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Die Zwerggans ist die kleinste der grauen Gänse auf der
Nordhalbkugel. Äußerlich hat sie große Ähnlichkeit mit
der Blässgans, die im Winter häufig in Niedersachsen
beobachtet werden kann. Doch es gibt Unterschiede:
die Zwerggans ist deutlich kleiner, ihr weißer Stirnfleck
reicht zumeist weit auf den sehr runden Kopf hinauf und
um das Auge prangt ein auffälliger gelber Augenring.
Auch ihre Rufe sind deutlich höher und schriller als
die der Blässgans. Dennoch wird die in der ganzen Welt
streng geschützte Zwerggans häufig mit der Blässgans
verwechselt und illegal abgeschossen.
Während die Brutvögel Nordnorwegens und vom Nord
ural zum Überwintern über Ungarn, Kasachstan und
Bulgarien bis nach Griechenland und sogar in den Irak
ziehen, liegen die Wintergebiete der schwedischen Popu
lation in den Niederlanden. Diese Gänse durchqueren
dabei Niedersachsen.

Arktische Vögel
auf dem Rückzug
Ursprünglich brütete
sie im breiten Streifen
der südlichen Tundren
zwischen Nordskandina
vien und der sibirischen
Pazifikküste. Doch ihr
Bestand hat in den letzten 50 Jahren dramatisch abge
nommen. Mittlerweile leben in Skandinavien nur noch
weniger als 100 Individuen. In weiten Teilen Nordruss
lands und Sibiriens konnten die Kollegen keine Brut
paare mehr b
 eobachten. Insgesamt wird der Brutbestand
heute auf nicht mehr als 1000 Paare geschätzt, wobei der
überwiegende Anteil der Population am nördlichen Ural
und auf der Taimyr-Halbinsel brütet. Bis heute ist der
Rückgang im Bestand allerdings nicht gestoppt.

Bemühungen zur Rettung der Art

Seit den 1980er Jahren bemühen sich daher skandina
vische Gänsefreunde um die Erhaltung der Zwerggans.
Während die Norweger und Finnen den Schwerpunkt
darauf legten, die Zugwege der Art zu erforschen und
entlang der Wege die illegale Jagd durch Aufklärungs
maßnahmen zu reduzie
ren, wurde in Schweden
der Brutbestand aktiv
durch die Aussetzung
von aufgezogenen Jung
vögeln gestützt. Da diese
von Weißwangengänsen
aufgezogen wurden,
brachte das „Projekt
Besonders im Flug sind Zwerg
Fjällgars“ den Zwerggän
gänse kaum von den häufigeren
sen so die Wintergebiete
Blässgänsen zu unterscheiden.
in den Niederlanden bei,
Dies gilt besonders für die
Dämmerung. Dadurch werden
in denen die Gänse weit
sie häufig versehentlich ab
sicherer vor illegaler
geschossen.
Verfolgung sind als in
Osteuropa.

Die Blässe kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Echte Langstreckenzieher

Durch die Untersuchungen der norwegischen Zwerg
gansforscher konnte gezeigt werden, dass die Art ein
hochkomplexes Zugwegesystem hat, das Zwerggans
familien über die baltischen Staaten und Ungarn bis nach
Griechenland führt, während Nichtbrüter zur Mauser
über 3500 km nach Osten auf die Taimyr-Halbinsel
ziehen, von dort den Ob hinauffliegen und weiter nach
Kasachstan. Hier gabelt sich der Weg: die einen führt die
Reise ebenfalls nach Griechenland während andere über
die Türkei und Aserbaidschan bis in den Irak wandern.
Eine sehr gefährliche Reise durch viele verschiedene
Staaten mit unterschiedlichen Gesetzen und oftmals
wenig jagdlichen Kontrollen. Während zwischenzeitlich
die Brutvorkommen in Finnland aufgegeben sind, konnte
das Vorkommen in Nordnorwegen bislang überleben.
Der schwedische Brutbestand war Anfang der 1980er
Jahre kurz vor dem Aussterben als die schwedische
Jägerschaft unter Lambert van Essen mit der aktiven
Bestandsstützung begann. In mehreren Schüben wurden
junge Zwerggänse unter Führung von WeißwangengansAmmen auf die Reise geschickt und ein Teil von ihnen
kehrte in die Auflassungsgebiete in Lappland zurück.

Ziel der schwedischen
Regierung ist es, bis zum
Jahr 2020 den nationa
len Brutbestand auf 200
Paare zu erhöhen. Das
Brutvorkommen stieg
auch langsam bis 2012
auf rund 120 Individuen
an. In 2012 und 2013
wurde allerdings fast die
Hälfte der Zwerggänse
durch Prädatoren im
Brutgebiet und auf den
Mauserplätzen getötet.
Es zeigt sich, wie anfäl
lig eine Population ist,
wenn sie nur in einem
dazu noch sehr kleinen
Brutgebiet vorkommt.

Wie andere Gänse reisen
Zwerggänse gerne in Gruppen.

Bekannte Flugrouten der Zwerggans
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Die Gefährdung hält an

Auch auf dem Weg in die Wintergebiete lauern zahl
reiche Gefahren für die Zwerggänse. Sie rasten hier
gemeinsam mit anderen Gänsearten: Bläss- und Weiß
wangengans, aber auch den Waldsaatgänsen, die eben
falls in Lappland mausern. Nicht nur der Weg durch die
intensiv bejagten Rastgebiete in Osteuropa ist gefährlich,
sondern auch der Weg durch Westeuropa: so wurde
sowohl in Schleswig-Holstein wie auch in Niedersachsen
seit 2007/08 die Jagd auf die Blässgänse wieder erlaubt.
In den Niederlanden wurde die Gänsejagd zwar offiziell
abgeschafft, doch erteilten die Provinzregierungen in den
letzten Jahren zahlreiche Ausnahmegenehmigungen, so
dass die Zahl der erlegten Blässgänse mittlerweile höher
ist als während der offiziellen Gänsejagdzeiten. Hinzu
kommen weitere Todesfallen: der massive Ausbau der
Windenergie mit immer höheren Anlagen bedroht selbst
den überfliegenden Vogel. Durch die Förderung von Mais
als „Bio-Energiepflanze“ werden immer mehr wichtige
Grünlandgebiete umgebrochen und stattdessen Mais
angebaut. Für die Gänse werden die Tankstellen auf dem
Zugweg immer kleiner.
Erkennungsmerkmale

Zwerggans

Blässgans

Kopf und Hals einheitlich dunkel

Kontrast zwischen Kopf und Hals

Kleiner, runder Kopf, steile Stirn

Großer, schlanker Kopf

Kurzer, dicker Hals

Längerer, heller Hals

Gelber Augenring

Kein oder sehr dünner Ring

Kurzer, dreieckiger Schnabel,
auffallend rosa

Langer Schnabel, rosa

Blässe oftmals bis auf die Stirn

Blässe relativ klein

Geringe Größe

Größer, aber hohe Variation

Verbreitungskarte Zwerggänse in Niedersachsen
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Verteilung der Beobachtungen 1905–2006
aus: Krüger & Kruckenberg 2010

Vorkommen in Niedersachsen

Seit rund 100 Jahren wird das Vorkommen von Wild
gänsen in Niedersachsen von zumeist ehrenamtlichen
Vogelkundlern dokumentiert. Dabei wurde auch die
Zwerggans immer wieder nachgewiesen, obwohl sie
zwischen den anderen arktischen Wildgänsen oftmals
schwer zu entdecken ist. Natürlich hat die Zahl der Beob
achtungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen,
da sich Optik und Mobilität deutlich verbessert haben.
Eine Zusammenstellung aller Beobachtungen von 1905
bis 2006 zeigt, dass Zwerggänse in fast allen Gänse
regionen Niedersachsens vorkommen. Einen deutlichen
Schwerpunkt gibt es danach entlang der Nordseeküste
und besonders im Ems-Dollart-Raum. Doch nicht überall
wird gleich häufig beobachtet. So können durchaus in
anderen Gebieten Zwerggänse häufiger vorkommen.
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