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Zwergtaucher Tachybaptus ruflcollis als Beute des 
Fischotters

Thomas Hellwig

H ellw ig , T. (2012): Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis als Beute des Fischotters. 
Otis 20:83-85.
Die Jagd eines Fischotters auf Zwergtaucher an einer eisfreien Stelle eines Binnenflusses bei 
Neustadt/Dosse wurde direkt beobachtet. In der Folge wurden die Auswirkungen der Jagd kon
trolliert, wobei die Erbeutung und Tötung von mindestens neun Zwergtauchern durch den 
Fischotter angenommen werden muss. Alle erbeuteten laucher wurden zu mindestens partiell 
zur Nahrungsaufnahme genutzt. Wegen des Verbleibs von zehn Tauchern am Folgetag herrscht 
Unklarheit, ob eine Vergrämung oder Erbeutung stattfand.
H ellw ig , T. (2012): Little Grebe Tachybaptus ruficollis as prey of the Otter. Otis 20,83-85.
A Eurasian otter hunting Little Grebes on an ice-free spot of an inland river in Neustadt / Dosse was 
observed. The following observations proved that the otter trapped and killed as many as nine Little 
Grebes and feed at least partially on them. On the next day ten Little Grebes were missing, whereas it is 
obscure if they left the place or were killed by the otter as well.
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Am 25.Januar 2010 gelang die Beobachtung eines 
Fischotters {Lutra lutra), der einen Zwergtaucher 
(Tachybaptus ruficollis) erbeutete. Vögel als Beute 
stellen regulär keine Besonderheit für diesen W as
serm arder dar (B in n e r  2001, K albe 2001). Doch 
Beobachtungen von Fischottern gelten a ls  selten, 
zumal, wenn es um deren Beutefangverhalten geht 
(R oskopen  2001).

Der anhaltende, zum  Beobachtungszeitpunkt 
bereits fü n f Wochen währende Dauertrost ließ die 
meisten Gew ässer des Havellandes rasch  zufrieren. 
Auf den letzten offenen W asserstellen konzentrier
ten sich die nicht abgezogenen W asservögel, so 
auch an der Dosse bei Neustadt (OPR). Im Bereich 
eines Wehres blieb bis au f die Ränder des Flusses 
eine ungefähr 400 m lange Strecke vom Eis frei.

Zum Zeitpunkt der Beobachtung zwischen 8:10 
und 8:40 Uhr hielten sich 21 Zwergtaucher (Ta
chybaptus ruficollis), ca. 30 Stockenten (Anas pla- 
tyrhynchos), 26 G änsesäger (Mergus mergauser), 
neun Korm orane (Phalacrocorax carbo) und eine 
W asseramsel (skandinavische Unterart C. c. citi- 
clus) in diesem  Gew ässerabschnitt auf.
Die 21 Zwergtaucher konzentrierten sich auf einer

Länge von ca. 100 m Flusslauf. Sie tauchten eifrig 
nach Nahrung. Gleichzeitig zeigte sich im m er wie
der der Rücken eines größeren Säugers an der W as
seroberfläche. Allerdings g in g  dies so schnell, dass 
eine Bestim m ung unmöglich war. Plötzlich sprang 
das „Phantom“ für einige Sekunden aus dem Was
ser au f d as Eis, um gleich danach wieder abzutau
chen. Es war ein Fischotter. Der runde, torpedoför
mige, dunkelbraune, kräftige und m indestens 1 m 
lange Körper und der flache breite Kopf mit den 
kleinen Ohren waren mit achtfacher Fernglas
Vergrößerung beim  Schwimmen deutlich w ahrzu
nehmen. Der Schwanz bildete mit dem Körper eine 
Einheit und wirkte nicht abgesetzt wie bei anderen 
M arderartigen. Die geringste Entfernung zwischen 
m ir und dem Tier betrug ca. 25 Meter. Alles ging 
sehr schnell. Der Fischotter war auf der Jagd. Die 
Zwergtaucher stellten ihre Tauchgänge ein und lug
ten vorsichtig unter die W asseroberfläche.

Kurze Zeit später verschwand der Otter schlag
artig in einem aus der Böschung des Dosse-Ufers 
ragenden Betonrohr (D urchm esser ca. 1 Meter). 
Nur wenige Minuten später schoss er im Sprung 
aus diesem  hervor, tauchte in s W asser und kam  mit
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Abb. 1: Überreste von zweien der neun geschlagenen Zwergtaucher, 26.Januar 2010. Neustadt/Dosse(OPR). 
Foto: T. Heilwig.
Fig. 1 : Remains of two of the nine killed Little Grebes Tachybaptes ruficollis.

Abb. 2: Einer der erbeuteten Zwergtaucher mit abgebissenem Kopf. Foto: T. Heilwig. 
Fig. 2: One of the captured Little Grebes Tachybaptes ruficollis with head bitten off.
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einem zappelnden Zwergtaucher im Fang an die 
W asseroberfläche. Mit seiner Beute verschwand er 
wieder in dem Abflussrohr.

Am darauffolgenden Tag besuchte ich den Schau
platz noch einm al kurz nach Sonnenaufgang. A uf 
dem Eis verstreut lagen neun tote Zwergtaucher. 
Der Bauch und die Brust war bei allen Tieren aufge
rissen und Eingeweide und Fleisch herausgefressen 
worden. Zugleich lag jeweils der Kopf abgetrennt 
neben dem Rum pf der Vögel. Lediglich ein Zwerg
taucher schw am m  noch in den „Strom schnellen“ 
unterhalb des Wehres. Ob die verbliebenen zehn 
Taucher ebenfalls erbeutet wurden, oder abgezogen 
waren, konnte nicht festgestellt werden.

Offensichtlich m usste der Fischotter nur abvvar- 
ten, bis die hungrigen W asservögel abtauchten, um 
au f die Jagd nach ihnen zu gehen. Beim Tauchgang 
waren die Vögel offenbar ganz a u f ihre eigene Beu
te fixiert und der Otter hatte leichtes Spiel. M ögli
cherweise ging der Fund eines an der Bauchseite 
aufgerissenen G änsesägers (Weibchen) in der Nähe 
des Fundortes der Zwergtaucher ebenfalls au f das 
Konto dieses Fischotters.
Am Gew ässerufer wurden im Schnee einzig Fähr
ten des Fischotters gefunden. Andere Beutegreifer 
wie z.B. M ink {Mustela vision) oder Iltis (Mustela 
putorious) konnten daher als mögliche Prädatoren 
ausgeschlossen  werden, zum al der Otter am Vor
abend sehr deutlich identifiziert werden konnte. 
Die Beobachtung des Fischotters erfolgte aus 25 m 
Entfernung mit einem  Fernglas 8x42 Leica. Nach
träglich wurden die typischen Fährten an Land 
identifiziert.
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