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Zur Bestimmung

der Kurzschnabelgans

(Anser brachyrhynchus)

Herbert Bruns hat in den Orn . Mitt . Nr . 2/1981 (4 . Umschlagseite ) eine Kurzschnabel¬
gans
abgebildet , deren Identität in Zweifel gezogen wurde . Auch die Abbildung einer Kurz¬
schnabelgans
von Trötschel in meinem Bestimmungsbuch
„Wasservögel
— Strandvögel"
(BLV-Naturführer , München 1979 , p . 41 ) ist von Ringleben in seiner Buchbesprechung
in den
„Vogelk . Beitr . Nieders ." (11 , 1979 , p . 50 ) angezweifelt und von ihm als Tundraform der Saat¬
gans A. fabalis rossicus angesprochen
worden . Da von meinem Bestimmungsbuch
inzwischen
rd . 20 .000 Exemplare verkauft und weitere 32 .000 Exemplare in fünf verschiedenen
Sprachen
erschienen sind , halte ich es für angebracht , um weiteren Fehldeutungen
vorzubeugen , näher
auf das Thema einzugehen.
Bekanntlich ist die Verwandtschaft
von Saatgans
und Kurzschnabelgans
sehr
eng (Glutz Bd . 2, p . 68 ). Die kurzschnabelgans
-ähnlichen Schnabelfärbungen
und -Zeichnungen
östlicher Saatgansrassen
, wie die der Tundra -Saatgans sowie die vielen nordsibirischen
Mischformen der Saatgansrassen
verleiten zu Fehlbestimmungen
sowohl von östlichen Saatgänsen
als auch von Kurzschnabelgänsen.
Es gibt jedoch Kriterien , die eine richtige Artbestimmung
gewährleisten . Das Hauptkriterium
ist strukturell : Saatgänse
sind langköpfig und flachstirnig , Kurzschnabelgänse
eckiger am
Hinterkopf und hochstirnig . Es sei einmal deutlich gesagt : Wir Ornithologen sind durch die im
Vergleich mit anderen Tiergruppen
unglaublich einfache Bestimmungsmöglichkeit
der Vögel
mittels Farbe und Stimme sehr verwöhnt und sind nur sehr selten gewöhnt , Strukturen zu
beobachten
und zu berücksichtigen . Etwas , was z . B. in der Bestimmung
von Eidechsen,
Fröschen , Schlangen das A und O ist , wo Farben vielfältig variieren und weitgehend unbrauch¬
bar zum Bestimmen sind.
Die Hochstirnigkeit
ist nun sowohl in den Fotos von Bruns als auch von Trötschel in
meinem Bestimmungsführer
in aller Deutlichkeit sichtbar . Auch die Eckigkeit des Hinterkopfes
ist gut zu erkennen . Daher kann an der Artbestimmung
beider Vögel als Kurzschnabelgans
m. E. kein Zweifel verbleiben.
Da die bisherigen
Bestimmungsbücher
die Hochstirnigkeit
überhaupt nicht erwähnen , habe
ich im neuen „BLV-Vogelführer " (deutsche Fassung von " Collins Bird Guide " von St . Keith
und J . Gooders ) die Hochstirnigkeit als Merkmal eingeführt.
Die Kritiker betonen die Farbdifferenz
beider
Vögel : der Rücken und die Vorderflügel seien
nicht blaugrau
und kontrastieren
nicht mit
dunslem Kopf und Hals . Es gibt hierfür zwei
Erklärungen:
1. Jungvögel sind oberseits brauner und dunk¬
ler , die Beine heller , mitunter ockergelblich.
Diesen Satz , der in meinem „Wasservögel
—
Strandvögel " steht , habe ich ebenfalls in den
neuen „BLV-Vogelführer " übernommen.
2. Die starke Reflektierung des Lichts auf Schnee
führt zu sehr dunklen Farben . Da beide Vögel
auf Schnee fotografiert wurden , nimmt diese
Verdunkelung
der Rückenfarbe
zu schwarz¬
braun nicht wunder.
Saatgans

(Anser fabaiis ). Schwarzweißreproduktion

Viele von uns kennen diese Erscheinung
etwa Silbermöwen , die dann pechschwarz

aus Thiede , BLV-Naturführer.

auch aus dem Watt und vom Schnee
wirken können!

bei Großmöwen,

Zusammenfassend
ist daher zu sagen , daß beide abgebildeten
Vögel nach nochmaliger Über¬
prüfung Kurzschnabelgänse
sind , und daß evtl . mein Trötschelscher
Vogel ein Jungvogel ist,
da
seine
Beinfarbe D r .
zum
Ockergeld Thiede
tendiert.
Walther
,
Köln
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