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Zur Brutbiologie der Rothalsgans, Branta ruficollis (Pallas), 
in West-Taimyr

Von A. W. Kretschmar, Leningrad 

Mit 3 Aufnahmen des Verfassers

Vier Sommer lang (1960 bis 1963) beobachtete ich regelmäßig Rothalsgänse 
im Pjasinabecken in West-Taimyr. Hier ist dieser Vogel nördlich der Mündung 
des Flusses Agapa (ca. 71° 20'N, 89° 20'E) sehr gewöhnlich und dringt nach 
Norden bis zum unteren Lauf des Flusses Pura (ca. 72° 40'N, 86° E) und sogar 
bis zur Küste des Karischen Meeres vor (L. N. Mitschurin mdl.). In den Polar
tundren nahe der Mündung des Flusses Tareja (ca. 73° N, 92° E) ist er nach den 
Beobachtungen von W. W. Leonowitsch gleichfalls nicht selten. Weiter südlich, 
im Quellgebiet der Pjasina und selbst in der Tundra unweit der Mündung der 
Dudypta (ca. 70° 20' N, 90° E) traf ich Rothalsgänse zur Brutzeit nicht an. Das 
Brutvorkommen am Oberlauf der Dudinka (SE Dudinka am Jenissej ;Rogatschowa 
1959) ist sehr zweifelhaft und wurde durch keine näheren Angaben bestätigt1). 
Auf West-Taimyr erscheint also die Rothalsgans südlich der Tundra nirgends.

F r ü h j a h r s z u g .  — Später als andere Gänse, nämlich in der ersten Juni
hälfte, kommt die Rothalsgans im Brutgebiet an. An der Dudypta-Mündung 
wurden 1962 die ersten Ankömmlinge am 4. Juni festgestellt; an den Pura-Seen 
( - Berasmu-Seen) am Oberlauf der Pura erschienen sie 1961 am 10. Juni, und 
im Jahre 1963 wurde dort das erste Paar erst am 15. Juni beobachtet. Auf der 
Gydan-Halbinsel bemerkte S. P. Naumow (1931) die ersten Rothalsgänse am 
14. Juni. Nach meinen Beobachtungen bilden die Rothalsgänse während des Früh
lingszuges an den Pura-Seen und bei der Dudypta-Mündung niemals große 
Scharen, sondern fliegen in kleinen Gruppen zu je 3—5, höchstens 10—15 Stück. 
Anderen Gänsearten schließen sie sich auf dem Zuge nicht an, obwohl sie an den 
Weideplätzen (an Schachtelhalm reiche Sandbänke und schneefreie hoch gelegene 
Stellen der Tundra) im Frühjahr in der Gesellschaft von Saat- und Bleßgänsen 
zu treffen sind. Nach Berichten dortiger Einwohner zu schließen sind streichende 
Rothalsgänse auch im Jenisseital niemals zahlreich.

In der zweiten Junihälfte traf ich in der Umgebung der Pura-Seen täglich 
kleinere Gruppen (bis zu einem Dutzend) an. Anfang Juli jedoch, wenn die Brut 
beginnt, bleiben an diesen Stellen nur 1—2 Paare. Wahrscheinlich pflanzten sich 
die anderen Gänse dann gar nicht fort und suchten sofort die Mauserplätze auf.

N e s t s t a n d .  — Die auffallendste Eigentümlichkeit der Rothalsgans ist ihre 
Vorliebe, sich in unmittelbarer Nähe von Raubvogelhorsten (meist des Wander
falken, Falco peregrinus) anzusiedeln2). Alle dreißig von mir gefundenen Nester

!) Seebohm (1882, p. 217) sah Ende Juli Alte mit Jungen nördlich der Stadt Dudinka. Näheres 
über die Verbreitung findet sich bei Grote (1939) und Johansen (1959). — G. M.

2) Vgl. auch Grote (1933). — G. M.
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waren in der Nachbarschaft von Greifvögeln gebaut; umgekehrt fand ich bei 18 
von 19 Wanderfalkenhorsten, die ich nördlich der Pura-Seen untersuchte, entweder 
nistende Rothalsgänse oder die Reste vorjähriger Nester. In drei Fällen entdeckte 
ich brütende Rothalsgänse in Kolonien der Silbermöwe und der Eismöwe (L. argen- 
tatus und L. hyperboreus); einmal fand ich zwei vorjährige Nester neben einem 
Horst des Rauhfußbussards (Buteo lagopus; vgl. Popham 1897). Die Nester finden 
sich gewöhnlich 50—100 m vom Wanderfalkenhorst entfernt, manchmal jedoch 
auch unmittelbar daneben (so ein an einem Nebenfluß der Pura am 16. Juli 1961 
gefundenes Nest, das 1,5 m neben dem Horst lag). Neben jedem Wanderfalken
paar nisten gewöhnlich 2—6 Paare der Rothalsgans. Niemals sah ich Falken die 
Gänse angreifen; auch unter den bei den Horsten gefundenen Beuteresten wurden 
weder Knochen noch Federn der Rothalsgans oder anderer Gänsearten bemerkt 
(so auch Naumow 1931). Die Hauptnahrung der Wanderfalken bilden in der Brut
zeit Pluvialis dominica und andere Limikolen, sowie Lagopus lagopus und L. mutus.

Ein wenig rätselhaft sind Fälle des Brütens der Rothalsgans in Kolonien der 
Silber- und Eismöwen, die doch als arge Nesträuber gelten. Beobachtungen in 
einer der Kolonien an den Pura-Seen im Juli 1963 zeigten, daß die von ihren 
Nestern verscheuchten Möwen nach ihrer Rückkehr niemals Nester der Rothals
gänse, Saatgänse, Eisenten (Clangula hyemalis) und Seetaucher (Gavia) zer
störten, obwohl diese Nester inmitten der Kolonie gebaut und keineswegs beson
ders geschützt waren; ihre Inhaber kehrten nach der Störung später auf ihre 
Gelege zurück als die Möwen. Diese griffen nicht einmal die in der Kolonie um
herlaufenden Gössel an. Übrigens ließen gerade die in den Möwenkolonien brü
tenden Rothalsgänse den Menschen dicht heran und flogen erst ab beim Versuch, 
sie zu berühren. Die Tatsache des gemeinsamen Nistens bedarf noch einer Erklä
rung. In allen Fällen scheinen die Rothalsgänse vor dem hauptsächlichen Zer
störer der Vogelnester, dem Polarfuchs, sicher geschützt zu sein. Welcher Vorteil 
eine Hemmung des Beutetriebes besonders der auch in Nestnähe stets raublustigen 
Möwen bewirkt, ist unserer Einsicht noch verschlossen.

N e s t  u n d  E i e r .  — Die Nester werden in Bodensenkungen im Schutz von 
Polarweiden, Zwergbirken oder vorjährigen Gräsern, manchmal auch in kleinen 
Gruben oder Spalten der Abhänge angelegt. Die Nestmulde (5—8 cm tief und etwa 
15—20 cm im Durchmesser) wird mit Stengeln und Blättern vorjähriger Gräser 
und anderer Pflanzen sehr spärlich ausgelegt und nach und nach mit dunkel
grauen Nestdunen ausgepolstert. Die Zahl der Eier in mehr als 20 Vollgelegen 
schwankte von 1—8; in normalen Jahren liegt der Durchschnitt bei 6—7. Die Eier 
sind weißlich mit olivgelbem Anflug3). 45 Eier maßen im Durchschnitt 69,6 X 45,2, 
im Maximum 78,9 X 47, im Minimum 65,5 X 43,3 mm.

3) Im Schrifttum werden auch dunklere Färbungen verzeichnet, so bei Naumow (1931) „schmutzig 
grünlich“; vgl. auch Grote (1933). — G. M.
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B r u t. — In normalen Sommern beginnen die Rothalsgänse sofort nach der 
Ankunft zu brüten. 1963 enthielt am 20. Juni ein Nest an einem Pura-See bereits 
3 Eier, ein anderes am 25. Juni gar schon das Vollgelege mit 8 Eiern. In kühleren 
Sommern (wie 1961) halten sich die Rothalsgänse zunächst paarweise und in 
kleinen Gruppen in der Nähe der Wanderfalkenhorste auf und beginnen erst 
Ende Juni oder gar Anfang Juli zu legen. An schneefreien und mit Schachtelhalm 
bestandenen Sandbänken, wo die Gänse häufig weideten, fand ich 1961 zweimal 
Eier, die einfach auf der Erde lagen. Das erste Nest mit einem eben gelegten Ei

Abb. 1. Brütendes Weibchen; Pura-See, 25. Juni 1963.

wurde dann am 28. Juni, ein weiteres mit 3 Eiern am 4. Juli gefunden. Am Ober
lauf der Pura untersuchte ich am 7. Juli 1961 5 Nester mit noch kaum bebrüteten 
Eiern.

Während das Weibchen brütet, sitzt der Ganter nicht (wie Saat- und Bleßganter) 
unmittelbar neben dem Nest, sondern weidet 20—100 m entfernt. Naht ein Mensch, 
so beunruhigt sich zumeist als erstes der Wanderfalkenterzel, darauf fliegt vom 
Horst das Weibchen auf; erst wenn der Beobachter dicht herankommt, erheben 
sich die Rothalsganter und fliegen vereint mit unruhigem Gackern in der Nähe 
umher. Ihre schrillen Rufe sind von denen anderer Gänsearten leicht zu unter
scheiden und klingen wie „a-tschi, a-ik, u-ik“. Die brütenden Weibchen lassen
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den Menschen auf 10—15 m heran, worauf sie jählings auffliegen und sich, wenn 
der Eindringling sich nicht entfernt, den Männchen anschließen. In selteneren 
Fällen bleiben sie auf dem Gelege, auch zu Anfang der Brut (s. Abb. 1); ein 
Weibchen konnte ich auf dem Nest greifen4).

Wenn das Weibchen ungestört das Nest verläßt, bedeckt es die Eier mit pflanz
lichem Genist; Naumow sah nur mit dürrem Gras abgedeckte Gelege.

J u n g e n a u f z u c h t .  — Die Dauer der Bebrütung ist noch nicht genau be
kannt, mag aber 23—25 Tage betragen. Die Jungen schlüpfen in Normaljahren 
Mitte Juli (1963 an einem der Nester an den Pura-Seen am 15. Juli). In dem ein 
wenig verspäteten Sommer 1962 waren in einem der vier am Oberlauf der Pura 
am 22. Juli entdeckten Nester 5 gerade geschlüpfte Kücken, im zweiten begann 
eben der Schlupf. Am nächsten Tag fielen die Jungen auch in den beiden anderen 
Nestern aus. In vier am Unterlauf dieses Flusses am 24. Juli 1961 untersuchten 
Nestern waren die Eier noch nicht angepickt. Im Jahre 1960, in dem der Frühling 
sehr spät eingezogen war, wurden auf einem der Seen unweit des Flusses Agapa 
am 22. Juli zwei Bruten mit Jungen gefunden, die bereits älter als eine Woche 
waren. Eines der gefangenen Gössel wog 365 g.

Schnabel und Füße der oben dunkel grünlichgrau, unten gelblichgrün bedunten 
Kücken (vgl. Abb. 2) sind grau. Ihren ersten Lebenstag verbringen die Jungen im 
Nest unter der Mutter; vom zweiten Tage ab folgen sie den Alten aufs Wasser, 
meist nicht weiter als 200—300 Meter vom Nest.

Die Familien halten sich dann ziemlich ortsfest auf Flüßchen oder Seen in der 
Nähe auf. Zwei bis drei Tage alte Dunenjunge schwimmen und tauchen ebenso 
gut wie alte Vögel. Zweimal konnte ich vereinigte Familien beobachten, wobei 
sieben bzw. zwölf Gössel zusammen mit vier Altvögeln schwammen (Abb. 3). Ein 
sich nähernder Mensch wird vom Ganter verleitet, während das Weibchen die 
Jungen rasch fortzuführen trachtet. Die Jungen der Rothalsgänse wie auch anderer 
Gänsearten von West-Taimyr erlangen nicht vor der zweiten Augusthälfte (oder 
gar erst Anfang September) die Flugfähigkeit.

M a u s e r  u n d  H e r b s t z u g .  — Zu dieser Zeit ist auch die Schwingen
mauser der Brutvögel beendet, die frühestens Anfang August einsetzt. Die unver- 
paarten Vögel mausern auf einsamen Flüssen und Seen; im Gegensatz zu anderen 
Gänsen bilden sie dabei keine großen Ansammlungen. Die größte der von mir 
auf der Pura getroffenen Scharen zählte nicht mehr als 150 Stück; auf einer etwa 
60 km langen Flußstrecke wurden 10 Gruppen zu je 10—30 Stück bemerkt; es

4) Überall in der Tundra setzt die Rothalsgans in Erstaunen durch ihre Zutraulichkeit, die sehr 
vom Verhalten anderer Gänse abweicht. Mausernde Vögel halten sich sogar bei Annäherung des 
Motorbootes in einer dichten Schar zusammen, statt wie Saat- oder Bleßgänse auseinanderzufliegen. 
Jung gefangene Vögel werden sehr schnell zahm. Die dortigen Einwohner halten sehr oft junge 
Rothalsgänse in voller Freiheit, sogar ohne ihnen die Flügel zu beschneiden. Dabei sind Fälle 
bekannt, in denen sich die gezähmten Gänse den Wanderscharen ihrer Art nicht anschlossen. Es 
liegen Beobachtungen vor (Suschkin 1892, Serebrowskij 1918), daß sich ziehende Rothalsgänse 
zu Hausgänsen und Hausenten gesellten.
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war die größte Zahl mausernder Rothalsgänse, die ich jemals zusammen sah. Mit 
anderen mausernden Gänsen vermischen sie sich gewöhnlich nicht. Dagegen hielten 
sich häufig kleine Scharen Mausernder in der Nähe von Wanderfalkenhorsten auf,

Abb. 2. Eintägige Kücken; Pura-See, 15. Juli 1963.

Abb. 3. Zwei vereinigte Familien; Pura-See, 22. Juli 1960.

was auch Naumow (1931) auf der Gydan-Halbinsel bemerkte. Unverpaarte be
ginnen gleichzeitig mit den Saatgänsen Mitte Juli (nach Naumow bereits Ende 
Juni) zu mausern. Am 16. Juli 1962 sah ich auf einem Pura-See etwa 10, die
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eben die Schwungfedern verloren hatten; auch am 15. Juli 1961 begannen schon 
viele mit der Mauser. Bei einer am 22. Juli 1960 an der Agapa erlegten Rothals
gans waren die Schwungfedern schon 35—50 mm lang. Am 7. August 1960 hatten 
die ersten Vögel die Schwingenmauser bereits abgeschlossen. Ähnliches berichtet 
auch Naumow (1931).

Ausgesprochenen Herbstzug konnte ich nicht beobachten; auf der Pjasina traf 
ich Ende August noch einzelne Scharen zu je 20—30 Stück an5).

H ä u f i g k e i t .  — Die Rothalsgans bewohnt gegenwärtig nur ein kleines 
Gebiet. Selbst an den Stellen ihrer höchsten Dichte, in den Tundren West-Taimyrs, 
dürfte die Gesamtzahl der brütenden und mausernden Vögel 10—20 000 Stück 
kaum übertreffen. Zieht man in Betracht, daß Wanderfalken an den geeigneten 
Flußläufen nur in Abständen von 20—30 km horsten und daß sich bei jedem 
Horst nur einige Brutpaare oder ein Dutzend mausernder Vögel aufhalten, so ist 
eine größere Zahl schwerlich vorstellbar.
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