in dispersione.
La modalità di espansione della lontra osservata nelle Alpi orientali in Austria, sembra
suggerire che le lontre non espandono necessariamente l’area di distribuzione continuamente,
ma che colonizzano inizialmente i tratti alti dei corsi d’acqua e da lì colonizzano
successivamente anche il medio-basso corso. In Austria, ci sono concrete indicazioni di un tale
modalità di ricolonizzazione in parecchi sistemi idrografici. Questa ipotesi può essere testata
nei prossimi anni lungo quei fiumi non ancora colonizzati dalle lontre. Se l’ipotesi si
dimostrasse valida, allora la Svizzera potrebbe essere colonizzata molto più rapidamente di
quanto atteso da una espansione continua delle popolazioni di lontra esistenti nel Massiccio
Centrale, nella Foresta Bavarese o nelle Alpi Orientali. I segni di presenza trovati a sud del lago
di Ginevra potrebbero indicare lo stato iniziale della colonizzazione. Comunque, stando a
questa ipotesi, le prime lontre potrebbero apparire in Svizzera occidentale in un futuro davvero
molto prossimo, ma non dovrebbe sorprenderci neppure la comparsa delle lontre sul fiume Eno
nella Svizzera orientale (Canton Grigioni).
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Souhrn
Potenciál přirozené re-kolonizace Švýcarska vydrou říční
Vydry ve Švýcarsku vyhynuly v roce 1989. V současné době dochází k obnovení populací
vyder a s tím souvisejícímu rozšiřování jejich výskytu v mnoha částech Evropy. Protože
tento trend je pozorován i ve státech sousedících se Švýcarskem, je pravděpodobné, že
může dojít k přirozené re-kolonizaci této země vydrou říční. Na podzim roku 2007 a únoru
roku 2008 bylo prozkoumáno několik oblastí v zemích sousedících se Švýcarskem tak, aby
bylo možné, na základě známého areálu rozšíření vyder v těchto zemích, odhadnout
pravděpodobnost této re-kolonizace.
Výzkum byl založen na kontrole 477 mostů vhodných pro monitoring vyder. Tyto mosty jsou
umístěny na řadě řek a jejich přítocích: 143 mostů na Rhóně ve Francii, 13 na Mossele, 135
na Rýnu (Francie 51, Baden-Württemberg 52, Bavorsko 5, Rakousko 27), 99 na Dunaji v
Německu a Tyrolsku (Rakousko), 36 na řece Ticino (Itálie), 34 na Addě (Itálie) a 17 na
Adige (Itálie).
Ve zmiňovaných oblastech nebyl proveden v minulosti žádný průzkum a údaje o výskytu
vyder byly dostupné jen ze dvou oblastí repatriace (v Alsasku a v severní Itálii), a také z
oblasti na jih od Ženevského jezera (okres Haute-Savoie). Množství záznamů výskytu vyder
na jih od Ženevského jezera po roce 2000 významně vzrostlo, ve srovnání s předchozími
dvěma dekádami, a poslední záznamy o výskytu pozorované francouzskými kolegy
pocházení z dubna roku 2007.
Během našeho průzkumu jsme nalezli pobytové znaky vyder v Alsasku na řece Fecht (5
mostů), na řece Ticino jihozápadně od Milána v Itálii (2 mosty) a na řekách Inn a Ziller v
Tyrolsku (3 positivní mosty). Stopy a trus nalezené v Tyrolsku můžou pocházet od
migrujícího zvířete. Pobytové znaky nalezené v Alsasku a severní Itálii pocházejí od
repatriovaných a/nebo ze zajetí uprchlých zvířat. Tyto populace vznikly zhruba před 10 ti
lety a nevykazují žádné známky rozšiřování směrem ke Švýcarsku. Tyto dvě populace jsou
zjevně velmi malé; populace v Alsasku navíc možná v období po našem průzkumu vyhynula,
protože během zimy 2007/8 byla nalezena na silnici jedna mrtvá vydra a od té doby nebyly
v oblasti nalezeny žádné pobytové znaky vyder. Vydry repatriované v Itálii a Francii patřily
geneticky do takzvané B-linie, získané od britského chovatele Philipa Wayreho. Tyto Bliniové vydry ve svém rodokmenu zahrnují i předky pocházející z Blízkého východu a
jihovýchodní Asie (Lutra lutra barang). Z hlediska ochrany vyder je tedy výhodou, že se
tyto populace dále nešíří, a že neexistují známky toho, že by tito hybridi mohli v budoucnu
re-kolonizovat Švýcarsko. Během našeho průzkumu ve Francii jsme neprokázali výskyt
vyder jižně od Ženevského jezera, což může být známkou toho, že u zvířat zaznamenaných
francouzskými kolegy se jednalo o dispergující zvířata nebo je hustota tamní populace
velmi nízká.
Rozšiřování areálu vyder ve východních Alpách v Rakousku naznačuje, že vydry nemusí svůj
areál rozšiřovat kontinuálně, ale nejprve mohou kolonizovat horní části povodí řek a až
následně pak dolní povodí. V Rakousku existují konkrétní případy takového způsobu
kolonizace z několika říčních povodí. Tato hypotéza může být v příštích letech testována
na řekách ještě nekolonizovaných vydrami. Pokud se hypotéza potvrdí, pak může být území
Švýcarska kolonizováno mnohem rychleji, než je očekáváno na základě postupné
kolonizace z existujících zdrojových populací nacházejících se v Centrálním Massivu,
Bavorském lese nebo ve východních Alpách. Pobytové znaky vyder nalezené jižně od
Ženevského jezera mohou být známkou počátečního stádia takovéto kolonizace. Nicméně
podle této hypotézy můžeme v blízké budoucnosti očekávat výskyt prvních vyder nejen
v západním Švýcarsku, ale také výskyt vyder na řece Inn ve východním Švýcarsku (Grisons)
není nepravděpodobný.
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Summary
The potential natural re-colonisation of Switzerland by otters
In Switzerland the otter went extinct in 1989. Since otters are recovering and expanding
their range in many parts of Europe and also in the countries around Switzerland, a natural
re-colonisation of Switzerland is likely to occur as well. To examine the likelihood of a recolonisation of otters in Switzerland, we surveyed several areas located in nearby
countries in autumn 2007 and February 2008 and discuss the results in context with the
known occurrences of otters in these countries.
Our field work was based upon 477 bridge checks, suitable for otter monitoring. These
bridges were distributed on a number of rivers and their tributaries: 143 bridges on Rhone
in France, 13 on Mossele, 135 on Rhine (France 51, Baden-Württemberg 52, Bavaria 5,
Austria 27), 99 on the Danube in Germany and Tyrol (Austria), 36 on the Ticino River in
Italy, 34 on Adda and 17 on Adige, both in Italy.
Before our survey, there were no data of otter presence in the areas mentioned above
available except for two reintroduction areas (Alsace and northern Italy) and for some
findings south of the Lake Geneva (Department Haute-Savoie). Signs of otters south of the
Lake Geneva increased significantly after the year 2000 compared to the two previous
decades and the most recent signs found by French colleagues date back to April 2007.
During our survey we found otters in Alsace on the River Fecht (5 bridges), on the River
Ticino southwest of Milan (2 bridges) and on the Rivers Inn and Ziller in Tyrol (3 positive
bridges). The tracks and scats in Tyrol may originate from a migrating individual. The signs
in Alsace and northern Italy originate from reintroduced and/or escaped animals. These
populations have been established since about 10 years and are not showing any signs of
expanding their range towards Switzerland. These are obviously very small populations;
the one in Alsace might have gone extinct since our survey as one mortality was recorded
in the winter of 2007/8 and no more signs were found since then. The otters that have
been reintroduced to Italy and France were so called B-line otters obtained from the
British breeder Philip Wayre. These B-line otters include also founders that originate in the
Near East and in Southeast Asia (Lutra lutra barang). From a conservation point of view, it
is therefore not a disadvantage that these reintroduced populations in Alsace and Italy
seem not to be doing well and that there are no signs that these hybrids might colonise
Switzerland. We could not confirm the otter occurrence in France south of Lake Geneva.
This may be taken as a sign that the animals, recorded there by French colleagues, were
dispersing animals or that the population density is very low.
The expansions of otters in the Eastern Alps in Austria indicate that otters need not
necessarily expand their range continually, but first colonise upstream river sections and
from there colonise the lower parts. In Austria, there are concrete indications of such a recolonisation from several river systems. This hypothesis may be tested in the next years
along those rivers not yet colonised by otters. If the hypothesis turns out to be valid, then
Switzerland could be colonised much quicker than expected from a continual expansion
from existing source populations in Massive Central, the Bavarian Forest or the Eastern
Alps. The otter signs found south of Lake Geneva could be signs of such an initial stage of
colonisation. However, according this hypothesis, we may expect the first otters in the
very near future in western Switzerland, but any appearance of otters on the River Inn in
Eastern Switzerland (Grisons) would not be surprising either.
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Einleitung
Der Fischotter gilt in der Schweiz abgesehen von allfälligen Zooflüchtlingen (z.B. Bern,
Weber & Iff 2008) als ausgestorben. Die letzen sicheren Nachweise fanden sich 1989 am
Neuenburgersee (Weber 1990). Im Kanton Bern wurde 1975 ein Wiederansiedlungsprojekt
durchgeführt (Müller 1980). Dieses gilt aber als gescheitert (Weber et al. 1991). 1990
gelangte man weiters zu der Überzeugung, dass der Fischotter auf Grund der hohen PCB
Belastung der Gewässer in der Schweiz keine Lebensmöglichkeiten hätte und deshalb auch
von neuerlichen Wiederansiedlungen Abstand zu nehmen sei (Weber 1990).
Vor dem Hintergrund in weiten Teilen Europas und auch Mitteleuropas (Bouchardy 2001,
Kranz et al. 2007) erstarkender und sich ausbreitender Fischotterbestände drängt sich die
Frage auf, ob Fischotter nicht in absehbarer Zeit von selbst zumindest einen Teil der
Schweiz wiederbesiedeln könnten.
Die Rückkehr des Fischotters in die Schweiz stellt für den Naturschutz eine
Herausforderung dar, handelt es sich doch um eine der letzten ausgerotteten
Säugetierarten, die noch nicht wieder Fuß gefasst hat. Wolf, Luchs, Biber und zumindest
ansatzweise der Braunbär leben wieder in der Schweiz oder sind im Begriff Teile des
Landes dauerhaft zu besiedeln.
Die 1990 offiziell eingestellten Aktivitäten der Fischottergruppe Schweiz fanden ab 1997
eine Fortsetzung in der eigens gegründeten Stiftung Pro Lutra. Diese hat sich unter
anderem zum Ziel gesetzt, abzuklären, ob eine natürliche Einwanderung des Fischotters in
die Schweiz wahrscheinlich ist, und welche Aktivitäten allenfalls zu setzen wären, um ein
erfolgreiches Wiederansiedlungsprojekt zu lancieren.
Deshalb beauftragte die Stiftung Pro Lutra den Verein ALKA Wildlife mit einer Kartierung in
den Anliegerstaaten der Schweiz, um zu klären, wo die nächsten frei lebenden Fischotter
vorkommen und ob und wann von diesen Beständen eine Besiedlung der Schweiz zu
erwarten ist.
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Material und Methode
Die Verbreitung des Fischotters lässt sich über Kartierungen der Losung (Kot) hinreichend
genau und kostengünstig bewerkstelligen (Mason & Macdonald 1987, Reuther et al. 2000).
Die Losung des Fischotters unterscheidet sich zweifelsfrei von anderen Säugetieren und
insbesondere anderen Raubtieren. Da Fischotter in ihrer Lebensweise sehr an die Gewässer
gebunden sind, macht es Sinn, die Losungen dort zu suchen. In der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft bieten sich insbesondere Brücken als Kontrollstellen an (Romanowski et
al. 1996), weil sie einerseits leicht erreichbar sind, andererseits Losungen dort länger
erhalten bleiben als am ungeschützten Ufer und weil Fischotter höhlenartige Strukturen
wie sie Brücken unter Umständen darstellen gerne aufsuchen, um dort zu markieren.
Die Losung des Fischotters hat nämlich nicht nur eine physiologische Funktion, sondern
auch eine der arteigenen Kommunikation. Dieser Umstand ist dafür verantwortlich, dass
die Anzahl der Losungen unter Brücken auch durch die Saisonalität im Markierverhalten
beeinflusst wird. In Mitteleuropa ist der Herbst und Spätherbst für Kartierungen ideal
(Kranz 1996), weil einerseits das Markierverhalten zu dieser Jahreszeit sehr ausgeprägt ist
und andererseits Hochwässer bzw. erhöhte Wasserstände, welche Losungen unter Brücken
unter Wasser setzen könnten, entsprechend selten sind.
Aus den genannten Gründen ist die als Brückencheckmethode bekannte Art der Kartierung
von Fischottern in Mitteleuropa gebräuchlich und üblich (z.B. Romanowski et al. 1996,
Kranz et al. 2001, Polednik et al. 2007,). Mittels dieser Methode können große Gebiet in
sehr kurzer Zeit auf Ottervorkommen überprüft werden und die Methode hat offensichtlich
ein sehr hohes Potential auch bislang unbekannte Vorkommen aufzudecken. Hingegen
liefert die Befragung von diversen Personenkreisen (Fischer, Jäger, beamtete und nicht
beamtete Naturschützer) in aller Regel, insbesondere bei geringen und sporadischen
Ottervorkommen, keine verlässlichen Ergebnisse (Reuther 1993). Einerseits werden Otter
bzw. deren Hinweise von Laien leicht mit jenen von der Bisamratte, dem Nutria und
anderen Säugern verwechselt; insofern kommt es leicht zu Fehlmeldungen. Andererseits
werden Ottervorkommen oft Jahre lange von Jägern und Fischern nicht registriert, wenn
Otter einmal in einem Gebiet ausgestorben waren und später wieder einwandern. Zur
Illustration wird hier die Otterverbreitung Deutschlands basierend auf einer Befragung
deutscher Jagdrevierinhaber (Abb. 1) den auf Losungsfunden basierenden
Otterkartierungsdaten (Abb. 2) gegenüber gestellt. Bei der Überprüfung der
Jagdreviermeldungen im süddeutschen Raum entpuppten sich die Fischottervorkommen
allesamt als Fehlmeldungen. Hier zeigt sich, dass Jäger die Anwesenheit des Fischotters
nicht nur oft übersehen, sondern auch irrtümlich deren Präsenz konstatieren.
Die Erhebung mittels systematischer Sichtbeobachtungen durch Experten eignet sich
allenfalls in Gegenden mit wenig bis fehlender Ufervegetation, um Otterdichten zu
erheben (Ruiz-Olmo 1995), aber nicht um Ottervorkommen zu entdecken.
Üblicher Weise werden bei Kartierungen administrativer Einheiten oder auch
Gewässereinzugsgebiete Raster (z. B. 10 x 10 km UTM Gitternetz) über das Gebiet gelegt
und pro Rasterfläche wird eine bestimmte Anzahl (z. B. 3 - 4 / 100 km2) von geeigneten
Brücken kontrolliert. Auf diese Art und Weise entstehen Verbreitungskarten, bei denen
jedes Quadrat mit demselben Aufwand beurteilt wird.
Im gegenständlichen Fall ging es nicht darum, eine homogen untersuchte Fläche zu
erhalten, sondern bislang unbekannte Fischottervorkommen in der Umgebung der Schweiz
aufzuspüren und dann allenfalls deren Verbreitung insbesondere in Hinblick auf die
Schweiz abzugrenzen.
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Abb. 1: Die Ottervorkommen in Deutschland laut Befragung von Jagdrevierinhabern
lieferte ein ungenaues und oft falsches Bild der Verbreitung (grün = Vorkommen
gemeldet, grau = kein Vorkommen gemeldet, weiß = keine Angaben)
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Abb. 2: Ottervorkommen in Deutschland gemäß Kartierung indirekter Nachweise
von Otterexperten.
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Abb. 3: Verbreitung des Fischotters in Bayern (PAN 2007)
Für die gegenständliche Aufgabe der Identifizierung von Ottervorkommen im Umfeld der
Schweiz wurden zunächst die aktuellen Verbreitungskarten der Nachbarstaaten gesichtet.
Die Datenlage ist in den Staaten sehr unterschiedlich. In Südwestdeutschland sind keine
Ottervorkommen bekannt, es wurden aber auch keine systematischen Erhebungen
durchgeführt (Abb. 2 für Deutschland und Abb.3 für Bayern).
In Norditalien gilt der Fischotter abgesehen von einer Wiederansiedlung am Fluss Ticino bei
Mailand als ausgestorben (Abb. 4 und Abb. 5). Es gibt aber keine Kartierungen, die die
Abwesenheit der Fischotter unter Beweis stellen.
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Abb. 4: Verbreitung des Fischotters in Italien nach Marcelli 2006 (ohne das Vorkommen
durch Wiederansiedlung bei Mailand)

Abb. 5: Verbreitung des Fischotters in Italien samt den Örtlichkeiten der Wiederansiedlung
(Loy 2008)
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In Frankreich ist die Verbreitung und Ausbreitung des Fischotters in unbekannter Qualität
dokumentiert (Abb. 6). Aus manchen Departements liegen Daten sehr hoher Qualität vor,
aus anderen fehlen sie oder beruhen Nachweise auf Zufallsfunden. Vor Durchführung der
eigenen Feldarbeiten wurden Nachweise im Bereich von Hochsavojen mündlich in
Erfahrung gebracht. Konkrete schriftliche Unterlagen mit der genauen Ortsangabe standen
aber erst nachher zur Verfügung. Diese belegen, dass Otter im Verlauf der vergangenen 10
Jahre an linken Zuflüssen zur Rhone bis an die Schweizer Grenze nachgewiesen worden
sind (Jacquet 2007). Diese Nachweise werden in Abb. 7 dargestellt.

Abb. 6: Verbreitung und Ausbreitung des Fischotters in Frankreich (S.F.E.P.M. 2006)
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Abb. 7: Fischotternachweise südlich des Genfer Sees; rote Punkte = Nachweise seit dem
Jahr 2000 (Jacquet 2007.)

Auch in Westösterreich gibt es keine bekannten Fischottervorkommen. Hier wurde 1995
(Kraus 1997) das westlichste Bundesland, Vorarlberg, auf Vorkommen des Fischotters
untersucht, ebenso das Einzugsgebiet des Lech im Bundesland Tirol nahe der deutschen
Grenze (Knollseisen 1997). Aus dem östlich angrenzenden Bundesland Salzburg gibt es eine
Erhebung der Region des Nationalparks Hohe Tauern, aber auch diese erbrachte keine
rezenten Nachweise (Jahrl 1995). Aus Abb. 8 wird ersichtlich, welche 10 x 10 km Quadrate
in Österreich auf die Anwesenheit des Fischotters untersucht worden sind und wo Otter
nachgewiesen werden konnten (Jahrl & Bodner 2003). Die Karte ist für das Gebiet westlich
von Salzburg als vollständig und aktuell zu bezeichnen, östlich sind nicht alle bis 2003
erfassten Ottervorkommen verzeichnet.
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Abb. 8: Fischottervorkommen (schraffierte Quadrate) und untersuchte aber
nachweisnegative Quadrate (gepunktete Quadrate) in Österreich (Jahrl & Bodner 2003)

Für die eigene Arbeit schied eine Kartierung von den Grenzen der etablierten
Ottervorkommen in Deutschland, Österreich und Frankreich Richtung Schweiz als
methodischer Ansatz aus. Sie sind nämlich Hunderte Kilometer von der Schweiz entfernt
und es wäre durchaus denkbar, dass in dem breiten Gürtel ohne bekannte
Fischotternachweise rund um die Schweiz Otter bereits wieder Fuß gefasst haben. Deshalb
wurde ein engerer Gürtel von Erhebungspunkten rund um die Schweiz abgesucht.
Die Erhebungen fanden vor allem im Herbst 2007 sowie zu einem sehr geringen Teil in der
ersten Februarhälfte 2008 statt. Insgesamt konnten 465 Brücken und Befunde von 12
Strecken ausgewertet werden. Im Folgenden werden diese 477 Kontrollstellen vereinfacht
als Brücken bezeichnet. Von 27. September bis 4. Oktober hat V. Beran Westösterreich
sowie Süddeutschland kartiert. In der Zeit von 14. bis 19. Oktober wurde Frankreich von V.
Beran und A. Toman untersucht. Norditalien wurde von C. Buchli zwischen 10. und 13.
Oktober sowie am 9. und 10. Februar (Südtirol) und am 15. Februar untersucht. Die
Verteilung der Punkte auf größere Gewässereinzugssysteme sowie Verwaltungseinheiten
zeigt Tabelle 1. Die Lage aller geeigneter Kontrollstellen zeigt Abb. 9. Jene Brücken, die
zwar aufgesucht, aber für die Abgabe von Losungen oder aus anderen Gründen ungeeignet
sind, wurden nicht dargestellt.
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Tab. 1: Verteilung der 477 Kontrollpunkte auf Gewässereinzugsgebiete und administrative
Einheiten
Gewässereinzugsgebiet
Rhone (in F.)
Mosel
Rhein
Donau
Iller
Lech
Isar
Inn
Tessin / Ticino
Adda
Etsch / Adige

Teilgebiete

Summe

linksufrig 34
13
Frankreich 51 Badenw. 52
Badenwürtemberg 11
Bayern 1
Tirol 10
Tirol 3
Tirol 38
Italien 36
Italien 34
Italien 17

rechtsufrig 109
Bayern 5

Bayern 13
Bayern 14
Bayern 9

143
13
Vorarlberg 27 135
11
1
23
17
47
36
34
17

Abb. 9: Lage der geeigneten auf Otteranwesenheit untersuchten Brücken
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Ergebnisse
Von den 477 Kontrollpunkten waren neun (2 %) positiv. Einige Eckdaten zu diesen
Nachweisen werden in Tabelle 2 zusammengefasst. Ihre Lage zeigt Abbildung 10. Eine
ausführlichere Dokumentation der getätigten Fischotternachweise findet sich im Anhang 1,
Angaben zu allen untersuchten Brücken mit und ohne Fischotternachweise sind auf der
dem Bericht beiliegenden CD enthalten.
Tabelle 2: Übersicht über die Fischotternachweise
Datum
Tirol
4. 10. 2007

Norditalien
11. 10. 2007
12. 10. 2007
Elsass
14. 10. 2007

Gewässer

nächstgelegener Ort

Art des Nachweises

Ziller
Ziller
Inn

Függen
Bruck am Ziller
Kundl

1 frische Losung
große Trittsiegel
1 alte Losung

Tessin
Tessin

San Martino
Cameri

1 mittelalte Losung
1 frische & 1 mittelalte Lsg.

Fecht Zufluss
Weiss
Walbach
Fecht

Mittelwihr
Fréland
Ammerswihr
Turcheim

1 alte Losung
1 mittelalte Losung
kleine Trittsigel
2 alte Losungen

Abb. 10: Fischotternachweise im Zuge der Kartierung rund um die Schweiz im Herbst 2007
(große rote Punkte = Fischotter nachgewiesen; kleine gelbe Punkte = Fischotter nicht
nachgewiesen).
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In Tirol konnte am 4. Oktober vermutlich ein migrierender Otterrüde an drei Stellen
festgestellt werden. Zwei Fundpunkte lagen an der Ziller bei Függen und Bruck am Ziller
nahe der Mündung in den Inn und ein Fund stammte vom Inn aus der Nähe des Ortes Kundl.
Die Ziller hat dort eine Breite von unter 25 m und der Inn eine von 100 m. Die Funde
bestanden aus einer frischen Losung bei Függen, großen Trittsiegeln bei Bruck am Ziller
und einer alten Losung bei Kundl. Nachdem im Inntal 47 Brücken untersucht worden sind
und die nachweispositiven nicht am Rande sondern mitten im untersuchten Gebiet liegen
ist davon auszugehen, dass es sich hier tatsächlich um ein einzelnes Individuum und nicht
eine Population handelt. Die Fundstellen waren alle, wenn man dem Verlauf des Inn folgt,
etwa 150 km von der Schweiz, dem Unterengadin im Kanton Graubünden, entfernt. Auf
dieser
Strecke
würden
Otter
keine
unüberwindlichen
oder
gravierenden
Migrationshindernisse vorfinden. Sie bräuchten nur dem Verlauf des Inn zu folgen (Abb. 11)

Abb. 11: Möglicher direkter Migrationsweg (blaue Linie) von den Nachweisen im Tiroler
Inntal bis nach Graubünden (150 km entlang des Inn).
Am 11. Oktober gelang Buchli ein Nachweis in Italien am Ticino bei San Martino (eine
frische Losung) sowie am 12. Oktober am Ticino bei Cameri (eine frische und eine
mittelalte Losung). Der Ticino ist dort ein über 50 m breiter Tieflandfluss. Die Nachweise
stammen offensichtlich von Tieren, die in den 1990er Jahren dort im Zuge eines
Wiederansiedlungsprojektes angesiedelt bzw. ausgekommen sind (Montanari & Boffino
2000). Die Nachweise gelangen im unmittelbaren Bereich der Wiederansiedlung und
nachdem im Einzugsgebiet des Ticino insgesamt 36 Stellen untersucht worden sind und alle
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anderen negativ waren, deutet dies darauf hin, dass sich die Otter in über 10 Jahren nicht
nennenswert Richtung Schweiz ausgebreitet haben. Die Fundstellen lagen alle etwa 70 km
von der Schweizer Grenze. Otter könnten theoretisch durch ein Flussaufwärtswandern bis
in den Kanton Tessin gelangen (Abb.12)

Abb. 12: Möglicher direkter Migrationsweg (blaue Linie) von den Nachweisen am Fluss
Ticino im Wiederansiedlungsgebiet westlich von Mailand bis zur Schweizer Grenze: 30 km
Fluss Ticino und weitere 40 km Lago Maggiore.
Am 14. Oktober gelangen V. Beran weitere vier Funde im Elsass an drei Zuflüssen zum Fluss
Fecht und an der Fecht selbst. Eine alte Losung konnte an einem Zufluss bei Mittelwihr
gefunden werden, eine mittelalte an der Weiss bei Fréland, Spuren eines kleinen Otters
fanden sich am Walbach bei Ammerswihr und an der Fecht selbst wurden zwei alte
Losungen bei Turckheim gefunden. Bei den Zuflüssen handelte es sich um Gewässer mit
Breiten deutlich unter 25 m, die Fecht selbst ist dort an die 25 m breit. Auch diese
Nachweise gehen auf Individuen zurück, die in den 1990er Jahren bei Hunawihr angesiedelt
worden sind (Mercier 2007). Die Fundpunkte liegen im unmittelbaren Nahbereich der
Wiederansieldung und die übrigen 47 nachweisnegativen Kontrollstellen am linksufrigen
Einzugsgebiet des Rhein sowie die 52 negativen Kontrollstellen am Rhein in Baden
Württemberg deuten darauf hin, dass auch diese Otter sich nicht ausgebreitet haben.
Jedenfalls fand keine Ausbreitung im Rheintal und in den Vogesen Richtung Schweiz statt.
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Die Fundstellen sind etwa 70 km von der Schweizer Grenze entfernt und wandernde Otter
bräuchten nur dem Rhein folgen, um die Schweiz zu erreichen (Abb. 13).

Abb. 13: Möglicher direkter Migrationsweg (blaue Linie, 70 km) von den Nachweisen bei
Kollmar bis zur Schweizer Grenze.
Besondere Beachtung verdient die Situation südlich des Genfer Sees im Departement
Hochsavoyen. Dort haben französische Forscher in den letzten Jahren immer wieder
Fischotter nachgewiesen, zuletzt im April 2007 Bouchardy und Boulade (2007). Insofern
sind die nachweisnegativen Brückenkontrollen dieser Kartierung vom Oktober 2007 von
besonderem Interesse. Die kontrollierten Brücken werden in Abb. 14 dargestellt, um deren
Verteilung mit den Otternachweisen französischer Forscher (Abb. 7) vergleichen zu
können.
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Abb. 14: Verteilung der nachweisnegativen Brücken südlich des Genfer Sees im Oktober 07
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Diskussion
Die der Schweiz nächste etablierte Fischotterpopulation befindet sich im Massiv Central in
Frankreich. Aus diesem Gebiet strahlen bereits die ersten Otter bis nahe der Schweizer
Grenze aus: Mehrere französische Kollegen konnten im Departement Hochsavoyen südlich
des Genfersees seit dem Jahre 2000 vermehrt Fischotternachweise finden. Für die Zeit von
2000 – 2007 sind 15 Nachweise dokumentiert, in der Zeit von 1980 – 1989 gelangen nur 11
Nachweise und von 1990 bis 1999 nur vier Nachweise (Bouchardy & Boulade 2007). Die
deutliche Steigerung der Nachweiszahlen seit dem Jahr 2000 könnte auf eine erhöhte
Präsenz der Fischotter hinweisen. Der Suchaufwand und die Kartierungsmethoden seit 1980
sind allerdings nicht klar beschrieben. Die hohe Anzahl der Beobachter und die
unterschiedlichsten Jahre und Jahreszeiten der Funde deuten auf unsystematische
Kartierung hin. Deshalb kann die Frage einer allenfalls jüngst statt findenden Expansion in
diesen Raum nicht abschließend geklärt werden. Die eigenen Felderhebungen, die in
diesem Raum immerhin 33 geeignete Brücken umfassten, erbrachten keine
Otternachweise, weshalb davon auszugehen ist, dass in Hochsavoyen sich noch kein
Otterbestand etabliert hat und allenfalls einzelne Tiere das Gebiet durchstreifen.
Die von uns getätigten Fischotternachweise im Elsass und bei Mailand gehen auf
Wiederansieldungsprojekte zurück (Thiriet & Mercier 2006, Montanari & Bofino 2000). In
beiden Fällen handelt es sich nachweislich um Otter mit genetisch ungeklärter Herkunft, so
genannten B-Line Ottern (Randi & Mucci 2008). Diese Otter gehen auf Züchtungen des
Britten Philip Wayre zurück. In seinem Zuchtprogramm wurden auch Otter aus dem nahen
Osten und aus Südostasien verwendet. Durch die Tiere aus Südostasien gelang genetisches
Material der Unterart Lutra lutra barang in Umlauf. Viele Zoos halten nach wie vor diese BLine Otter und sie gelangten in mehreren Örtlichkeiten Europas in die freie Wildbahn, so
auch durch die hier genannten Wiederansiedlungsprojekte, wobei bezeichnend ist, dass in
beiden Fällen nach der offiziellen Ansiedlung weitere Individuen entwichen sind. Aus
naturschutzfachlicher Sicht ist es jedenfalls kein Nachteil, dass sich die Mischlingsbestände
im Elsass und Norditalien nicht sonderlich entwickelt haben und sich in über 10 Jahren vom
Ort der Auswilderung noch nicht merkbar Richtung Schweiz ausgebreitet haben. Nachdem
im Elsass im November 2007 ein Otter nachweislich im Straßenverkehr tödlich verunglückt
ist (Mercier, persönliche Mitteilung), besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dieses
B-Line Vorkommen endgültig verlöschen wird, bevor es zu einer Zuwanderung und
Vermischung autochthoner Otter kommen wird.
Die Herkunft des Fischotters am österreichischen Inn ist nicht klar. Auch hier könnte es
sich um einen Zooflüchtling handeln. Das Vorkommen in und rund um die Landeshauptstadt
Salzburg geht aller Voraussicht nach auf entflohene Zootiere zurück und dabei könnte es
sich auch um so genannte B-Line Otter handeln; dies abzuklären sollte in Österreich eine
hohe Priorität haben.
Die Frage von Migrationskorridoren für den Fischotter wird bislang primär theoretisch
diskutiert. Auf Grund der Geländemorphologie, des hydrographischen Netzwerkes und der
Landnutzung werden potentielle Otterwanderrouten ausgeschieden, auf die in Hinblick auf
Habitatverbesserung bzw. Habitaterhaltung besonders Rücksicht genommen werden sollte.
Das diesbezüglich herausragende Beispiel ist das Konzept OHNE, „Otter Habitat Network
Europe“ (Reuther 2004). Ein Beispiel für so einen internationalen Otterpfad von Tschechien
durch Süddeutschland bis an den Rhein gibt Abb. 16. Die OHNE Raumbewertung scheidet
auch Konfliktzonen unterschiedlichen Grades aus. Zonen mit sehr hohem Konfliktpotential
unterstellt man, dass sie für Otter nur eine sehr geringe Durchlässigkeit haben. Die
Verbreitung des Fischotters, sein Vorkommen in diversen Agglomerationszentren und
Großstädten Europas (Toman et al. 1998), deutet allerdings darauf hin, dass eine primär
GIS-gestützte Auswertung von Räumen ohne eine detaillierte Untersuchung der
Durchlässigkeit vor Ort nur sehr geringe Aussagekraft hat.
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Abb. 16: Beispiel eines potentiellen Otterpfades durch Süddeutschland (OHNE, Reuther &
Krekemeyer 2004).
Welche Ansprüche Otter tatsächlich an Migrationswege haben, ist bislang nicht untersucht.
Abgesehen von theoretischen Konzepten wie OHNE können natürlich konkrete
Habitatparameter wie Fischbiomassen, Gewässertiefen und Vollbarrieren herangezogen
werden, um abzuschätzen, ob ein Gebiet als Migrationsweg in Betracht kommt oder nicht.
Dieser Ansatz wurde auch von Weber (1997) verfolgt, um fischottertaugliche Lebensräume
in der Schweiz auszuscheiden. Unter Zuhilfenahme solcher Kriterien würde der
norditalienische Raum im Bereich von Lago Maggiore und Como See suboptimal erscheinen.
Derartige Überlegungen gehen aber davon aus, dass sich Otter kontinuierlich ausbreiten
und durch suboptimale Lebensräume in ihrer Ausbreitung gebremst werden bzw. diese
überhaupt vereitelt wird.
Verkehrsverunglückte Otter weit ab von Ottervorkommen wie in Südbayern oder zuletzt im
August 2008 im westlichen Pinzgau (Salzburg) beweisen, dass Otter auch weit ab von
Vorkommen otterfreien Raum durchwandern. Die Wiederbesiedlung der Ostalpen in
Österreich deutet auch darauf hin, dass sich Otter räumlich betrachtet nicht unbedingt
kontinuierlich ausbreiten. Offensichtlich durchqueren Individuen, die ein etabliertes
Vorkommensgebiet verlassen, auch größere Strecken, um zunächst den Oberlauf größerer
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Flüsse oder kleinere Zuflüsse derselben zu besiedeln. Von dort breiten sie sich dann auch
flussabwärts aus. Die nachträgliche allmähliche Besiedlung suboptimaler Bereiche ist dann
eine Folge steigender Populationsdichten. Bislang wurde diese Hypothese der Ausbreitung
und Wiederbesiedlung nicht richtig getestet. Es fehlen dafür systematische Erhebungen
vor, im Frühstadium und im fortgeschrittenen Stadium der Besiedlung. Das Muster der
Wiederbesiedlung fast aller österreichischer Flüsse passt aber in dieses Muster der
diskontinuierlichen Ausbreitung. Eine Ausnahme scheint diesbezüglich die Salzach zu sein.
Dort kam es offensichtlich zu noch keiner Besiedlung des Oberlaufes. Diese könnte aber
durch das Vorkommen der Otter in und um die Stadt Salzburg vereitelt worden sein. Vom
Inn kommenden, die Salzach aufwärts wandernden Ottern wurde vielleicht durch das
Vorkommen bei Salzburg ein bestehendes Vorkommen im weiteren Oberlauf der Salzach
vorgetäuscht, weshalb die natürliche Wiederbesiedlung vom Oberlauf verhindert worden
ist. Diese Überlegungen sind zwar reine Spekulation, aber sie lassen erahnen, wie wenig
wir über Otter in Bezug auf Dismigration und Wiederbesiedlung wissen und dass sich
künstliche Aussetzungen von Ottern durchaus auch negativ auf die natürliche
Wiederbesiedlung und Verbreitung der Tiere auswirken könnten.
Die noch nicht besiedelten Gewässer Westösterreichs, Südbayerns aber auch der Schweiz
werden Gelegenheit geben, diese Hypothese mehrfach zu prüfen. Wenn es mittels
genetischer Untersuchungen auch noch gelingt, abzuklären, woher die Tiere kommen, wird
unser Verständnis über die Tierart und damit auch die Effektivität allfälliger
Schutzmaßnahmen deutlich steigen.
Unter Annahme dieser Hypothese der diskontinuierlichen Ausbreitung mit Präferenz für
Oberläufe ist jedenfalls davon auszugehen, dass Otter die Schweiz viel früher besiedeln
werden, als man es durch eine kontinuierliche Ausbreitung von bestehenden Vorkommen
erwarten könnte.
Mit dem Auftauchen der ersten Otter in der Schweiz wäre demnach in der unmittelbaren
Zukunft im Westen des Landes zu rechnen. Die entsprechende Quellpopulation befindet
sich im französischen Massiv Central. Sie ist deutlich weniger weit entfernt als die
Vorkommen im Bayerischen Wald oder in den Ostalpen. Gemäß der Hypothese würde ein
plötzliches Auftauchen von Ottern am Inn im Engadin allerdings auch nicht überraschen.
Der Inn ist in weiten Bereichen seines Mittel- und Unterlaufes für Otter sicher nur ein
suboptimaler Lebensraum, der von wandernden Individuen, die ihren Ursprung nördlich der
Donau haben, aber leicht durchquert werden könnte.
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Schlussfolgerungen
Aus den bisherigen Ausführungen und Überlegungen wird offensichtlich, dass ein manchen
banal erscheinendes systematisches Monitoring der Fischotteranwesenheit eine ganz
zentrale Aufgabe der Zukunft sein sollte.
Es sollten insbesondere die Arealränder regelmäßig untersucht werden. Als Arealrand sei
hier ein etwa 60 km breiter Streifen zu verstehen, der zur einen Hälfte im
Vorkommensgebiet und zur zweiten Hälfte im noch nicht besiedelten Gebiet liegt. Mit
solchen Kartierungen könnten, wenn standardisiert (gleiche Brücken und gleiche Jahreszeit
bei Folgeerhebungen) durchgeführt, nicht nur Ausbreitungstendenzen zweifelsfrei
nachvollziehbar quantifiziert werden, über die Anzahl und das Alter der Nachweise
könnten auch konkrete Rückschlüsse auf relative Bestandesdichten gezogen werden. Ein
nachvollziehbares systematisches Monitoring erfolgt derzeit auch in Hochsavoyen nicht, wo
es seit geraumer Zeit konkrete Hinweise auf erste Otter gibt. Seriöse Aussagen zur
Populations- und Verbreitungsentwicklung sind daher dort derzeit nicht möglich.
Weiters sollten die isolierten Vorkommen, welche durch Aussetzungen / Flucht begründet
worden sind, über systematische Kartierungen nachvollziehbar dokumentiert werden, auch
jenes bei Bern. Man gewinnt tatsächlich den Eindruck, dass Wiederansiedlungsprojekte wie
jene am Ticino und im Elsass, Liebhaberei Einzelner oder purer Aktionismus waren, ohne
übergeordnetes Konzept, Kompetenz und Verantwortung für die Tiere vor Ort und die
Auswirkungen für natürliche Vorkommen im näheren oder weiteren Umfeld. Insofern
müsste von den Naturschutzbehörden und den Fachleuten (z.B. IUCN Otter Spezialist
Group) derartigen Ansinnen viel kritischer begegnet werden.
Darüber hinaus erscheint es sinnvoll und wichtig, auch bisher nicht untersuchte Gebiete zu
kartieren, auch wenn aus diesen Gegenden bislang keine Hinweise auf
Fischottervorkommen vorliegen. Otter entwickeln derzeit offensichtlich eine
bemerkenswerte
Dynamik
der
Ausbreitung
und
Rückeroberung
ehemaliger
Vorkommensgebiete. So gelang im Oktober 2008 der erste Fischotternachweis seit 50
Jahren für Südtirol (Kranz 2008). Offensichtlich handelt es sich dabei um die ersten
Grenzgänger, die von der Drau aus dem ebenfalls erst jüngst wiederbesiedelten Osttirol
zugewandert sind. Vielleicht gibt es aber auch weitere Vorkommen in Südtirol selbst. Ohne
eine flächendeckende Basiserhebung und spätere Kontrollerhebungen werden diese
wichtigen und durchaus auch spannenden Fragen unbeantwortet bleiben.
Um die Wiederbesiedlung der Schweiz durch den Fischotter zu dokumentieren, wäre es auf
Grund der getätigten Vorerhebungen sinnvoll, das Einzugsgebiet der Rhone in Frankreich
oberhalb von Lyon und in der Schweiz sowie das Einzugsgebiet des Inn in Österreich und in
der Schweiz mit einem systematischen zunächst zumindest alle zwei Jahre
wiederkehrenden Monitoring abzudecken.
Damit würde zweifelsohne ein grundlegendes Fundament gelegt, auf dem weitere
Aktivitäten sinnvoll aufbauen können.
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