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Kurzschnabelgans
(Anser brachyrhynchus ) oder
Saatgans
(Anser fabalis ) (Vgl . Orn . Mitt. Nr. 2 und 6/1981)
In meinem „Ornithologischen
Bildbericht vom „Polar "-Winter 1978/79 auf Sylt " (Orn . Mitt.
Nr. 4/1980 ) hatte ich von einer Kurzschnabelgans
(Anser brachyrhynchus ) berichtet,
die vom 16 . November 1978 bis Ende Juni 1979 an und auf dem Wenningstedter
Dorfteich
beobachtet wurde . Sie hielt sich gern in der Nähe von zwei Graugänsen
auf . Mitbeobachter war
Jörg Grützmann . Die Fluchtdistanz war zunächst größer , wurde aber im Laufe des Winters
immer geringer , so daß mir mehrere Farbfotos und ein Super 8- Filmstreifen gelangen.
Zwei Fotos sind auf S . 103 (Abb . 74) und 106 (Abb . 78 ) abgebildet , wobei die Abb . 78 insbe¬
sondere die Unterscheidungsmerkmale
„kurzer Schnabel " und „hochstirnig " gegenüber
der
ähnlichen Saatgans
(Anser fabalis ) gut erkennen lassen.
In Orn. Mitt . Nr. 2/1981 brachte ich das Foto der Abb. 74 in Farbe und im größeren Format.
Hierzu erhielt ich zwei kritische Zuschriften . In der einen wurde in zurückhaltender
Form (die
den erfahrenen
Feldornithologen
verrät ) die Auffassung geäußert , daß es sich bei dem Farb¬
foto nicht um eine Kurzschnabelgans
, sondern um eine Saatgans
der Form Anser fabalis
rossicus handele und wurde empfohlen , das Bild auch anderen Kennern vorzulegen.
Dieser Anregung bin ich sofort nachgekommen
und habe die Frage „Kurzschnabelgans
oder
Saatgans " ? außerdem an Hand zwei weiterer Fotos in Orn . Mitt. Nr . 6/1981 , S . 160 , allgemein
zur Diskussion gestellt.
Alle Antworten bestätigten
die Kurzschnabelgans
, wobei z . T. zu dunkel erscheinende
Ge¬
fiederteile
durch die Lichtverhältnisse
erklärt wurden . Vom Internationalen
Wasservogelforschungsbüro
(IWRB) in Slimbridge kam die Mitteilung , daß Größe und Gestalt des Schna¬
bels des Farbfotos in Orn . Mitt . Nr . 2/1981 keinen Zweifel an einer Kurzschnabelgans
lassen
und daß die weiteren Fotos dies bestätigen (s . u.).
In einer zweiten Zuschrift wurde die in OM 2/1981 abgebildete
und zur Berichtigung aufgefordert (s . u.).

Gans als Saatgjans

bezeichnet

Dieser Fall und die Diskussion mit zahlreichen Kollegen zeigt , wie wichtig es ist , daß Vogel¬
bestimmungsbücher
nicht nur typische Merkmale der Vogelarten beschreiben
und abbilden,
sondern daß auch Abweichungen
genannt und abgebildet
werden . Die meisten Feldführer
(vgl . Orn . Mitt . Nr . 1/1982 ) nennen als Unterscheidungsmerkmale
orangegelbe
Beine und
Schnabelbinde
der Saatgans gegenüber
rosarot oder fleischfarbenen
bei der Kurzschnabel¬
gans , ohne zu erwähnen , daß es auch Saatgänse
mit rosa Schnabel - und Beinfärbung und
Kurzschnabelgänse
mit gelben Beinen und Schnabelbinden
gibt . Die relativ kurzschnäbeligen
Tundra -Saatgänse (A. f. rossicus und A. f. serrirostris ) sind in Mitteleuropa als Wintergast oder
Durchzügler nicht selten . Z. B. berichten Gerdes u . a . (Vogelwelt Nr . 3/1978 , S . 100/101 ), daß
vom 10. 1. bis 1. 2. 1976 am Dollert mehrmals fast nur Tundrasaatgänse
einfielen.
Schon M. Schwarz (Orn . Mitt. Nr. 12/1975 ) wies darauf hin , daß Feldführer dadurch , daß sie nur
den typischen Idealfall zeigen , irreführend sein können . Das gilt auch für die Unterscheidung
von Saatgans und Kurzschnabelgans
. Der Kontrast zwischen dunklem Kopf und Hals und blau¬
grauem Rücken und Schultern gilt nicht generell (wird daher von Niethammers Handbuch und
etlichen Feldführern nicht als Kennzeichen genannt ) und auch nicht die Kurzschnäbeligkeit
der
Kurzschnabelgans
. Im Extremfall kann eine Kurzschnabelgans
eine Schnabellänge
bis 54 mm
und eine Saatgans von 52 oder 53 mm aufweisen . Im Jugendkleid
sind Vorderrücken
und
Schultern der Kurzschnabelgans
brauner als beim Altvogel und die Füße zum Teil auch
ockergelblich
statt rosa oder fleischfarben . Eine abgebildete
Gans muß daher nicht wegen
ockergelber Füße oder braunen Rückens keine Kurzschnabelgans
sein , ganz abgesehen davon,
daß bei Aufnahmen mit Schnee und Eis (vgl . Orn . Mitt. Nr. 7/1981 S . 174 unten ) infolge des
Simultankontrastes
auch helle Gefiederteile sehr dunkel erscheinen können . Hinzu kommt , daß
die drucktechnische
richtige Farbwiedergabe
im Buch - und Offsetdruck oft zu wünschen
übrig läßt und einzelne Bücher oder Hefte innerhalb der gesamten Druckauflage unterschied¬
lich ausfallen . In meinem Exemplar des neuen Feldführers „Vögel " von Hayman und Schifferli
sind z . B .die auf Seite 167 untereinander
abgebildeten
Schnäbel der Saatgans
und Kurz¬
schnabelgans
beide
mit einer roten
Schnabelbinde
wiedergegeben.

Leihgabe
der
snckenbergischen Naturfo rschenden Gesellschaft
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Kurzschnabelgans
(Anser brachyrhynchus ) immat . 27 . 1. 1979 Dorfteich Wenningstedt/Sylt.
Aufgrund des Simultankontrastes
(Schnee ) wirkt die Oberseite besonders dunkel.
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Kurzschnabelgans
(Anser brachyrhynchus ), Bleßrallen (Fulica atra ) und Stockente
rhynchos ) 19. Dezember 1978 Dorfteich Wenningstedt/Sylt.

(Anas piaty-

Kurzschnabelgans
(Anser brachyrhynchus ), links schwimmend 12. Dezember 1978 , rechts die
gleiche Kurzschnabelgans
im Schnee (daher Rücken dunkel erscheinend ) mit 2 Graugänsen
(Anser anser ) im Januar 1979 , Dorfteich Wenningstedt/Sylt
.
Fotos : Herbert Bruns.
Ich füge von der in Orn . Mitt. Nr. 2/1981 abgebildeten
gleichen Kurzschnabelgans
diesem
Diskussionsbericht
fünf weitere Fotos bei , außerdem
sechs Fotos der Saatgans
und vier
weitere , bei denen die Meinung , ob Kurzschnabelgans
oder Tundra -Saatgans , umstritten ist.
Es folgen nun die einzelnen Zuschriften und Beiträge im Wortlaut und ein zusammenfassender
Beitrag über Unstimmigkeiten , Mängel und Fehler betreffend Saatgans und Kurzschnabelgans
in Vogelbestirrrmungsbüchern
in Orn . Mitt. 1982.
Der spontane
(nicht besonders
angeforderte ) Diskussionsbeitrag
von Detlev Kühne ist in¬
sofern besonders beachtenswert , als es sich um einen Anfänger -Hobby -Ornithologen handelt,
der bei den in Orn . Mitt . Nr. 11/1980 zur Diskussion gestellten Großmöwen in Jugendkleidern
als einziger von allen Zuschriften sämtliche Fotos richtig bestimmt hatte.
Prof . Dr. Herbert

Bruns

, Schloßallee

10 a , D 6229 Schlangenbad

5

Leserzuschriften
und Diskussionsbeiträge
.....das
ganze obige Heft (2/1981 ) der Orn . Mitt . ist dem richtigen Ansprechen schwierig zu
bestimmender
Vogelarten gewidmet . Auf dem rückwärtigen Umschlag haben Sie sich aller¬
dings einen schlimmen Fehler geleistet , den man nur als „Eigentor " bezeichnen kann : Sie
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bieten Ihren Lesern eine wunderschöne
Saatgans
mit orangefarbenen
Beinen , durTklem
Rücken und charakteristischer
Kopf - und Schnabelform
als Kurzschnabelgans
an . Wie sollen
denn die vielen jungen , unerfahrenen
Leute , die Ihre Zeitschrift lesen , lernen , daß eine Kurzschnabelgans
rosarote Beine hat (Pinkfooted goose ), daß sie helle Flügeldecken
und
somit eine
helle
Oberseite
besitzt
, die
sich
stark
von
dem
dunk¬
leren
Hals
abhebt
, und daß eine Kurzschnabelgans
keinen Schnabel sondern ein
Schnäbelchen
besitzt ? Fehler dieser Art sind bei Jägern an der Tagesordnung , aber die
Ornithologen sollten die beiden Arten sicher unterscheiden
können.
Als Leser der Orn . Mitt . und in meiner Eigenschaft als Leiter der Arbeitsgruppe
des IWRB fordere ich Sie hiermit auf , den Fehler schnellstens zu berichtigen ."
Prof . Dr .- Ing . Dietrich

Hummel

, Trinchenberg

„Wildgänse"

4 , D 3302 Cremlingen

1

I have dicussed your two mystery birds with several colleagues . To deal with the goose
first , we are all quite convinced with no doubt whatsoever that the bird is an immature Pink¬
footed Goose Anser brachyrhynchus . The picture on the back of OM February 1981 is much
more yellow in the legs than the photo you sent us . As you point out , the optical illusion of the
snow also makes it look dark above . Even so , the size and shape of bill leave no doubt that it
is a Pink -foot and the other photographs
confirm this . Mr . Ounsted , Mr. Ogilvie , Dr. Owen
and the Slimbridge reserve Warden , Mr . Goater and I are all quite sure of this.
Michael

Smart

, Assistant

Bei der im Heft 2 abgebildeten
heit um eine Kurzschnabelgans

Director of International

Waterfowl Research

Bureau , Slimbridge

Gans handelt es sich meines Erachtens mit ziemlicher
. Ich möchte das wie folgt begründen:

Sicher¬

Ein direkter Vergleich zwischen Saatgans
und Kurzschnabelgans
ist auf dem Foto natürlich
nicht möglich , so daß eigentlich nur zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale
auch auf dem
Foto erkennbar sind:
1. Alle von mir genutzten Vogelerkennungsbücher
nennen hierzu die verschiedene
Färbung
der Beine der beiden angesprochenen
Gänse . Saatgans : orangegelb . Kurzschnabelgans:
fleischfarben . Sollten die Beleuchtungsverhältnisse
auf dem Foto nicht täuschen , würde ich
die Beinfarbe der abgebildeten
Gans als deutlich fleischfarben
bezeichnen . Somit
also Kurzschnabelgans.
2. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal
wird im Kosmos Feldführer „Die Vögel der Meeres¬
küste " auf die unterschiedliche
Kopfform der beiden Gänse hingewiesen . Saatgans : läng¬
liche Kopfform . Kurzschnabelgans
: runderer
Kopf.
Auch der BLV-Naturführer „Wasservögel
— Strandvögel " nennt als Erkennungszeichen
die
verschiedenen
Kopfformen . Saat
gans : flachst
ürnig
; Kurzschnabel
gans:
hochstirnig
. Recht deutlich ist die unterschiedliche
Kopfform der beiden Gänse auch
auf fast allen Abbildungen
in den von mir genutzten Vogelerkennungsbüchern
erkennbar.
Auch das Buch „Vögel der Nordsee " von G . Quedens zeigt auf Seite 98 ein gut gelungenes
Foto von Kurzschnabelgänsen
auf dem die runde Kopfform deutlich wird.
Das Umschlagfoto von Orn . Mitt . Heft 2 zeigt bei der abgebildeten
zur Stirn einen deutlichen
Winkel
. Dieses Kennzeichen
eine Kurzschnabelgans

.

Det |ey Kühne

Gans vom Schnabelende
weist also ebenfalls auf

, Rumeyplan 33 , D 1000 Berlin 42

Zur dunklen Gans in Heft 2/81 . Ich halte die Art zweifellos für eine Kurzschnabelgans
. Die Auf¬
nahme , im Heft reproduziert , wie auch mir vorgelegte weitere Fotos im Originalabzug , zeigen
einwandfrei eine Beeinflussung
durch die Umgebung , und zwar im Sinn eines Simultankon¬
trastes , der bekanntlich keine optische „Täuschung " , sondern ein reales , physikalisch wie
physiologisch geltendes Faktum ist.
Der simultane Kontrast entsteht durch regional unterschiedliche
Reizung der sehempfindlichen
Schicht sowohl in der Netzhaut wie auch auf der Fotoschicht des Films . Mittlere Helligkeit einer
Fläche (Gans ) gegen hellere Fläche erscheint daher dunkel ; wenn diese mittlere Fläche
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Saatgans

(Anser fabalis ) Juli 1981 Berlin -Lübars.

Foto : Sigrid Jäger

kleiner und figurwertig ist . Die Umgebungsfarbe
des gedruckten Fotos ist durch Schnee und
Himmelsreflex praktisch mit einer hellblauen Fläche zu vergleichen . Als Kontrastfarbe
muß
demnach die Komplementärfarbe
orange , und zwar dunkler , auftreten . Da diese sich mit einer
stark ungesättigten
Farbe (nämlich mittleres bis dunkleres Grau ) optisch zu braun
mischt,
wird der Gesamteindruck
dunkel
braungrau.
Wurde dieselbe Gans (wie ein Foto zeigt ), auf olivgrünlichem Hintergrund , dessen Hellbezugs¬
wert nahezu einem mittleren „Gänsegrau " gleicht , aufgenommen , so tritt kein Helligkeits¬
kontrast ein , wohl aber eine geringe Verbläuung , da die Gegenfarbe zu dem gelblichbraunen,
olivfarbenen Hintergrund violettblau ist . Die Fußfarbe erscheint eher nach purpur verändert,
wogegen diese durch den Orange -Kontrastton auf dem Druckfoto orange -rötlich erscheint.
Auch bei der Schnabelbinde sind solche feinen Unterschiede zu sehen.
Natürlich hängt die wirklich entstehende
Farbe auch ab von der Relation der Reflexe durch die
Schneefläche , die ihrerseits blaue Himmelsreflexe
zeigt . So kann sich bei entsprechenden
Leuchtdichten
(Produkt der Beleuchtungsstärke
mal Reflexionswert , geteilt durch pi) der
Orangestich auch wieder aufheben!
Prof . Dr. Heinrich

Frieling , Institut

für Farbenpsychologie , D 8215 Marquartstein
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Bei der Farbreproduktion
in Heft 2/1981 können tatsächlich Zweifel darüber bestehen , ob es
eine Kurzschnabelgans
oder eine rosafüßige Tundragans (sog . Suschkingans ) ist . Der Schnabel
scheint für diese allerdings zu zierlich , es ist aber zu berücksichtigen , daß auch dieses ein
junger Vogel ist und außerdem muß man die Variationsbreite
berücksichtigen ; vor allem ist
aber das helle bzw . dunkle Flügelfeld nicht zu sehen . Leichter fällt die Entscheidung nach den
beiden in Heft 6 abgedruckten
Schwarz -Weiß -Reproduktionen
und vor allem nach den Farb¬
abzügen , die die Gans auf dunklerem Hintergrund und zusammen mit den Graugänsen zeigen.
Hier wird der Unterschied zwischen dem braunen Kopf - und Oberhalsgefieder
und dem deut¬
lich graueren Rücken deutlich und die Profilaufnahmen
zeigen schön den kurzen und dabei
zierlichen Schnabel . Außerdem erlauben die Graugänse
einen Größenvergleich . Mit einem
hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
handelt es sich um eine ebenfalls junge Kurzschna¬
belgans . Im linken Flügel fehlen offensichtlich
einige der äußeren Handschwingen und ich
vermute , daß der Vogel dadurch so stark flugbehindert war , daß er den Überflug nach Holland
nicht mehr wagte und zurückblieb.
Noch ein Wort zu den Bestimmungsbüchern:
Scott
: Figur , Kopf - und Schnabelprofil aller Saatgänse gut dargestellt , Farbe aller „Grauen
Gänse " mit Ausnahme der Schwanengans
viel zu braun , Flügelmerkmale fehlen.
Peterson
: Figur , Kopf - und Schnabelprofile
korrekt , alle Gänse außer der Graugans zu
grau , von den Saatgänsen
lediglich die Waldsaatgans
dargestellt , Flügelmerkmale
gut dar¬
gestellt (schwarz -weiß ).
Makatsch
: Figuren durchweg zu schematisch , Schnäbel alle zu wuchtig , bei Kurzschnabel¬
gänsen zu hoch , falsche Farbgebung . Gefiederfärbung
der „Grauen Gänse " i. g . G . richtig.
Schwarz -weiß - Flugbilder zeigen die wesentlichen Merkmale richtig.
Fitter
: Farbgebung
korrekt , Köpfe bei Grau - und Saatgans zu hochstirnig , Flugmerkmale
korrekt.
Bruun : Farbgebung der „Grauen Gänse " zu wenig differenziert
, auch bei den Flugbildern.
Gegensatz von Waldsaatgans
und Kurzschnabelgans
relativ gut dargestellt.
Hayman
: Alle „Grauen Gänse " viel zu braun bis orange , Grautöne zu blau . Körper - und
Kopfsilhouetten gut.
Thiede
: Farbfotos . Wenn das Foto der „Kurzschnabelgans
" so gut und farbecht reprodu¬
ziert ist wie bei den anderen Gänsen , handelt es sich mit Sicherheit um eine Tundragans!
Ruder und Schnabelbinde
leuchtend Orange , Rücken dunkelbraun , der nur im Halbprofil zu
sehende Schnabel offenbar an der Wurzel sehr hoch!
Der Grund — oder mindestens ein wichtiger — dafür , daß die Bestimmung der Kurzschnabel¬
gans so viel Schwierigkeiten
macht , ist der Umstand , daß man sie „der " Saatgans gegenüber¬
stellt und dabei anscheinend
oft übersieht , daß es bei dieser zwei auch feldornithologisch
nicht schwer zu unterscheidende
Verwandtschaftsgruppen
gibt : die mehr südlichen Waldsaat¬
gänse (Anser f. fabalis , A. f. johanseni , A. f. middendorfi ), die groß , schlank , lang - und schlankschnäbelig sind und früher die häufigsten Wildgänse bei uns waren (A. f. fabalis von Skandi¬
navien bis in die westliche Taiga ) und die nördlich davon in der Tundra beheimateten
kleineren,
hochläufigeren , relativ kurz - aber dickschnabeligen
Tundrasaatgänse
(A. f. rossicus , A. f. serrirostris ), die in unseren Bestimmungsbüchern
(außer Scott ) völlig übergangen werden , obwohl
sie in Mitteleuropa zwar weniger regelmäßig , aber keineswegs selten als Durchzügler und/oder
Wintergast erscheinen.
Während Waldsaatgans
und Kurzschnabelgans
auch im Feld kaum zu verwechseln sind , steht
die Tundrasaatgans
morphologisch
zwischen beiden (die K. ist wohl ein Abkömmling von
einem gemeinsamen
Ahnen ) und steht auch mit ihren Stimmäußerungen
zwischen beiden
(vgl . Delacour , 1954 ). Kompliziert wird die Bestimmung noch durch den Umstand , daß es
unter den westlichen Tundrasaatgänsen
eine rosa -füßige und -schnäbelige Population gibt (die
Suschkin -Gans , deren Systematische
Stellung — ob Farbvariante
oder geographische
Rasse
— noch immer nicht geklärt ist ), und daß bei der Kurzschnabelgans
gelegentlich orange Ruder
und Schnabelbinden
auftreten . Da außerdem
mit Bastarden
(vor allem aus Wasservogel¬
haltungen ) gerechnet werden muß , wird sich nicht in allen Fällen von Beobachtungen
völlige
Klarheit schaffen lassen . Da sich manche Maße und morphologischen
Merkmale überschneiden,
macht sogar die eindeutige Bestimmung in der Hand Schwierigkeiten
(vgl . Tischler , 1941 ).
Dr. Günther
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Bodenstein

, Gartenfeldstraße

35 , D 6507 ingelheim/Rhein

Ihre Frage nach Kurzschnabelgans
und Saatgansbildern
in verschiedenen
Zeitschriften und
Büchern bezieht sich m. E. auf den Grauton der Flügeldecken . Auf Grund unserer mehr¬
jährigen Felderfahrungen
möchte ich die Frage wie folgt beantworten:
Der Grauton der Anser - Flügeldeckenhängt
nicht nur von dem Winkel
des
Lichtein¬
falls
und dem Betrachtungswinkel
des Beobachters , sondern auch von der eingefallenen
Licht menge
ab . Daher gibt es durchaus Situationen , in denen die hellgrauen
Flügel¬
decken der Kurzschnabelgans
nicht so hell erscheinen , wie man es auf Grund von Abb.
erwartet . Ja , sie können sogar so dunkel erscheinen , daß eine Verwechslung mit Saatgänsen
vorkommen kann . Daher halte ich eine sichere Bestimmung der beiden Arten nur an Hand der
Flügeldeckenfarben
für nicht leicht möglich , es sei denn , die Lichtverhältnisse
sind vergleich¬
bar . Ich teile Ihr Mißtrauen bezüglich der Verläßlichkeit von Meldungen der beiden Arten.
Dr. Klaus Gerdes , Mozartstraße

Welche Art ? Tundra -Saatgans
Rosa Schnabelbinde

Brütende

Saatgans

oder Kurzschnabelgans

? Goslar/Harz

(Anser fabalis ) ad . 10. 6 . 1976 Kajaani/Finnland

20, D 2950 Leer/Ostfr.

1981 . Foto : A. Plucinski

.

Foto : Pekka Helo
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