
Der Fischotter an der Melk- eine unerwartete Rückkehr!

Was vor wenigen Jahren noch völlig
ausgeschlossen schien, ist heute tatsächlich
bereits Realität - der Fischotter ist ins
Mostviertel zurückgekehrt. Mit Ausnahme
der Erlauf, wo der Otter bislang nicht
nachweisbar ist, sind heute praktisch an
allen größeren Mostviertier Fließgewässern
- von Ybbs, Melk, Mank, Pielach und
Traisen, bis hin zur Donau und ihren
Nebengewässern in der Wachau und im
Nibelungengau - die Anwesenheitszeichen
des Wassermarders vom kundigen
Naturbeobachter zu entdecken.

Wiederfund an der Melk; LANIUS-Obmann Dr. A.
Wenger im Feldeinsatz (alle Fotos vom Verfasser)

Man kann es nur als glückliche Fügung des
Schicksals bezeichnen, dass die
Wiederentdeckung des Otters an der Melk
zeitlich mit dem LIFE-Projekt
„Lebensraum Huchen" und den im
Rahmen dieses Vorhabens von der
Forschungsgemeinschaft LANIUS
erworbenen Ufer- und Hangwald-
Grundstücken zusammenfallt. War es doch
der Beharrlichkeit unseres umtriebigen
Vereinsobmannes Dr. Andreas Wenger zu
danken, der am Ende unserer ersten
gemeinsamen LANIUS-Vorstandsex-
kursion zu den gekauften Diemling-
Grundstücken im Herbst 2001 mit dem
Fernglas die unter der Diemlingbrücke
liegenden Steinblöcke auf Otterlosungen
visuell zu kontrollieren versuchte. Er
meinte auf einem Stein im Fluss etwas zu
erkennen, was eine Otterlosung sein
könnte. Und so war es an mir, den etwas

beschwerlichen Weg unter die Brücke
anzutreten und eine verlässliche Prüfung
vorzunehmen.

Meine Gefühle von damals habe ich noch
sehr genau in Erinnerung: Es war eine
dreifache Unlust. Erstens, weil mir nach
der spätsommerlich wannen Wanderung
über den aufgelassenen Steinbruch und
durch den trockenen, steilen
Eichenhangwald der Sinn nach einem
kühlen Bier in einem schattigen Gastgarten
stand. Zweitens, weil man nicht - wie
Andreas - aus 30 Meter Entfernung vom
Gegenhang mit dem Fernglas Brücken auf
eventuell vorhandene Otterlosungen
kontrolliert. Und vor allem drittens, weil
ich diese und ähnliche Flußabschnitte an
Melk, Mank und Pielach in den letzten
Jahren beruflich und privat so häufig
aufgesucht habe, dass ich der Überzeugung
war, kein Fischotter, der diese Gewässer
durchwandert, könnte mir entgehen.

Das war er, der Otter; Frassreste von der Melk

Der Stein im Fluss hatte tatsächlich eine
Losung aufzuweisen, aber die war vom
Bisam. Doch am Außenbogen des Flusses
auf den großen Steinblöcken beim
linksufrigen Brückenfundament und auch
bei der Mittelsäule fanden sich insgesamt
8-10 Otterlosungen unterschiedlichen
Alters, teilweise sogar ganz frische (Bild
links). Ich war wie vom Blitz getroffen.
Hatten wir doch erst knapp ein Jahr davor -
Jutta Jahrl, Hannes Seehofer und ich - die
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Fließgewässer im Rahmen des LIFE-
Projektes auf Otteranwesenheit hin genau
kontrolliert und außer zwei sehr alten
Losungen an der Pielach nichts gefunden.
Wenn einem das Lieblingstier, dem man
viele Jahre in oft weit entfernten Gebieten
fast wie einem Phantom nachjagt, quasi
vor der eigenen Haustüre völlig unerwartet
entgegentritt, dann ist das schon brutal.
Aber Spaß beiseite: Zuallererst ist es
natürlich eine Riesenfreude!

Ein Beleg für die Ariwctcririeii c^iw fucriuiiefS

(Trittsiegel von der Herrenmühle, Pielach)

Das rezente Ottervorkommen an der Melk
(und Pielach) wurde erstmals bereits von
Andreas Kranz im Herbst 1994
nachgewiesen. Vereinzelte alte bis sehr
alte Losungsfunde, die ich selber in den
darauf folgenden Jahren im kanalisierten
Melk-Unterlauf bestätigen konnte, belegen
den Beginn der Rückeroberung dieses
Flusssystems durch den Otter. Die Phase
der einzelnen Vorstöße, an der Ybbs
bereits einige Jahre zuvor, stehen in engem
Zusammenhang mit der Konsolidierung
des Otterbestandes im südlichen
Waldviertel (Ysper, Weitenbach). Ab dem
Zeitpunkt, wo die Otterausbreitung aus
dem Waldviertel die Donau erreicht hat,

dient diese als Migrationsachse in Ost-
West-Richtung und erlaubt eine
Zuwanderung in die Alpenvorlandflüsse
Ybbs, Pielach. Melk und Mank. Wie die
Besiedelung der Weiten im Zeitraum etwa
zwischen 1985 und 1995 gezeigt hat, kann
es 5-10 Jahre dauern bis ausgehend von
ersten Besuchen eine allmähliche
Besiedelung mit reproduzierenden und
reviermarkierenden Populationsteilen
erfolgt und von einer echten
Arealausweitung gesprochen werden kann.
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Ausbreitung des Fischotters im Mostviertel;
Quellen: Kranz 1995, Wenger 1996, E. Kraus u.a.
unpubl, H. Seehofer unpubl.

Ausblick

Wenn es nur vom Otter und der Qualität
der Lebensräume abhängen würde, könnte
man zuversichtlich in die Zukunft blicken:
Das Waldviertel ist mitttlerweile wohl
vollständig vom Otter besiedelt und es
zeigen sich in östlicher Richtung (Taffa,
Kamp, Thaya) erfreuliche Ausbreitungs-
tendenzen, die eine allmähliche Wieder-
besiedelung der March-Thaya-Auen (vgl.
Knollseisen 1998) und eine Anbindung an
die Ottervorkommen der Donauauen im
Tullnerfeld erkennen lassen.
Die Donau selbst scheint sogar im
Stauraum Ybbs-Persenbeug besiedelt (z.B.
im Raum Weins), wobei flussabwärts das
in der Engstelle errichtete Donaukraftwerk,
umgeben von stark befahrenen Straßen und
Siedlungsgebieten (Ybbs, Persenbeug) ein
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unüberwindbares Hindernis darstellen
dürfte. Die Besiedelung im Nibelungengau
(an den Donau-Nebengewässern ist der
Otter zwischen Melk und Pöchlarn
nachweisbar) dürfte vom Weitenbach
ausgegangen sein. Melk und Mank sind
durchgehend bis nahe in die Ober-
laufregionen besiedelt, die Pielach zu-
mindest bis zum Mittellauf (Oberlauf nicht
kontrolliert). An der Traisen hat Hannes
Seehofer den Fischotter oberhalb von St.
Polten an den Brücken regelmäßig finden
können (einzelne aktuelle Funde reichen
bis zur Gölsen-Mündung unterhalb
Traisen), der Unterlauf bis zur Mündung
ist nicht überprüft. An der Ybbs scheint der
Otter im Unterlauf fest etabliert
(regelmäßige Nachweise sogar am Ybbser
Mühlbach im Stadtgebiet von Ybbs),
Mittellauf ist wegen des Kraftwerkes
Opponitz sehr wasserarm, der Oberlauf in
letzter Zeit ebenfalls nicht ausreichend
kontrolliert. Erstaunlich ist das Fehlen des
Otters an der Erlauf (Abschnitt Wieselburg
- Mündung war zuletzt negativ!), das
könnte mit der ungünstigen Lage der hart
verbauten Mündungsstrecke im
eingestauten Donaulauf zu tun haben, die
für durchwandernde Otter keinen An-
ziehungspunkt bieten dürfte.
Bleibt zu hoffen, dass die Fischerei dem
neuen alten Gewässerbewohner ein
Lebensrecht zuerkennt und - trotz
„Kormoran-Sorgen" Toleranz und ökolo-
gische Einsicht walten läßt.
Für den LANIUS-Naturfreund bieten sich
vielfaltige Möglichkeiten, durch eigene
Kartierungstätigkeit das oben beschriebene
lückenhafte Otter-Verbreitungsbild im
Mostviertel verbessern zu helfen.
Spätherbst und Winter sind - im Gegensatz
zu vogelkundlichen Aktivitäten - für
Ottererhebungen ein idealer Zeitraum.
Hilfestellungen und Unterlagen zur
Feldmethodik bei Otterkartierungen (bzw.
die angeführte Literatur) können beim
Autor gerne bezogen werden.

Erhard Kraus

Verbreitungsdaten über Heuschrecken
in Ostösterreich gesucht!

Mittlerweile ist es gut 10 Jahre her, dass
von einem kleinen Kreis
heuschreckenkundlich Interessierter
ehrenamtlich mit den Feldarbeiten für
einen „Atlas zur Verbreitung der
Heuschrecken Ostösterreichs1' begonnen
wurde. Das Kartierungsgebiet erstreckt
sich auf die Bundesländer Wien,
Niederösterreich und Burgenland. Der
aktuelle Datenbestand umfasst etwa 40.000
Einzelmeldungen. Damit ist eine
ausreichende Basis für die Umsetzung der
geplanten Publikation eines Atlas
gewährleistet. Im November 2002 wurde
mit den Redaktionsarbeiten und einem
Update der vorhandenen Datenbank
begonnen. Eine Drucklegung des Werkes
ist für 2004 geplant. Zur Schließung
allfälliger Kartierungslücken ist eine
ergänzende Feldsaison 2003 vorgesehen.
Informationen über diese Nachbearbeitung
werden Anfang April 2003 verfugbar sein.
Ein Arbeitstreffen ist am 3.4.2003, 18.00
im Kursaal des Naturhistorischen
Museums Wien vorgesehen (allfällige
Anmeldungen dafür an unten angeführte
Adressen). Freilich freuen wir uns auch
weiterhin über die Zusendung von
Verbreitungsdaten, insbesondere solche die
nach 1990 aus dem Untersuchungsgebiet
verfügbar sind. Auch Streu- oder
Zufallsfunde sind als wichtige Ergänzung
sehr willkommen. Die Erfassung schließt
auch Vorkommen der Gottesanbeterin mit
ein! Jede Unterstützung unseres Vorhabens
wird auch entsprechend namentlich
gewürdigt. Zusendungen werden an die
nachfolgenden Adressen erbeten.

Hans-Martin Berg
Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7,
A-1014 Wien, Tel. 01/52177-296
e-mail: hans-martin.berg@nhm-wien.ac.at

DI Thomas Zuna-Kratky
Lange Gasse 58/20, A-1080 Wien
Tel.: 0699/12623160
e-mail: thomas.zuna-kratky@blackbox.net
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