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Nach nur fünf Nächten saß an 
der Laming (Bezirk Bruck 
an der Mur) ein etwa zwei-

jähriges Otterweibchen in der Falle. 
Es wog stolze 7,4 kg. Normalerwei-
se sind Weibchen etwas leichter, so 
schwer sind sie nur, wenn sie durch 
die Aufzucht der Jungen noch nicht 
belastet worden sind. Noch in der 
Nacht wurde ihr von Amtstierarzt 
Kaltenegger und Kollegin Antos ein 
Sender eingepflanzt, um sogleich 
wieder am Fangort ausgelassen zu 
werden.
Nun gibt es bereits wertvolle Ein-
blicke in das Leben dieses Otters, 
den wir „Alena“ getauft haben. Es ist 
übrigens weltweit der erste Otter im 
alpinen Lebensraum, der so erforscht 
wird. Ihr Streifgebiet hält sich bisher 
sehr gut an die Erfahrungen von For-
schungsergebnissen des Flach- und 
Hügellandes. Es ist an die 10 km 
lang und erstreckt sich vom Grünen 
See bis Rastal. In Rastal macht sie 
stets kehrt. Einmal konnten wir dort 
eine lautstarke Auseinandersetzung 
mit einem anderen Otter hören. Das 
Ergebnis war, dass sich Alena wieder 
weiter flussaufwärts bewegte. Offen-
sichtlich befindet sich in Rastal eine 
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Reviergrenze, und flussabwärts haust 
ein anderes Weibchen. In diesem er-
sten Monat hat das Otterweibchen 
Alena zwölf verschiedene Tages-
verstecke genutzt. Sie lagen zumeist 
direkt am Ufer der Laming, oft in 
einem Reisighaufen, aber auch in 
unterirdischen Höhlen. Der Sender 
soll an die zwei Jahre Signale senden, 
und so werden wir vielleicht auch 
erfahren, wo dieser Otter erstmals 
Junge bekommt.

Die Idee zu diesem Projekt kam aus 
der Schweiz, wo Otter vor über 20 
Jahren ausgestorben sind. Heute 
möchte der Verein pro Lutra gerne 
wissen, wie man den Lebensraum 
allenfalls verbessern könnte, um die 
natürliche Wiederbesiedlung in der 
Schweiz zu erleichtern. Auf der Suche 
nach einem geeigneten Vergleichs-
gebiet wurde man in der Steiermark 
fündig und fand hier auch die ent-
sprechende fachliche Kompetenz in 
der Steirischen Landesjägerschaft. 
Diese koordiniert das internationale 
Projekt vor Ort. Neben Schweizern 
arbeiten auch Tschechen und Hol-
länder an dem Projekt mit.

Stille Rückkehr
Nicht jedem ortsansässigen Jäger und 
Fischer ist bekannt, dass der Fischot-
ter wieder heimisch geworden ist. 
Wie ist es nun aber zu der Ausbrei-
tung der Fischotter gekommen? Der 
erste Nachweis eines Fischotters an 
der Laming stammt aus dem Jahr 
1992, seit 1999 sind die untrüglichen 
Nachweise, seine mit Fischschuppen 
und Gräten durchsetzten Losungen, 
immer häufiger an markanten Stellen 
am Ufer zu finden. Es ist vor allem die 

Dem Fischotter auf der Spur

Der Wassermarder ist unsicht-
bar und das nicht nur, weil er 
primär bei Nacht unterwegs 
ist. Er ist ein wahrer Meister im 
Tarnen und Täuschen. Um seine 
Lebensgewohnheiten erforschen 
zu können, muss man ihn mit 
einem Peilsender ausstatten.  
Genau das haben wir heuer im 
Mai gemacht. 

Das gefangene Otterweibchen 
haben wir „Alena“ getauft. Sie 
ist der erste Otter im alpinen Le-
bensraum, der so erforscht wird.
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verbesserte Wasserqualität, die die Aus-
breitung ermöglicht. Im 20. Jahrhundert 
hatten Umweltgifte die Vermehrung der 
Otter stark beeinträchtigt, und so waren 
sie aus Österreich fast ganz verschwun-
den. Heute ist er in Ostösterreich, aber 
auch Teilen von Salzburg und Kärnten 
wieder erstaunlich weit verbreitet.
Wie der Fischotter in der modernen Kul-
turlandschaft der Alpen zurechtkommt, 
wissen wir aber nicht. Bislang haben wir 
nur seine natürliche Ausbreitung über 
wiederholte Kartierungen dokumentiert. 
Die Gewässer, so auch die Laming, sind 
über weite Strecken begradigt, dadurch 
sind die Fließgeschwindigkeit erhöht 
und die Lebensbedingungen für die Fi-
sche, die Hauptnahrung des Otters, ver-
schlechtert; auch nehmen wir an, dass 
das Fischen für den Otter im reißenden 
Wasser schwieriger ist als in einem Bach, 
wo es auch ruhige und seichte Stellen gibt. 
Weiters gibt es zahlreiche Staubereiche 
und Restwasserstrecken, wo elektrischer 
Strom erzeugt wird; auch diese Verände-
rung des Fischotterlebensraumes ist in 
seiner Auswirkung nicht erforscht. So viel 
ist nur sicher: Im Bereich von Wehranla-
gen sind Otter gezwungen, das Gewässer 
zu verlassen, und dann kommt es schon 
einmal vor, dass ein Otter von einem 
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Auto überfahren wird. Auch ist unklar, 
wo Otter noch geeignete Plätze finden, 
um ihre Jungen zur Welt zu bringen; 
selbst die Ansprüche an Tagesverstecke, 
Orte, wo Otter den Tag schlafend ver-
bringen, sind unter Gebirgsverhältnissen 
nicht untersucht. Besonders wichtig wäre 
auch, die Auswirkung des Otters auf die 
Fischbestände besser zu verstehen. Er 
frisst ja nicht nur Forellen, auch Koppen 
und manch anderes Getier, das die Ang-
ler nicht so sehr interessiert. Dennoch 
braucht man sich keine Illusionen ma-
chen: Der Fischotter ist ein ausgezeich-
neter Fischer, und unterm Strich wird 
bei Otteranwesenheit weniger für Angler 
zu holen sein. Manche unserer Maß-
nahmen könnten das „Problem“ aber 
auch zuspitzen. Durch den künstlichen 
Besatz großer Fische, die nicht an das 
Gewässer angepasst sind und auch keine 
Ahnung haben, wie man sich am besten 
vor dem Otter schützt, wird der Tisch für 
den Otter besonders üppig gedeckt; aber 
auch Fischaufstiegshilfen im Bereich von 
Wehranlagen sind für den Otter attrak-
tive Jagdbereiche. Es gibt viele, sehr viele 
offene Fragen, und am Ende des Tages 
wird es hoffentlich ein paar Antworten 
geben, die das Zusammenleben von Ot-
ter und Mensch erleichtern werden.
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