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Schtaen des Natu-uvlssenscherFtIicheri Vereins 
IQr Achleswig- Wolstein, Band 26 He@ 2 

Zum Vorkommen nordischer Wildgkse als Durchzüg 
und Wintergäste in Schleswig-Holsteln 

Von Herbeit RINGLEBEN, Wilhelmshaveil 

Das Land Sdleswig-Holstiein nimmt bezü,glich des Vorkommens von Wiltdgänsen 
in doppelter Hinsicht e4ne für Deutschlanad bsemerkenwerte Steiimg ein: einmal 
gehört es zu den wenigen deutschen Gebieten, in )denen die Graiugans, Anser 
anser (L.), noch als, wenn auch nur spärlicher Bni tv~~gel  heimisch ist [was uns im 
folgenden nicht weiter besdläftiigen soll; vergl. 'die Zummenhssung  bei BECK- 
MANN (ICWIl)], un,d zum anderen stellt die N o r h a r k  bekanntlBh, ein s t d  be- 
suchtes Eintfallsgebiet nordischer Gänseformen dar. 

Ulber das Auftrete'n 'der einzelnm Gänsefomen in Salleswig-Hiolstnein ist seit 
mehreren Jahrzehnten wied~erholt zusammenfassend in avlfaunistisden SdUriften 
berichtet wod:en, zuletzt erst ganz kürzlich von BECKMANN (1951). Dmaben 
enthalten viele Arbeiten über einzelne Lan'desteile sowie eine Reihe speziell ,den 
nordkchen Wildgänsen ge+tdniiete Veröffentlichun~gen mehr oder weniger ein- 
gehende Mitteilwgen darüber. Diese letztgenannten Arbeiten befassen skch in 
jüngster Zeit vowi-egen,d mit der hochinteressanten Frage des auffallenlden 
Wechels im Auftreten einiger Arten, worauf noch zu 

Diese und andere Tatsachen rechtfertigen trotz der 
durch BECKMANS hier ein a~usfübrlicheres Eingehen auf dieses Thema. Dies u m 0  
mehr, als es mir möglich ist, über BECKMANN 'hinaus ergänzende Mitteilungen 
zu geben, D.azau wurde ich außer durtch Berücksichti-yung der neusten einschlägi- 
gen internationaPen Facuiteratur vor allem instr~~l~dgesekt durch )das freundlihe 
Entgegenkommen des engl. Ornithologen Dr. J. G. HARRISON (SevenoakslKentf, 
der währen,d eines längeren Aufenthaltes in Hamburg sowie gelvntlicha eines 
spätenen Besuchs im Elbmümd,mtgsgebiet und vor allem auf ,der lnxl Paqensand, 
dem Einiallgebiet großer Gänsescharen, sehr viele Gänse-Beobachtmgen g e s a m e l t  
hat, die er mir zur Verfütgung stellte. Dafür seai ihm auch an dieser Stelle herzliai 
gedankt. Für geBegentliche Nachrichtnen habe ich weiter zu danken: Fr~av J. STEIN- 
GER (Flensburg) sowie den Herren K. 0. BECKMANN (Kiel), Präp. I<. HEPP- 
RfGH (Husum), Dr. D. Känig (Iiusum), H. LANGE (z. Zt. Neumünster), G. REYE 
( H a b a r g ) ,  cand. rer. nat. G. SCHMIDT (Kiel), Dr, F. STEINIGER (Flensburg), F. 
WENKEL (Vogelkun~dl, Statioil Celtiing-Birk) un,d Präp. K, WERBER (Wyk a. Föhr). 

Bei einer Betrachtlbnig des Vorkomm,ens nordischer Gänse als Durchzügler unid 
Wintergäste in S&leswig-Holstein halte ich es für wi~cbtig, auch Clie entsprechen- 
den Verhältnis% benachbarter Gebiete nicht ganz außer acht zu lassen. Der Wert 
eines solchen Vergleiches diürfte besond,ers am Beispiel der Kurzschnabelsaat- 
gans offenb'ar wenden. 

Bevor zur Behangdlung der einzelnen in Betracht kommen'dien Arten an~d Rassen 
gesidiifitten wird, müssen noch ein paar Worte über &ie Zuverlässi,gkeit des vor- 
liegeniden Materials eingefügt werden. Wie jedem erfahrenen Feldornithologen 

und Gansejager zur Genuge bekannt ist, erweisen sich insbesondere &e nordi- 
schen grauen Ganse der Gattung Anser BRISS. als außerordentlich aufmerksam 
und scheu, vor allem nach wiederholtem Beschuß. Ihre Vorsicht ist sprichwort- 
lich. (Fur die Angdorigen der Meergaris-Gattung Branta SCOP trifft das nicht 
augenieiin in dem Maße zu.) Hinzu kommt die große Ahnlidikelt in Gefie&r und 
Stirnnae der verschiedenen Fonnen, - alles Umstande, die dazu angetan sind, ein 
sicheres Ansprechen auf Formenzugehorigkelt in der feldornithologischen Praxis 
auch fur gute Ornithoiogen unter Umstanden ungewohnlich zu erschweren, ja 
nicht selten unmoglich zu machen1 Stoßt doch selbst dle Bestimmung erlegter 
Ganse (Anser spec) zuweilen auf SaiIvierigkeiten, zumal bei juvenilen Stucken 
und Miscbfomen. Hinzu kommt weiter dle auch heute noch weit verbreitete Mei- 
nung, dle Mehimhl der bei uns durchziehenden oder uberwintemden grauen 
Ganse seien Saatganse der Nominatfom Anser f .  fabalis (LATM.), was den wirk- 
lichen Verhaltnissen recht wenig entspricht. Aus diesen Grunden scheint mir 
eine kritische Vorsicht bei allen Mitteilungen uber Ganse der Gattung Anser 
geboten, sofern sie nicht von anerkannt zuverlassigen Ornithologen herrubren 
Enidlicb muß der vielfach ubliche Gebrauch abweichender lokaler B e z ~ i c b ~ i n a e n  . .. 9 --- 
bei Jägern bet,ont wenden, der eine sichere Be~tim~mung nur nach dem Namen 
oft ni 'dt zaläßt. 

Nach diesen notwenldigen Erörterungen 1fol.gt nunniehr eine Belhndlung 'des 
Vorkomme~s der einzelnen Arten und Rassen in systematischer Reihenfolge, 
wobei 'die ain,scNägige Literatur aus räumlichen Grün'den nur soweit Berück- 
sichtigüng fand, wie es zur Abrundung notwenid~i~g schien oder in 'den vorliegen- 
d e ~  Bibliogr,aphien (BECKMANN 1951, DIETRICH 1928, KROHN o. J.) noch nicht 
aufgeführt ist. Als G m d l a g e  diente für die nachstehen~de UbersliddLt ,die schon 
mehrfach zitierte Schrift von K. 0. BECKMANN (1951) als neuste Getsamts&a~u 
über .Di,e Vogelwelt Schleswig-Holsteins". Die Insel Helgoland wind ,dabei irn 
allmpmeinen nicht berücksichtigt, 

Anser anser (L.) - Graugans. 

Anser anser aaser (L.). Wahrend meiner Aufenthalte als Vogelwart auf Schlei- 
munde (19i34-1N7 unid 1946) konnte ich dort wahrend der Sommermonate (meist 
ab Ende Juni, 19u~5 aber schon ab 27 4 )  groaere Verbande beobachten, dle bis 
rd. 100 Stuck umfaßten 1946 dort 2 Paare mit heranwachsenden Jungen, also 
erfolgreiche Bruten in dem außerst krltis&en Jahr - BECKMANN (1951) er- 
wahnt kein U b  e r w i n  t e r n  Es lassen sich aber kaum alle dahingehenden 
fmheren Angaben auf Verwechslungen zuruckfuhren. Solche liegen bemndlers 
aus d a  Elbmundiungsgebiet vor (DIETRICH 1928, 1934, GAEDECFIENS o. J ,  
TANTOW 19316) I-fier traf HARRlSON (brfl) auf d e n  Fruhjahrs- und Herbstzug 

(Marz-OktoberiNovember) wiederholt 1 -2 500, am 13. 10 1951 sogar 3 W 
Grauganse an und stellte offenbare Uberwinterung fest (24, 30. a 31. 12. 50 je 
200, 3. 1. 51 150, 7. 1 .  51 keine, 20. 2.-11. 3. 51 150' Ex.) - Die auffallende Be- 
merkmg TANTOWS (la6) - .stellen sich in schneereichen und kalten Wintern 
hauhger ein als in warmen" - bedarf allerdings bezuglich der Artzugehorigkelt 
noch der Bestatigung. - Wenn sich die subspezifische Abtrennung der nowogisch- 
islandischen (und schottlandlschen~) Brutvogel wegen geringerer Sdzriabel- und 
Flugelmaße usw als durchfuhrbar erweisen sollte, wurde mit großer Wa~hrscbein- 
Iichkeit auch diese, Anser nnser sylvestrls BRM zu heii3ende Rasse in ScFileswig- 
Holstein durchziehen 



Anser anser rubrirostris SWINI-T. HARRISON (19@9) erlegte am 8. 10. 1%9 auf 
dem Pagensand ein Stuck dieser von HARTERT (1912/21) und STETNBACHER 
(1932/38) nicht =erkannten, von NIETHAMRIER (1W) nicht e r n a h t e n  und auch 
nach WITHERBY (1943) noch etwas obskuren Form und erbrachle damit den Erst- 
nachweis nicht nur fur Schleswig-Iiolstem und Deutschland, sondern Eur West- 
europa uberhaupt. 

Anser albifrons (SCOP.) - B l e ß g a n s. 

Anser aiblfrons albifrons (SCOP.). Die von BECKMANN und anderen Autoren 
wiederholt betonte außerordentliche Z u n a b e  der Bleßgans als Durchzugler in 
den letzten Jahrzehnten steht außer allem Zweifel. Es sei aber daran erinnert, 
daß schon BOIE (nach KROHN o. J.) und ROI-IWEDER (1875, 1817[7-1a8636) diese 
Gans in ansehnlichen Scharen im Wattenmeer der Westkuste fanden. Auffallende 
Wechsel in der Haufigkeit des Vorkommens, die sich oft uber Jahnzehnte er- 
strecken, treten bei der Bleßgans besonders deutlich in Erscheinung. Wenn ganz 
nwerdlngs wieder starker Ruckgang gemeldet wird (BECKMANN 1951, RUTHKE 
1951), so mag hier erwahnt Sem, daß das bekannte Massenvorkommen am War- 
der-See (Kreis Segeberg) im Herbst 1951 erneut bestatigt wurde (263. 10. 51: 2 000 
Er. ;  G. REYE, brfl. 7. 11. 51). - HARRISON (brfl.) begegnete A. albifrons im 
Elbmundmngsgebiet weniger haufig als der Grauganc auf dem Pagensand uber- 
haupt nur In wenigen Stucken, im nbrigen Gebiet bis zu einigen 100, im Chn- 
stianskoog bei Meldorf aber am 27, 11. 49 1 W und am 26. 11. 50 sogar 2SiOl Ex 
Auch etwas landeinwarts bei Horst (Holst,) sah er ano 1. 11. 50 I CO0 BleOganse 
und konnte U b e r w i n  t e r n kleiner Trupps ermitteln. - Infolge ihrer Hanfig- 
kelt vielfach wahrend des Winterhalb~ahres von Geflugelhandlungen in den 
Stadten feilgeboten Im Flensburger Tageblatt vom 14, 2. 52 und a. a. 0. berichtet 
W. WOLF (1952) von einer .kurzlichM In der Marsch bei Bargum (N von Bredstedt) 
erlegten Bleßgans, die am 27. 2. 50 in Slimbridge (Gloucestershire, England) beringt 
worden war. 

DALGETY 8r SCOTT (1948) haben 194.9 die Brutvogel der westgronlandischen 
Kuste als Anser albifrons flavirosfris beschrieben Diese Rasse wird als Winter- 
gast außer an der Atlant~kkuste Nordamerikas in dien westlichen Gebieten der 
Br~tischen Inseln, hauptsachl~ch in Irland und West-Schottland, gefunden. Mit 
ihrem gelegentll&en Erscheinen in NW-Deutschland kann gerechnet werden. Die 
gronlandasche Rasse ist im Aterskleid in der Gesamtfarbung dunkler als die 
Norninatform, hat vorwiegend gelben (nicht rosig-fleischfarbenen!) Schnabel und 
schmalere weiBe Schwanzendbinde. Bel guter Sicht soll sie in der Regel sogar 
bei Feldbeobdcktungen unverkennbar sein. 

Anser erythxopus (L ] - Z W e r g g a n  s. 

Wird von BECKMANN (1951) als „Irrgastu angefuhrt Ob mlt dieser Bezeich- 
nung das Riichtige getroffen ist, mag dahingestellt bleiben Ich neige eher dazu, 
sie als (sehr) seltenen Gast zu fuhren, wie es ebenso fur das benachbarte Dane- 
mark geschieht (LOPPENTHIN 1946, TANING I%$), wo diese kBine Gans sowohl 
19% wie 1951 und nach den Untersuchungen von BLUME (1951) bisher 25 mal 
in fast allen Teilen des Landes nachgewiesen worden ist. Wenn BECKMANN 
(1951) unter Weglassung seiner fruheren unsicheren Beobachtung mehrerer Studre 
srn Oktober 1922 am Schwansener See (unter Saatgansen, aber .von nur halber 
Saatgansgroße". So kleinwuchsige Bleßganse gibt es m, W. niht!) nur 2 Falle 

aus dilesem Jahrhundert anfuhren kann, so ist zu erganzen, 
IQ2AE .vor Wehacfiten, zehn Tage lang z w i a e n  Hausganve 
Sand" (Unterelbe) wn Studr beobachtet und dann erlegt wurde, 
lel~der nicht erhalten blieb [GAEDECI-IENS o. J.). Dieser auch f 
nicht allzu &wer kenntlichen Gans sollte reid-iiticb Aufmerksa 
werden5ie  wird vielleicht mlZunter nur "uberseben". Ich konnte 
h e h d a v e n  nachweisen (RINGLEBEN 19501, 1W1). 

verschiedene Extreme e i n e r Art blzw. Rasse betrachtet. N m e r h g s  
der englische Ganseforscher R. A. H. COOMBES ( 
schiediene Rassen durchgefuhrt und hat Seme Ansi 
haben danach nunmehr zwischien Ansex fabulis rossicus BUTURL. (der 

Daher läßt sich nicht immer sicher ontschei~den, zu welcher der beid 

gaiz~ ist gerade in Schleswig-Holistein gut verfolgt, aber na 
Lmd besdränkt. Ob das weitgehen~de Verschwinden der 
holt zum Au~sdmck gebrachte Massenvernichitnngen im Brut 
ist, scheint mir bis zum Vorliegen autheatilscber Berichte 
baitig, weil großpenodilsche Fluktuationen, etwa infolg 
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Anser fabalis fabal~s (LATH.). Wie oben dargelegt, wurde diese von NAUMANN 
als „Ackergans Anser arvensis" beschriebene Form spater nicht mehr allgemein 
anerkannt. Sie bewohllt die Taigazone Nordskandinaviens und Nordrußland zwi- 
schen 6Z0 und 70° N, wahrend die Brutvogel der Wald-Tundra von der Kanin- 
Halbinsel bis zum Uralgebirge und von der Insel Koigujew einer Mischpopulation 
mischen dieser und der vorlgen Rasse angeboren (DELACOUR lor51). - Da als 
Wintergast sudwestwarts uber Deutschland hinaus bis Belgien und Italien gefun- 
den, ist ihr Auftreten auch in Schleswig-Holste~n zu ervuarten. KROHN (0. J.) er- 
he l t  denn auch im M a n  1%8 eine .A&ergansU von der Insel Sdivveinesand bei 
Blankenese, Vielleicht hatte der sowohl von KROHN (0. J.) als auch von DIET- 
RICH (1928) zitierte BOCKMANN (lm6) gar nicht so unrecht, wenn er diese Form 
fur seine Zeit als ,,regelmaBigen Durchzugler" an  der Unierelbe bezeichmete, zurnal 
KJAERBOLLING (nach DIETRICH 19B) diese als die gewohnlichste Gans zur Zug- 
zeit an der Westkuste von Jutland und als in allen Kustengegenden der Nordsee 
nicht selten nannte und von teilwelsem Uberwintern berichtete. Auch diese Tat- 
sache weist wieder auf dae Wichtigkeit grundlicher A u b e r k s a d e t  hn .  S-ie sei 
insbesondere den Feldornithologen anempfohlen, da die Tundra-Saatgans nach 
COQMES (1951) und den eingehenden Schilderungen NAUMANN's (1902) auch 
im Felde unschwer von der Wald-Saatgans zu unterscheiden ist. 

,,Anser fabalis neglectus SUSCHK." A d e r  dem am 12. 10. 1920 bei Ballurn 
(Nordschleswig) erlegten ad. $ ist kein weiterer Fund der Susd-Lkingans alus 
Schlsswig-Holstein bekannt geworden, Da auch in Ungarn die zeitweise enorme 
Anzahl uberwmtemder „Suechklnganse'bers&wunden ist, besteht wenig Auc- 
sicht auf neue Nachwase bei ans. Immerhin sollte auf großwuchsige, rotbeinige 
und l angshabhge  Saatganse geachtet Weden, die nach den neuesten Unter- 
mehungen weder als Art noch als Rasse, sondern nur als Farbvarimte der nord- 
russischen Mischpopulation zwischen iaballs und rossicus betraditet wenden. 

Anser fabalis brachyrhynchils BAILL. Ahnlich wie bei anderen Gdnseformen, 
hat auch bei der Kunischnabelsaatgans offwbar eine Verlegung von Zugrichtung 
und Winterquartieren stattgefunden, die allerdings schon langere Zeit zuruck- 
liegt. So ist dtese westlichste Rasse der Saatgans in Englan~d seit den letzten 
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts als Wintergast immer zahlne~cher gewor- 
den (WITHERBY 1948). - Fur Deutschland machte sie zuerst BOLAU (I&%) be- 
kannt, der im Oktober 1&1 7 Stuck von Fohr fur den von ihm geleiteten damaligen 
Hamburger Zoologischen Garten erhielt (Altere Nacbeise  aus Niederland usw. 
lassen allerdings schon fruheres Vorkommen vermuten1). 

Der s. Zt. fuhrende und an der Westkuste (in Husum) ansasslge schleswig-hol- 
steinische Ornithologe J. ROHWEDER ~ s t  auf das Vorkommen der Kurzschnabel- 
saatgans anscheinend erst durch BOLAU aufmerksam geworden, denn er fuhrt sie 
in seinen vorher ersdienenen Arbeiten nicht an, laßt sie aber k u n  darauf (18?71@) 
und spater (1905) in großer Anzahl im Wattenmeer vorkommen. Seitdem liegt im 
Schrifttum aus Schleswig-Holstein nur noch die M~tteilung von EPPELSHEIM (19W) 
vor, der am 2. 11. 19049) ein $ im Oldenburger Bruch (Ostholstern) erlegte. Das 
augenscheinliche Fehlen jeglicher neuerer Nachnditen aus dlem Geb~et  des Wat- 
tenmeeres muß umso befremdender wirken, als A. f. brachyrhynchus in dem gro- 
ßen danischen Vogelschutzgebiet Tipperne am Ringkobing Fjord (West-Jutland) B 

Auch auf Helgoland wurde sie schon vorher geschossen; vgl GATKE, H ,  Die Vogelwarte Hei- 
goland. 2 Aus. Braunschweig 1900, p. 561. 

*) Das von 0 PARROT {Verh. orn Ges Bayern 5, 1904, p 32) wohl nur angenommene Datunl 
unrichtig zu sein. 

sehr betrachtlichen Mengen im Herbst wzd besonders im Fruhja 
a u s  d e m  S u d e n  k o m m e n d !  - durchzieht (TANING 1 
EMEIS 1@3?), und da diese Gms in den letzten Jahren als aablrei 
im Gebiet des Jadebusens festgestellt und von hier aus im Fruhj 
Abzug nach NO (also in Richtung auf die schleswigsche Westk 
wurde (RXNGLEBEN 1850, 1961). 

Danach konnte es nicht mehr zweifelhaft sein, daB A. f. bradiyrhynchus auch 
heute noch regelmaß~ger Gast im Gebiet des nordfriesischen Wattenmeeres ist. 
Erfreuhbnoreise kann ich auch hier den Nadweis des gegenwartigen Vorkom- 
mens erbringen Herr K WERBER, der 1947 als Ostvertriebener nach Wyk auf 
Fobr kam, teilte mir (brfl 6. 3 52) u. a mit, daß dort alijahrlich Tausende und 
Abertausenide Ganse .vom Herbst bis zum Fruhjahr das Watt besonders im 
Nordwesten der Insei und die Marschen um Alkersum, M~dlum und Akerumhof 
bevolkem . . . . Auf dem Watt vor Dunsum beobachtete ich im Vorjahre etwa 
November, Anfang Dezember mt dem bekannten Gansejager JACOBS, Oevenum, 
e1ne solche Ansiammlmg von Wildgansen, wie ich sie in meiner iang~ahngen 
Jagerlauibahn in Ostpreußen auf den Pegelwiesen noch nie gesehen habe. Es ist 
scbon so, . . . . daß dle Kunschnabelganse hier immer noch am zahlreichsten ver- 
treten simd. Sie benutzen wahrscheinlich die Insel Fohr als Winterstation. . . . . 
Wie mlr Herr JACOBS außerdem veisicherte, sind fast alle von den etwa 1W 
bis 1500 erlegten Gansen Kunzschnabelganse gewesen. Soweit er sich entsinnen 
kann, hat er in etwa 12 Jahren nur zwei- bis dreimal Grauganse erlegt und alle 
4 Jahre einige Bleßganse. Die Saatgans gehort allem Anschein nach hier zu den 
seltencten Erscheinmgen (Bisher wurde die Kurzschnabelgans von den hiesigen 
Jagern aBs Saatgans angesprochen).' Wie mir Herr WERBER weiter mitteilt, hat 
er auf Fohr in den letzten Jahren etwa 21 erlegte Ganse in den Handen gehabt, 
von denen 12 Kurzschnabelsaatganse, 5 Grauganse, 2 Bleßganse und 2 Ringel- 
ganse waren Der Bauer J. JACOBS in Oevenum auf Fohr halt dort gegenwartig 
3 Kurzschnabelsaatganse (die auch Herr Dr. D. KUNIG It. brfl Mitt vom 23. 5. 52 
besicbwt hat), von denen 2 schon etwa 12-14 Jahre, die 3 seit 1951 in Gefangen- 
echiaft ist Sehr wahischeinlich dtarf Fohr seit mindestens 7 Jahrzehnten als ein 
standiges Winterquartier einer großen Anzahl dieser Ganseform angesehen wer- 
den. Vermutlich ist ihr Vorkommen aber ein nur recht lokales im Gebiet des 
sdiieswig-holsteinischen Wattenmeeres, denn wie mir Herr Dr KONIG schreibt, 
bat er sie „noch nicht anderswo hier an der Westiruste festgestellt." Aber in Elb- 
mundungsgebiet traf Dr. J. HARRISON am 25. 10, 51 etwa 20 asende Exemplare 
zw~schen Bishorst und der Mundung der Pinnau in die Elbe 

Weiter hat Herr G. SCHMIDT in Kiel (brfl. 3,  4. 52) am 16 3 1952 am Kleinen 
Binnensee (Ostholstem) 35 Kurzscbnabelsaatganse angetroffen, nach~dem er im 
Herbst 1951 in cbeser Gegend sehr wahrscheinlich schon einmal dxese Form beob- 
achtete. Das sind dle ersten bekanntgewordenen Nachweise von brachyrhynchus 
aus Osthoistein nach 190@3) 

Es wiad eine lohnenide Aufgabe sein, besonders auf diese Gans zu achten, &e 
feldornithologisch bei einiger Ubung nach den von mir (1950) gegebenen Kenn- 
zeichen sicher anzusprechen ist Es kommt darauf an zu ermitteln, wo sie im 
Kustengebiet als Durdizugler oder Wintergast einfallt, und ob sie nicht doeh ofter 
auch m Binnenland erscheint (wie regelmaßig im Geblet des Jadebusenis), (Die in 

3, Inzwischen hat miI Herr SCHMIDr we~tere  Beobachtungen aus Ostholstein mitgeteilt, die auf 
regelmaßigen Durchzug schließen fassen 



HAGENBECKs Tierpark gehaltenen Kurzschriabelsaatgänse stammen nach bfi .  
Auskzinfl der Direktion nicht aus Schleswig-Holstein, sondern aus Holland!) 

Anser caerulescens (L.) - S c h n e e g a n s. 

Anser caerulescens subsp. Bekanntlich halten samtliche angeblichen Vorkomm- 
nisse echter wilder SAneeganse in Deutschland einer BntisTnen Prufung nicht 
stand Ein Belegstudi existiert nicht Das trifft auch fur alle alteren Angaben uber 
Sclaneegans-Beobachtungen in Schleswig-Holstein zu vgl. DIETRICH 1!XB, KROHN 
o. J., NIEmAMMER 1938, ROHWEDER 1875), weshalb BECKMANN (1951) diese 
Gans berechtigterwe~se uberhaupt nicht erwahnt. Nun hat aber Herr P. KUHLE- 
MANN (Nemunster) im Juli 1951 unter Graugansen auf der Vogelinsel Schlei- 
rauade/Ostsee eine weiße Gans mit schwanen Schwingen beobachtet, die er fur 
eme Schneegans hielt, Ein Auftreten einer wilden Sdineegans ist bei uns ira Hoch- 
sommer am wenigsten zu erwarten Um a n  entflogenes Stuck k a m  es sich kaum 
gehandelt haben, da die 3 von Prof. Dr. K. LORENZ auf S&oß Buldern gehaltenen 
Schneeganse gegenwartig die einzigen in Europa sein soillen und dort kein Stuck 
entwihen 1st. So gewinnt die Vermutung am meisten an Wahrscheinli&eit, daß 
es SI& um einen (bei Wildgansen nicht allzu seltenen!) Teilalb~no gehandelt hat. 

Branta bernicla (L.) - R i n g e l g a n s 
Branta bernlcla bernrcla (L.). In den letzten Jahrzehnten ist ein außerordent- 

licher Ruckgang an 1Vintergasten &eser Gans zu verzeichnen, uber dessen Ur- 
sachen v. VIERECK (1951) ausfuhrhch berichtet hat. WENXEL (1948) nennt die 
dunke1bauhg.e Ringelgans allerdings die haufigsle Gans Ost-Angelns runid gibt 
fur das Winterhalbjahr (Oktober-Mal) oft Tausende fur diie Schlel und Flens- 
burger Fords an (z. B. 5. 12. 48 fast 31010'0 auf Schleimunde). Wieder ZRlnahune? 

Branta bernicla hrota (MULLER). Na& HILDEBRANDT (NIETHAMMER 1Q3.318) ist 
nie hellbauchige Ringelgans nur selten unter der gewobnlichen F o m  im Watten- 
meer zu beobachten, Im ubrigen liegt aus Deutschland uberhaupt nur ein Nachweis 
von B. b. hrota von Heigolantd vor. In Daniemark tritt diese Rasse &gegen re&t 
haufig als Durhugler  rund Wintergas: auf (LOPPENTHIN 1946) weshalb au& 
aieser Form besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. (Von BECKMANN (1651) 
n i C h t enrrahnti) 

Branta leucops~s (BECHST.) - W e i ß W a n  g e n g a n  s 
BECKMANN (1951) vermutet diie Sclalei als Leitlinie (,,Zugstraßel" der Weiß- 

Wangen- oder Nom~engans. Zutreffendenfalls mußte die an der Ostkuste seltene 
Art aaf Schleimunde ofter bemerkt werden als es geschieht. Hier sah Herr L. 
WESELMANN - Kiel (mundn.) 1946 am 18. 5. 13 und arn 19. 5. 17 Exemplare. 
Ich selbst habe sie dort nie beobachtet. - Im Elbmundungsgebiet stelltte Dr. HAR- 
RISON (brfl.) wiederholt kleinere Verbande von einlgen 1010 Exemplaren fest, und 
im Christianskoog traf er einmal (20. 2. 51) etwa 51W0 Stuck m Bekannte, stark 
frequentierte Ubenvintervngsplatze im Wattenmeer arid die Gebiete vor dem 
So~fke-Nissen-Koog und der Hambuwer Hallig. 

Branta canadensis (L.) - K a n a d a  g a n s 
Branta canade~lsis subsp, M. W. ist die Kanadagans bisher aus Schleswig-Hol- 

stein nicht bekannt. Nun beobachtete Dr. J. HARRISON (brfi.) je ein Exelnplar 
[dhasselbe?) l6dOl a m  16. 12. an der Pinnau-Mundung und am 23. 12. bei Bishorst. 

Vermuthlh stanmte der Vogel der freiflkegend gehalteaea zlad im Herbst abzie- 
henden Zucht von BENGT BERG in ~alrnarjSchweden bzw. )der kunstlichen An- 
siedlung in Sclaweden, oder war er einem Zoo entflogen. Um einen Wildvogel 
durfte es sich kaum gehandelt haben. 
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