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Neue Sonderausstellung im Bündner Naturmuseum 

Der Fischotter – Die leise Rück-
kehr des Meisterschwimmers  

16. September 2021 – 16. Januar 2022 

Kaum ein einheimisches Säugetier ist so vollendet an ein Leben im Wasser und an Land an-

gepasst wie der Fischotter. Doch dies schützte ihn nicht vor der Ausrottung. Seit kurzem 

aber ist der Fischotter zurück. Die Sonderausstellung "Der Fischotter – Die leise Rückkehr 

des Meisterschwimmers" stellt im Bündner Naturmuseum dieses faszinierende Tier vor 

und zeigt seine aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven. Eröffnet wird sie am 15. Sep-

tember mit einer öffentlichen Vernissage. 

Im Wasser und an Land zuhause 

Wie nur wenige Säugetiere ist der Fischotter an ein Leben im Wasser und an Land angepasst. 

Sein Körper ist stromlinienförmig, die Zehen sind mit Schwimmhäuten verbunden, die Ohren 

klein und wie die Nase verschliessbar, das Fell mit bis zu 70'000 Haaren pro Quadratzentime-

ter ist wasserundurchlässig, Sehen unter und über Wasser gleichermassen möglich. Die Lun-

gen sind grösser als bei landlebenden Raubtieren ähnlicher Grösse, und der Anteil sauer-

stoffbindender Blutkörperchen ist erhöht. Dies erlaubt Tauchgänge bis zu 7 Minuten.  

Aber auch an Land ist der Fischotter zuhause. Die Tiere graben, springen und klettern gut.  

Hoher Energieverbrauch und -bedarf 

Der Fischotter bewegt sich im nassen Element nicht nur beinahe wie ein Fisch im Wasser, Fi-

sche stellen auch seine Lieblingsspeise dar. Diese machen in unseren Breiten je nach Ort und 

Jahreszeit 50 bis 100 % der Nahrung aus. Bevorzugt werden Fische, die kürzer als 15 cm sind, 

vermutlich weil sie häufiger, aber auch einfacher zu fressen sind als grosse. Und wie bei vie-

len Raubtieren sind auch beim Fischotter erfolglose Jagdversuche häufiger als erfolgreiche. 

Fischotter haben einen hohen Energieverbrauch. Zwar schützt das dichte Fell hervorragend 

gegen Nässe und Kälte, doch Wasser leitet Wärme 25-mal stärker ab als Luft. Der dadurch 

bedingte ständige Energieverlust führt zu einem beachtlichen Bedarf an Nahrung. Fischotter 

benötigen pro Tag ungefähr ein Kilo Nahrung, was 15% ihres Körpergewichts entspricht. 

Dennoch setzen sie kaum Fett an. Dieses wäre auch der Wendigkeit beim Tauchen nicht för-

derlich. Ein Fischotter mit 3 % Fettanteil gilt bereits als übergewichtig!  
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Strikte Einzelgänger mit Kommunikationstalent 

Fischotter bringen meist 2 bis 3 Junge zur Welt, von denen jedoch durchschnittlich die Hälfte 

stirbt, bevor sie erwachsen werden. Nach ungefähr einem Jahr wandern die Jungtiere ab und 

suchen sich ein eigenes Revier. Passende Gewässer zu finden ist für sie oft nicht leicht, denn 

ein Territorium muss ausreichend Nahrung, zahlreiche gut versteckte Tagesruheplätze und 

sichere Aufzuchtsorte in Wassernähe aufweisen. Kein Wunder, können Wanderungen über 

mehr als 100 Kilometer führen. Dabei fallen Fischotter nicht selten Fressfeinden oder dem 

Verkehr zum Opfer. 

Fischotter sind strikte Einzelgänger. Ihre Reviere erstrecken sich über 6 bis mehr als 20 Kilo-

meter Uferlänge. Die Territorien von gleichgeschlechtlichen Tieren überlappen sich kaum, 

jene von Männchen überschneiden sich in der Regel mit denen von einem oder mehreren 

Weibchen. 
Zwar gehen sich Fischotter möglichst aus dem Weg, dafür kommunizieren sie umso intensi-
ver über Duftmarken im Kot. Diesen deponieren sie bevorzugt auf exponierten Stellen wie 
Steinen. Individuelle Duftnoten darin signalisieren: Hier bin ich zu Hause und wehe, ein an-
derer wagt es, ungefragt in mein Revier einzudringen! Viele Fischotter weisen Bisswunden 
als Folge wenig harmonischer Begegnungen auf. Zur Paarungszeit dient der Duft aber auch 
der Partnerfindung und somit der Fortpflanzung. 

Leben Totgeglaubte länger? 

Seine Vorliebe für Fisch provoziert Konflikte zwischen Fischotter und Mensch geradezu. Bis 

ins 20. Jahrhundert galt der Fischotter offiziell als Schädling für die Fischerei und wurde – 

durch Gesetze legitimiert und durch finanzielle Anreize gefördert – intensiv verfolgt. In 

Deutschland wurden vor dem 1. Weltkrieg jährlich bis zu 10'000 Fischotter erlegt. Zusätzlich 

sorgten Gewässerverbauungen, Entwässerung von Feuchtgebieten, Wasserkraftnutzung, 

Giftstoffe, Dezimierung von Fischbeständen, menschliche Störungen und Verkehr in einem 

unheilvollen Cocktail für die Dezimierung der Fischotter. 1989 erfolgte in der Schweiz der 

letzte Nachweis. Danach galt die Art als ausgerottet. 

Um das Jahr 2010 setzte jedoch eine Trendwende ein. In mehreren Ländern nehmen die 

Fischotterbestände zu. Auch in Graubünden erfolgten Nachweise und mittlerweile kam es an 

mindestens zwei Orten der Schweiz sogar zur Nachwuchs – dem ersten seit Jahrzehnten. Die 

Zukunft wird zeigen, ob der Fischotter in der Schweiz dauerhaft wieder heimisch wird. 

Eine Chance für den Fischotter 

Die Wanderausstellung "Der Fischotter – Die leise Rückkehr des Meisterschwimmers" wurde 

2007 als gemeinsame Produktion des Bündner Naturmuseums, der Stiftung Pro Lutra, des 

Zoos Zürich und des Zürcher Tierschutzes produziert – zu einem Zeitpunkt, da es in der 

Schweiz keine Fischotter mehr gab. Seither hat die Ausstellung den "Wassermarder" an un-

zähligen Orten der Schweiz der Bevölkerung vorgestellt. Nun, da der Fischotter in die 
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Schweiz und nach Graubünden zurückkehrt, informiert sie an ihrem Herkunftsort im Bünd-

ner Naturmuseum in aktualisierter Form noch einmal über diesen heimlichen Rückkehrer. 

Zahlreiche faszinierende Exponate, Bilder und Filme geben umfassend Auskunft über dieses 

faszinierende Tier. Der Fischotter hat eine Chance verdient, über den Berg ist er aber noch 

lange nicht. Dafür benötigt er auch unseren Goodwill und unsere Förderung. Eine fundierte 

Information der Bevölkerung ist ein wichtiger Beitrag dazu. 

Ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Führungen und Vorträgen vertieft das Thema. 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 - 17 Uhr, Montag geschlossen 

Kontaktpersonen: 

Dr. Ueli Rehsteiner, Direktor Bündner Naturmuseum 

Flurin Camenisch, Museumspädagoge, Bündner Naturmuseum 

Weitere Informationen unter www.naturmuseum.gr.ch 


